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Vorwort 

 

 

 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die überarbeitete Version meiner 

Dissertation, die im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs 1608 „Selbst-Bil-

dungen. Praktiken der Subjektivierung in historischer und interdisziplinärer Per-

spektive“ an der Carl von Ossietzky Universität entstanden ist. Da das Buch oh-

ne die Unterstützung einer Vielzahl von Personen sicher nicht fertig geworden 

wäre, möchte ich mich an dieser Stelle bei den wichtigsten von ihnen bedanken. 

Mein besonderer Dank gilt zunächst Thomas Alkemeyer, der mir während der 

letzten Jahre als Betreuer nicht nur stets mit Rat und Tat zur Seite stand, sondern 

mich immer wieder auch ermutigt hat, am Ball zu bleiben. Bei Jürgen Streeck 

bedanke ich mich für seine konstruktiven Hinweise und seine nachdrücklichen 

Ermahnungen, dem empirischen Material bis in seine kleinsten Details hinein die 

allergrößte Aufmerksamkeit zu schenken. Auch Dagmar Freist und Robert Gu-

gutzer danke ich für ihre Beiträge zum Abschluss meiner Promotion.  

Einen ebenso großen Anteil an der Fertigstellung der Studie wie die wissen-

schaftlichen Betreuer und Gutachter haben die Sportakrobatinnen, die mich zwei 

Jahre lang als Teil ihrer Gruppe akzeptiert, mir zahlreiche Fragen beantwortet 

und für Interviews zur Verfügung gestanden haben. Bedanken möchte ich mich 

vor allem bei den Trainern ‚Melanie‘ und ‚Christoph‘ sowie bei ‚Diana‘; sie ha-

ben mir mit viel Geduld und großer Aufgeschlossenheit tiefe Einblicke in die 

faszinierenden Welten des Leistungssports und der Sportakrobatik ermöglicht.  

Ich hatte und habe das große Glück, Teil eines tollen Arbeits- und Diskussi-

onszusammenhangs zu sein. Ein wichtiger Teil meines Danks gilt deshalb mei-

nen Kolleginnen aus dem Arbeitsbereich „Soziologie und Sportsoziologie“ so-

wie meinen Mitstreitern aus dem bereits erwähnten Graduiertenkolleg für ihre 

vielfältigen Formen der fachlichen, handwerklichen und persönlichen Unterstüt-

zung bei der Erstellung der Arbeit. Stellvertretend für sie seien insbesondere 

Alexandra Janetzko, Robert Mitchell und Roman Eichler genannt, die mir wäh-

rend der Promotionsphase stets nicht nur wichtige Gesprächspartner, sondern 
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auch gute Freunde waren. Auch Anna, Nadine, Melvin und David haben – als 

langjährige Weggefährtinnen und fortwährende Motivationshilfen – ihren je ei-

genen wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen. Zu guter Letzt gilt mein spezieller 

Dank meinen Eltern und Carlos: für ihre allumfassende Unterstützung und Zu-

versicht auch und insbesondere in den Phasen, in denen ich nahezu unausstehlich 

war, sowie ihren unerschütterlichen Glauben an mich und meine Arbeit.  

 

Oldenburg im Januar 2015    Kristina Brümmer 

 



 

Einleitung 

 

 

 

ERKENNTNISINTERESSE 
 

Es liegt geradezu auf der Hand, dass Sportler1 regelmäßige und langwierige 

Trainingsprozesse durchlaufen müssen, in deren Zuge sie eine Reihe unter-

schiedlicher Wissensbestände und Fähigkeiten erwerben, bevor sie im Sport 

bzw. im Rahmen der verschiedenen Sportarten handeln und als Mannschaftskol-

lektiv zusammenspielen können. Trotz dieser Evidenz sowie des Umstandes, 

dass das Phänomen des (sozialen) Handelns bereits von Max Weber (1984) als 

der Gegenstand der Soziologie identifiziert wurde, erweisen sich die Fragen 

nach der Mikrologik eines gekonnten Agierens im Sport sowie der Entwicklung 

sportlicher Handlungs-, Mit- und Zusammenspielfähigkeit – sieht man von eini-

gen wenigen Ausnahmen einmal ab – im Bereich der Sportsoziologie als nahezu 

unbearbeitet. Wie Alkemeyer (2006) diagnostiziert, gilt das Interesse einer Sozi-

ologie des Sports nach wie vor in erster Linie dessen Organisationsstrukturen, 

ökonomischen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie Re-

geln und Vorgaben. So ist im Bereich der Sportsoziologie ein bemerkenswerter 

Korpus von systemtheoretischen Arbeiten vorfindbar, deren Interessensschwer-

punkte zum einen auf der historischen Entwicklung des Sports als sozialem Sys-

tem (vgl. z.B. Cachay/Thiel 2000) oder zum anderen auf den Chancen und Gren-

zen der Inklusion bzw. Integration unterschiedlicher sozialer Gruppen in den 

(Vereins- oder Schul-)Sport (vgl. z.B. Kleindienst-Cachay/Cachay/Bahlke 2012;  

Teubert 2009) liegen. Unausgeleuchtet bleibt dabei jedoch, wie im Anschluss an 

                                                           

1  Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird in der Arbeit mit der Ausnahme des empiri-

schen Teils (Kapitel vier), in dem mit der Verwendung der weiblichen oder männli-

chen Funktionsbezeichnungen (Trainer, Sportlerinnen) ausdrücklich nur Akteure des 

bezeichneten Geschlechts gemeint sind, das generische Maskulinum verwendet. Das 

weibliche Geschlecht ist dabei jeweils mitgemeint. 
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die Inklusion die strukturellen Rahmenbedingungen im und durch das konkrete 

Agieren der Teilnehmer ausgestaltet und durch Training praktisch zu füllen ge-

lernt werden. Die vorliegende Arbeit macht sich die Bearbeitung eben dieses 

Forschungsdesiderats zur Aufgabe. 

In der soziologischen Teildisziplin der Sportwissenschaft weitgehend ver-

nachlässigt, fällt die Frage nach den Voraussetzungen eines (zunehmend) ver-

sierten Agierens im Sport hauptsächlich in den Hoheitsbereich ihres psychologi-

schen Forschungszweiges, in dem es im Verlauf der vergangenen 25 Jahren zu 

einigen maßgeblichen Umorientierungen gekommen ist. Bis in die 1990er Jahre 

hinein dominierten in der Sportpsychologie solche Zugänge, die sich in Anleh-

nung an etablierte Handlungstheorien ihrer Mutterdisziplin in erster Linie für die 

mentale Organisation von sportlichen Handlungen sowie die dem manifesten 

Tun vorausgehenden Denk-, Planungs- und Entscheidungsakte und expliziten 

Sinn- und Wissensgehalte interessieren. Im Zuge einer fächerübergreifenden 

Aufmerksamkeitsverschiebung gewinnen seither jedoch zunehmend solche Deu-

tungsangebote an Einfluss, die die Implizitheit sowie mitunter auch die Körper-

lichkeit handlungsleitenden Wissens unterstreichen und empirisch zu belegen 

versuchen. Festgehalten wird von diesen alternativen Konzeptionen gleichwohl 

an einem für die handlungstheoretischen Ansätze der Sportpsychologie charakte-

ristischen methodologischen Individualismus, in dem die Vorstellung zum Tra-

gen kommt, dass soziale Zusammenhänge – im Falle des Sports also beispiels-

weise Spiele und Teamprozesse – als Summe der Einzelhandlungen individueller 

Akteure zu betrachten und zu erforschen sind.2 Auf geradezu symptomatische 

Weise zeigt sich dieser methodologische Individualismus in einem im Jahr 2012 

publizierten Kommentar des renommierten Sportpsychologen Oliver Höner, in 

dem dieser Folgendes proklamiert: „Gemeinsam war jedoch sämtlichen Erfolgen 

[der Fußballmannschaften, die in 2012 die Europameisterschafts- und Champi-

ons-League-Finals erreichten; KB], dass sie auf einer hohen Qualität von Einzel-

spielern basierten.“ (Höner 2012: 270) Den verschiedenen sportpsychologischen 

Erklärungsansätzen und Untersuchungen unterliegt die Vorstellung souveräner 

und (im Rahmen der verschiedenen Konzeptionen auf unterschiedliche Weisen) 

                                                           

2  Hand in Hand geht mit dem methodologischen Individualismus dabei vielfach eine 

Art Kontextinsensitivität, die sich darin äußerst, dass für empirische Untersuchungen 

experimentelle Versuchsanordnungen eingerichtet werden und von den in diesen An-

ordnungen gewonnenen Erkenntnissen über die Prinzipien und Grundlagen eines ge-

konnten sportlichen Handelns auf ein Handeln in den üblichen Kontexten von Trai-

ning und Wettkampf geschlossen wird. 
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wissender Sportler-Subjekte, aus deren Mitte heraus den Voraussetzungen und 

Prinzipien sportlichen Handelns auf den Grund gegangen wird. 

Mit dem Ziel, einen plausiblen Gegenvorschlag zu den sportpsychologischen 

Erklärungsansätzen zu formulieren und zur Schließung der eingangs identifizier-

ten Forschungslücke beizutragen, wird für die Entwicklung einer theoretischen 

Optik, mit deren Hilfe am Beispiel sportakrobatischen Trainings3 das Machen 

von Sport und die Entwicklung sportlicher Handlungs- und Mitspielfähigkeit 

empirisch untersucht werden sollen, auf einschlägige neuere praxissoziologische 

Konzeptionen (insb. Reckwitz 2003; Schatzki 2002; Schmidt 2012) zurückge-

griffen. Charakteristisch für diese ist die Überzeugung, die Analyse des Sozialen 

gerade nicht bei einzelnen, gleichsam ‚naturwüchsig‘ handlungsfähigen und wis-

senden Subjekten sowie deren individuellen Handlungen zu beginnen, sondern 

sie an sozialen Praktiken – etwa dem Fußballspielen, dem Autofahren, dem Hal-

ten eines Vortrags – anzusetzen. Unter Praktiken werden dabei in den genannten 

Zugängen organisierte, typisierte und wiedererkennbare Bündel bzw. Verkettun-

gen von Aktivitäten verstanden, die durch eine irreduzible Kollektivität und 

Überindividualität, konkrete Situiertheit, Körperlichkeit und Beobachtbarkeit 

sowie eine spezifische Normativität und Intentionalität charakterisiert sind. Ak-

teure interessieren in einer solchen Perspektive als Mitspieler4 dieser Praktiken 

unter anderen, die erst und nur in ihrer Teilhabe an diesen Praktiken zu hand-

lungs- bzw. genauer: mitspielfähigen Subjekten werden. Die Anlegung einer 

praxeologischen Optik rückt Fragen danach in den Blick, welche Wissensbe-

stände und Fähigkeiten das Mitspielen-Können in Praktiken verbürgen und auf 

welche Weisen Mitspielfähigkeit5 in Praktiken überhaupt erworben wird. 

                                                           

3  Vgl. Kapitel 3.2.1 für die Erläuterung der Gründe der Auswahl gerade dieses empiri-

schen Gegenstandes. 

4  Es gibt eine ganze Reihe praxissoziologischer Arbeiten, die sich einer „Heuristik des 

Spiels“ (Schmidt 2011: 38) oder des Sports bedienen, um oft übersehene Dimensionen 

des Sozialen (z.B. seine Körperlichkeit und Implizitheit) kenntlich zu machen (vgl. 

genauer Kapitel 2.1.1). Der Gebrauch der Begriffe Mitspieler und Mitspielfähigkeit 

erklärt sich vor diesem Hintergrund. 

5  In den Theorien, die zur Entwicklung dieser Forschungsfragen herangezogen werden, 

ist der Begriff des Wissens prominenter als der der Mitspielfähigkeit. Aus folgendem 

Grund wird für die vorliegende Arbeit trotzdem letzterer favorisiert: Unter den Wis-

sensbegriff werden zumeist erworbene und erlernte Gehalte subsumiert, die dem prak-

tischen Tun zu Grunde liegen, dieses organisieren und zu einer sinnvollen und zielge-

richteten Aktivität machen (vgl. für die Verwendung des Wissensbegriffs in der Sozi-

ologie z.B. Knoblauch 2008). Als Wissen gelten dabei Gehalte, die auf die Erledigung 
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Im Feld soziologischer Theorien ist den Praxistheorien das Verdienst zuzu-

sprechen, für eine systematische Berücksichtigung ansonsten vielfach übersehe-

ner Dimensionen des Sozialen – etwa seiner genuin körperlichen und impliziten, 

d.h. vorbewussten und nicht-sprachförmigen oder -diskursiven, Aspekte sowie 

insbesondere auch seines Vollzugscharakters – Sorge zu tragen. Plausibilisiert 

wird die Forderung zur Ernstnahme dieser oft vergessenen Seiten des Sozialen 

häufig anhand von Beispielen aus dem Bereich des Sports (vgl. Kapitel 2.1.1). 

Nicht zuletzt deshalb scheinen diese Ansätze wiederum für die empirische Ana-

lyse von Phänomenen aus den Bereich des Sports oder des sportlichen Trainings 

geradezu prädestiniert. Im Zuge einer für die Anfertigung der vorliegenden Ar-

beit angestellten ausgiebigen Theoriearbeit sowie der Erprobung praxissoziolo-

gischer Prämissen am Gegenstand des sportakrobatischen Trainings unter den 

oben skizzierten Fragestellungen wurde jedoch deutlich, dass die herangezoge-

nen praxissoziologischen Arbeiten zu drei Vereinseitigungen tendieren, die 

wichtige Merkmale und Facetten des empirischen Gegenstandes zu verdunkeln 

drohen. Diesen Vereinseitigungen wird im Zuge der Ausarbeitung eines theoreti-

schen Rahmens für die empirische Analyse kritisch und korrigierend begegnet.6 

Erstens wird an den betreffenden praxistheoretischen Ansätzen kritisiert, dass ihr 

Interesse vorrangig impliziten und verkörperten Wissensgehalten gilt, wohinge-

gen explizite und verbalisierbare Bestände in den Analysen weitgehend verges-

sen und damit Dualismen von implizit und explizit sowie sprachlich und körper-

lich, die diese Ansätze selbst zu überwinden beanspruchen, perpetuiert werden. 

Zweitens werden Praktiken zumeist als routinierte und sozial geregelte Vollzüge 

konzeptualisiert und untersucht, die selbstläufig und störungsfrei über ihre Teil-

nehmer hinweg prozessieren und diese für ihre Ziele und Zwecke „rekrutieren“ 

(Schmidt 2012: 218; Shove/Pantzar/Watson 2012: 63). Übersehen werden mit 

einem solchen Verständnis von Praktiken die Interaktionen sowie die Bewälti-

gungsanstrengungen, Eigeninitiativen und verschiedenen Formen des Engage-

                                                           

bestimmter Aufgaben gerichtet sind, also funktionale Bestände, welche die praktische 

Bewältigung sich stellender Aufgaben verbürgen. Begreift man nun Wissen als einzig 

relevante Ressource für den Vollzug von Aktivitäten, gerät aus dem Blick, dass und 

inwiefern für die praktische Erledigung bestimmter Aufgaben auch Aspekte wie Mo-

tivation, Engagement, Disziplin, Konzentration oder Vertrauen eine Rolle spielen. Mit 

dem Begriff der Mitspielfähigkeit sollen eben diese vielfältigen Voraussetzungen der 

Teilnahme an und des Vollzugs von Praktiken berücksichtigt werden. 

6  Dies bedeutet zugleich, dass der als Optik für die empirische Analyse entwickelte und 

herangezogene Theorierahmen ist nicht allein literatur-, sondern bereits auch schon 

selbst „empiriegeladen“ (Hirschauer 2008a) ist. 



EINLEITUNG | 13 

ments (Goffman 2009) ihrer Teilnehmer, in und mit denen diese Praktiken eine 

bestimmte Richtung oder Gestalt geben und sie auf eine je spezifische – und 

dennoch wiedererkennbare – Weise ausformen. Drittens wird die Entwicklung 

von Mitspielfähigkeit in Praktiken im Rahmen der einschlägigen neueren praxis-

soziologischen Arbeiten zuallererst als vorbewusster Akt der Einschreibung von 

Wissen sowie Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata in Körper mo-

delliert, in dessen Zuge die Teilnehmer auf die Anforderungskataloge einer be-

treffenden Praktik eingestellt und zum Vollzug routinierter Körperbewegungen 

befähigt werden. Aus dem Blick gerät dabei, inwiefern die Teilnehmer auch 

„gewußt und gewollt“ (Foucault 1986: 18) an ihrer eigenen Qualifizierung mit-

wirken und in diesem Prozess nicht nur Wissen und Fähigkeiten auf vorreflexive 

Weise in Körper eingeschrieben werden, sondern auch Reflexions- und Urteils-

fähigkeiten Geltung erlangen, die es ihnen ermöglichen, sich – z.B. auch kritisch 

– zum praktischen Geschehen, in das sie involviert sind, zu positionieren und in 

diesem zu orientieren. 

Um die Bedeutung der Teilnehmer sowie ihrer subjektiven Zugänge in und 

zu Praktiken zu stärken, ohne dabei auf die Vorstellung souveräner und gleich-

sam ‚naturwüchsig‘ handlungsfähiger Subjekte zurückzufallen, wird die praxeo-

logische Optik durch subjektivierungs- und interaktionstheoretische Überlegun-

gen ergänzt und justiert. Diese analytische Erweiterung schließlich führt zu einer 

Präzisierung der forschungsleitenden Fragestellungen, die nun folgendermaßen 

zu spezifizieren sind: Welche Fähigkeiten und Wissensbestände verbürgen das 

Mitspielen-Können in sportlichen bzw. sportakrobatischen Praktiken, in welchen 

unterschiedlichen Modi (vom routinierten Mitmachen bis zum lenkenden und re-

flexiven Eingreifen) kann in diesen Praktiken ‚kompetent‘ mitgespielt werden, 

wie geben Teilnehmer den Praktiken in ihrem interaktiven Zusammenspiel eine 

spezifische Form und Richtung und wie erfolgt schließlich die Subjektivierung7 

                                                           

7  Mit dem Subjektivierungsbegriff sind ein besonderer Modus des Erwerbs sowie be-

stimmte Merkmale von Mitspielfähigkeit in Praktiken angesprochen. Besser als die in 

soziologischen Praxistheorien verbreiteteren Begrifflichkeiten der Sozialisation, Habi-

tualisierung oder Inkorporierung, die primär auf die Anpassung von Teilnehmern an 

eingespielte Routinen und die vorbewusste Einschreibung von Wissen oder Schemata 

in Körper abheben, erlaubt er es, auch solche Fähigkeiten in den Blick zu bringen, die 

es den Teilnehmern von Praktiken erlauben, sich reflexiv zu sich stellenden Anforde-

rungen, dem eigenen Tun oder auch dem der Mitspieler zu verhalten. Eine Analytik 

der Subjektivierung richtet die Aufmerksamkeit insbesondere darauf, dass sich Indivi-

duen bestimmter sozial regulierter und überindividueller Formen anbequemen und 

sich in kollektive Zusammenhänge einfinden müssen, um als handlungsfähige und zu-
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von Mitspielfähigkeit im sportakrobatischen Training?8 In diesem Sinne ist für 

die Arbeit insbesondere die Gleichzeitigkeit der Ausformung sportakrobatischer 

Praktiken und der (Selbst-)Bildung ihrer Mitspieler von Interesse. Ziel ist es, am 

empirischen Gegenstand des sportakrobatischen Trainings offenzulegen, wie 

Praktiken in den lokalen Interaktionen ihrer Teilnehmer vollzogen und ausge-

formt werden und wie die Teilnehmer in demselben Prozess Wissen und Fähig-

keiten erlangen, die ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der kompetenten bzw. 

als kompetent anerkannten Partizipation an diesen Praktiken eröffnen. Sportli-

ches Training interessiert in eben diesem Doppelsinn als formative Praxis. Wäh-

rend die analytische Kategorie Praktik sich nämlich vorrangig auf sozial geregel-

te Aktivitätenbündel bzw. routinierte Aktivitätentypen im Sinne empirisch iden-

tifizierbaren Entitäten oder Formen bezieht, rücken mit dem Begriff der Praxis 

stärker die Dimensionen des ausgangsoffenen Vollzugs und der lokalen Ausfor-

mung von Praktiken in den konkreten Interaktionen ihrer Teilnehmer in den 

Blick.9 

                                                           

rechenbare Subjekte Anerkennung zu finden. Gerade in dieser Einfindung werden sie 

gleichsam in ihrer körperlich-mental-affektiven Gesamtheit ergriffen und erlangen sie 

eine „Teilsouveränität des Handelns“ (Harrasser 2013: 127), die es ihnen ermöglicht, 

aktiv, gestalterisch und „wirksam“ (Jullien 1999) in praktische Zusammenhänge ein-

zugreifen und zu diesen Stellung zu beziehen. Und zuletzt macht der Subjektivie-

rungsbegriff auf ein Spannungsfeld aufmerksam, in dem sich der Erwerb von Mit-

spielfähigkeit in Praktiken abspielt: nämlich jenes von Eigenaktivität und Passivität, 

von aktivem Sich-selbst-zu-etwas-Machen und von Anderen-zu-etwas-gemacht-

Werden, von Selbst- und Fremdführungen (vgl. genauer Kapitel 2.2.3). 

8  Bei der Unterscheidung dieser Fragen handelt es sich um eine analytische Differenzie-

rung. Empirisch lassen sich das Mitspielen in Praktiken und der Erwerb bzw. die Sub-

jektivierung praktikspezifischer Mitspielfähigkeiten nicht trennen und gehen Hand in 

Hand. Im Vollzug von Praktiken wird stets auch Mitspielfähigkeit (weiter-) 

entwickelt, wie Barry Barnes (2001: 25) betont: „Both riding in formation and acu-

puncture are practices learned from other people, in these instances from fellow occu-

pants of specific occupational roles. And in both instances learning continues after the 

acquisition of ‘competent member’ status, as part of the business of participation in 

practice itself. It is part of the nature of a shared practice that learning what it is and 

enacting it are inseparable”. 

9  Vgl. zu dieser analytischen Unterscheidung von Praktiken und Praxis auch Alke-

meyer/Buschmann (2015) sowie die Differenzierung von practice-as-entity und prac-

tice-as-perfomance in Shove/Pantzar/Watson (2012). 
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ZUM AUFBAU DER ARBEIT 
 

Mit ihren Leitfragen positioniert sich die Arbeit im Schnittfeld von sportwissen-

schaftlichen Ansätzen zum (zunehmend) gekonnten Agieren im Sport, interdis-

ziplinären Wissensdiskursen sowie soziologischen Körper-, Subjektivierungs- 

und insbesondere Praxistheorien. Im ersten Kapitel wird zunächst der Stand 

sportwissenschaftlicher Forschungen zum Handeln im Sport dargelegt. Den Auf-

takt bilden dabei handlungs(regulations)theoretische Zugänge aus dem Bereich 

der Sportpsychologie (Kapitel 1.1). Subsumiert unter die von den Arbeitssozio-

logen Böhle et al. (2001) übernommene Überschrift des ‚anderen Wissens‘, er-

folgt in Kapitel 1.2 die Hinwendung zu solchen Ansätzen, die im Vergleich mit 

den handlungstheoretischen Vorschlägen impliziten, intuitiven, verkörperten und 

erspürten Wissensbeständen ein besonderes Interesse schenken und damit eine 

Aufmerksamkeitsverschiebung in der Sportwissenschaft forcieren, die sich in 

ähnlicher Weise auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen beobachten 

lässt (vgl. auch Brümmer 2009). Beendet wird das zweite Kapitel schließlich mit 

einem abrissartigen Überblick über die Lage praxissoziologischer Forschungen 

zu Sport und sportlichem Training (Kapitel 1.3).  

Im zweiten Kapitel wird die theoretische Optik für die empirische Analyse 

sportakrobatischen Trainings umrissen. Dabei werden im ersten Schritt wesentli-

che Grundannahmen ausgewählter neuerer praxissoziologischer Arbeiten skiz-

ziert und gewürdigt (Kapitel 2.1). Im zweiten Schritt werden diese auf der Folie 

von Erkenntnissen aus den Bereichen soziologischer Interkations- und Subjekti-

vierungstheorien sowie einer ersten Auswertung des empirischen Datenmaterials 

kritisch zur Diskussion gestellt, um so die eigene Analytik zu schärfen und zu 

korrigieren (Kapitel 2.2 und 2.3). Das dritte Kapitel widmet sich sodann der Dar-

legung der Forschungsmethodik. Die empirische Erforschung der sportakrobati-

schen (Trainings-)Praktiken und Prozesse der Subjektivierung sportakrobatischer 

Mitspielfähigkeit erfolgte im Lichte ethno- bzw. – zumal es in der Arbeit nicht 

primär um die Erforschung von Gruppen oder Ethnien, sondern von Praktiken 

geht –: praxeografischer Forschungsverfahren.10 Die interessierenden Praktiken 

und deren Teilnehmer wurden zur Erforschung in ihrem ‚natürlichen‘ Kontext 

auf- und in vivo untersucht. Dabei lag der Primat auf Methoden der (videoge-

stützten) Beobachtung und (dichten) Beschreibung, mit deren Hilfe ein detailge-

nauer Blick auf jene Mechanismen des Vollzugs und der Ausformung von Prak-

tiken sowie der sich in ihrem Rahmen ereignende Subjektivierungsprozesse ge-

worfen wurde, die den Akteuren selbst in der Pragmatik und Evidenz des Alltäg-

                                                           

10  Vgl. zur Unterscheidung von Ethnografie und Praxeografie Kapitel drei. 
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lichen und Selbstverständlichen normalerweise verborgen bleiben (vgl. auch 

Schindler 2011a: 20). Methoden des Interviews und der Befragung, denen im 

Rahmen der meisten qualitativen Untersuchungen nach wie vor eine hegemonia-

le Bedeutung beigemessen wird, kam demgegenüber eine nachgeordnete Bedeu-

tung und ergänzende Funktion zu (vgl. auch Reckwitz 2008a: 196). Die Auswer-

tung des empirischen Materials erfolgte überdies vor dem Hintergrund der  

Überzeugung, dass sich weder Theorien noch Methoden vor einen empirischen 

Gegenstand schieben dürfen, um den Eigenheiten des Feldes und seiner Prakti-

ken sowie den Perspektiven der praktisch engagierten Akteure gerecht zu wer-

den und diese nicht zu verdunkeln (vgl. auch Bourdieu/Chamboredon/Passeron 

1991). Theorien wurden in dieser Hinsicht als die empirische Analyse rahmende 

und durch diese irritierbare Vorschläge verstanden, wie ein Gegenstand gesehen 

werden kann. Zugleich wurden auch Forschungsmethoden im Sinne einer „sen-

sible[n] Methodologie“ (Blumer 1954 zit. nach Kalthoff 2008: 18) flexibel ge-

halten und den Erfordernissen und Besonderheiten des Feldes auf eine solche 

Weise angepasst, dass sie seine Praktiken bzw. die Aktivitäten seiner Teilnehmer 

unter den Vorzeichen des formulierten Erkenntnisinteresses besonders gut be-

obachtbar zu machen erlaubten. Im Methodenkapitel wird aus diesen Gründen 

auf die dezidierte Darlegung eines komplexen Methoden- und Analyseinstru-

mentariums verzichtet und stattdessen das eigene forschungspraktische Vorge-

hen offengelegt und transparent gemacht.  

Beim vierten Kapitel handelt es sich um den empirischen Teil und Kern der 

Arbeit. In ihm werden die Ergebnisse einer zweijährigen Phase der Feldfor-

schung beim Training einer professionellen Sportakrobatinnen-Gruppe präsen-

tiert. Zum Großteil ist dieses Kapitel in Fallanalysen organisiert, mit denen ein 

Detailblick auf die Mikrologik auf die sportakrobatische Trainingspraxis sowie 

die Akte der Subjektivierung sportakrobatischer Mitspielfähigkeit geworfen 

wird. Den Auftakt des vierten Kapitels bildet eine kurze Charakterisierung der 

Sportakrobatinnen-Gruppe (Kapitel 4.1). Hierauf folgt ein Abschnitt zur forma-

len Unterscheidung zweier Sorten sportakrobatischer Praktiken – der akrobati-

schen auf der einen und der tänzerischen auf der anderen Seite – sowie zu deren 

differenten Anforderungsstrukturen und Vollzugsprinzipien (Kapitel 4.2). Es 

schließt sich die praxeografische Beschreibung und Analyse des sportakrobati-

schen Trainings an (Kapitel 4.3). Dabei wird zunächst die typische Anfangspha-

se des Trainings betrachtet und verschiedene Praktiken des Aufwärmens, Vorbe-

reitens und Einstellens der Sportlerinnen auf die folgenden Trainingsanforderun-

gen identifiziert. Es folgen Detailanalysen fünf ausgewählter Trainingsepisoden, 

mit denen die Prinzipien der Einübung und des Vollzugs akrobatischer und tän-

zerischer Praktiken ausgeleuchtet werden. Im Fokus der ersten drei Fallanalysen 
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(Kapitel 4.3.2.2 bis 4.3.2.4) stehen der Vollzug und die Einübung akrobatischer 

Praktiken. Das Interesse gilt im Rahmen der Analysen dieser Trainingsepisoden 

hauptsächlich Fragen danach, wie die Teilnehmer des Feldes, d.h. Akrobatinnen 

und Trainer, mit den Anforderungen dieser Sorte von Praktiken umgehen, sie 

diese in ihren lokalen Interaktionen und transsituativ, d.h. über verschiedene Si-

tuationen hinweg, gemeinsam bewältigen und sich dabei zu kompetenten Mit-

spielern machen bzw. voneinander zu solchen gemacht werden. Die ersten drei 

Fallanalysen beziehen sich auf unterschiedliche akrobatische Praktiken und Ak-

robatinnenkonstellationen verschiedener Kompetenzniveaus. In der ersten Fall-

analyse wird vornehmlich danach gefragt, wie die Neueinsetzung einer Teilneh-

merin in eine ihr noch weitgehend unbekannte Praktik erfolgt, vor welche Her-

ausforderungen dies alle Beteiligten stellt und in welchen Schritten ihr Eintritt 

und ihre Qualifizierung organisiert werden (Kapitel 4.3.2.2). Im zweiten Fall 

geht es demgegenüber darum, wie unter Eingriff des Trainers Probleme einer 

Sportlerinnen-Gruppe bei der Ausführung einer akrobatischen Praktik zu bear-

beiten und Unsicherheiten einzuhegen versucht werden (Kapitel 4.3.2.3). Der 

dritte Fall schließlich rückt den selbstorganisierten Umgang mit auftretenden 

Ausführungsproblemen in den Blick, interessiert sich also dafür, wie die an einer 

akrobatischen Praktik beteiligten Sportlerinnen ohne Trainerhilfe mit Problemen 

und Unsicherheiten umgehen und sich als Team zu arrangieren und zu organisie-

ren suchen (Kapitel 4.3.2.4). Im Vergleich mit den Fällen eins bis drei sind die 

Fälle vier und fünf thematisch etwas anders gelagert und untersuchen Prozesse 

der Ausformung und Aneignung11 neuer, d.h. allen Teilnehmerinnen zunächst 

unbekannter, akrobatischer (Kapitel 4.3.4.2) und tänzerischer (Kapitel 4.3.4.3) 

Praktiken. Der Analysefokus liegt im Fall der letzten beiden Trainingsepisoden 

auf der Frage danach, wie Schritt für Schritt und unter Beteiligung verschiede-

ner, menschlicher und nicht-menschlicher, „Partizipanden des Tuns“ (Hirschauer 

2004: 73) Neues hervorgebracht und verstetigt wird.  

Mit der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten praxeografi-

schen Studie sportakrobatischen Trainings ist die Hoffnung verbunden, in drei-

facher Hinsicht zu einer Verfeinerung und Komplementierung bereits vorhande-

ner Arbeiten und gewonnener Erkenntnisse beizutragen: Erstens soll die Arbeit 

einen Beitrag zu aktuellen praxissoziologischen Diskussionen und diesen an-

grenzenden Diskursen (etwa der Körper- oder Wissenssoziologie) leisten und in 

methodologischer Hinsicht Wissen über Dimensionen und Aspekte einer praxeo-

grafischen Erforschung des Sozialen und des Sports bereitstellen. Zweitens soll 

die Arbeit auf gegenstandsbezogener Ebene zu einer Präzisierung der Einsichten 

                                                           

11  Vgl. zum Aneignungsbegriff genauer Kapitel 4.3.4.3. 
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über das Machen von Sport sowie sportliches Training beitragen und damit den 

einschlägigen sportwissenschaftlichen Diskurs über diese Themenbereiche er-

gänzen. Und drittens ist mit der Arbeit die Hoffnung verbunden, dass die am 

Beispiel der praxeografischen Erforschung sportakrobatischen Trainings gewon-

nenen Erkenntnisse auch in allgemeinsoziologischer Hinsicht von Relevanz sind 

– etwa im Hinblick auf das Verständnis der Hervorbringung und Wechselseitig-

keit von sozialen Ordnungen und ‚ihren‘ Subjekten. Ausgelotet werden diese 

Beitragspotenziale im Fazit der Arbeit. 




