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Obwohl es im Beitrag von Borchert,
Schulke und Schneider etliche Punk-
te gibt, denen ich argumentativ gerne
ausführlich widersprechen würde, be-
schränke ich mich im Folgenden auf
zwei aus meiner Sicht zentrale Punkte:
die Einheit des Sports und die Legitima-
tionsproblematik.

Zur Einheit des Sports. Der vor fast
30 Jahren von Rudolf Stichweh in
der Sportwissenschaft formulierte Vor-
schlag, den Sport als jenes gesellschaft-
liche Teilsystem zu fassen, „das aus al-
len Handlungen besteht, deren Sinn die
Kommunikation körperlicher Leistungs-
fähigkeit ist“ (1990, S. 380), stellt meines
Erachtens bis heute den plausibelsten
Versuch dar, den Sport als gesellschaft-
liches Phänomen zu fassen und dabei
einerseits die gesamte Vielfalt und Hete-
rogenität sportlicher Handlungen einzu-
fangen, anderseits aber auch die Einheit
des Sports zu beschreiben, ihn also von
anderen gesellschaftlichen Phänome-
nen abzugrenzen. Mit diesem Sportver-
ständnis lassen sichwettkampfsportliche
Handlungen in traditionellen Sportarten
genauso erfassen wie Trendsport oder
jugendkulturelle Bewegungsformen wie
Skateboarden oder Le Parcours. Die-
ses Sportverständnis ermöglicht es zu-

dem, Formen struktureller Kopplung
des Sports mit anderen gesellschaftli-
chen Teilsystemen zu beschreiben, z. B.
im Bereich des Gesundheitssports oder
des Sportunterrichts als Kopplung von
Sport- und Erziehungssystem. Die Ein-
heit des Sports besteht dabei darin, dass
es jeweils darum geht, zu zeigen, was
man mit seinem Körper anstellen kann,
was man also körperlich leisten kann,
ganz unabhängig davon, ob dies in ei-
nem Wettkampfkontext geschieht oder
nicht.Dabei orientiert sich dieWahrneh-
mung, ob etwas als Leistung anerkannt
und in diesem Sinne beobachtet wird,
nicht zwangsläufig und ausschließlich
an einer sozialen Bezugsnorm (z.B. am
Prinzip des Weltrekords), sondern auch
am individuellen Leistungsniveau des
Leistenden, also an Rekorden im wörtli-
chen Sinne der Aufzeichnung bisheriger
Leistungen der Person, die als Erwar-
tungsmaßstabfungieren(Stichweh,1990,
S. 384).1

Legt man dieses Verständnis zugrun-
de, dann würde die Integration wett-
kampfmäßiger Computerspiele die Ein-
heitdesSports aufheben.DenndieseEin-
heit wird bislang dadurch erzeugt, dass
die Identifikation als sportliche Hand-
lung über die Beobachtung der kom-

1 Die Tatsache, dass nicht jede Kommunikation
körperlicher Leistung beobachtet wird,wie z. B.
der einsame Jogger imWald, auf den Borchert
et al. verweisen, ändert im Übrigen nichts
daran, dass solche Handlungen ja massenhaft
beobachtet, d. h. unterschiedenundbezeichnet
werden, und damit sinnhaft im Sportsystem
anschließen.

munizierten körperlichen Leistung er-
folgt. Genau dies meint auch der Begriff
der sportartbestimmenden motorischen
Aktivität. Und dies gilt völlig unabhän-
gig davon, ob die körperliche Leistung
in der Auseinandersetzung mit techni-
schem Gerät erbracht wird oder nicht:
Der Rennfahrer steuert das Auto, d.h.
er lenkt, schaltet, gibt Gas, bremst etc.,
unddies alles unter enormenKräften, de-
nen er ausgesetzt ist. Der Segler steuert
das Boot, das über das Wasser gleitet. Er
setzt Segel, holt sie wieder ein, verlagert
das Gewicht durch den Einsatz seines
Körpers, etc. Der Schütze legt an und
bringt seinen Körper in eine stabile Po-
sition, damit er ins Zentrum der Scheibe
trifft (übrigens ganz unabhängig davon,
ob der Treffer durch eine Bleikugel oder
aus umwelttechnischen Gründen durch
einen Laserstrahl abgebildet wird). Für
alle diese Sportarten gilt, dass sie allein
über diemotorischeAktivität, d.h. durch
die Kommunikation körperlicher Leis-
tung einen sportlichen Sinn erzeugen.
Und all dies geschieht ganz real und ist
jeweils als Handlungseinheit beobacht-
bar. Genau dies ist beim eSport nicht
der Fall: Wettkampfmäßige Computer-
spiele lassen sich einzig und allein über
das virtuelle Spielgeschehenbeobachten,
nicht aber über die motorische Aktivität,
die diesem Spielgeschehen unbestritten
zugrunde liegt, deren Zweck aber allein
darin besteht, die Schnittstelle zur virtu-
ellen Welt zu bilden. Man stelle sich nur
vor, was passiert, wenn man den Bild-
schirm ausschaltet: Die Spieler könnten
nicht mehr spielen, denn sie richten ihr

456 German Journal of Exercise and Sport Research 3 · 2018

https://doi.org/10.1007/s12662-018-0534-z
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s12662-018-0534-z&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/s12662-018-0533-0
https://doi.org/10.1007/s12662-018-0533-0


Klicken ja nicht am Klicken des Gegners
aus, das sie ja gar nicht beobachten, son-
dern an den Bewegungen des Avatars.
Und auch für Zuschauer wäre es doch
sinnlos, allein auf die klickenden Hände
zu blicken, unabhängig davon wie exzel-
lent die koordinative Leistung auch sein
mag.

Sportliche Handlungen lassen sich
nicht allein – wie es Borchert et al.
suggerieren – über „motorisch-koordi-
native“ Druckbedingungen, das Ausmaß
körperlicher Aktivität, feinmotorisch vs.
großmotorische Handlungen definieren
und trennscharf von nichtsportlichen
Handlungen abgrenzen, und auch nicht
über weitere Kriterien wie z.B. Herz-
frequenzanstieg, Cortisolausschüttung,
wettkampfförmige Auseinandersetzung
oder die Tatsache, dass man durch Trai-
ning besser wird. Denn auf der Basis
solcher Kriterien ließe sich beispielswei-
se auch ein Wettbewerb wie „Jugend
musiziert“ eindeutig dem Sport zuord-
nen.

Zur Legitimationsproblematik. Wenn
Borchert et al. ausführen, dass Töten,
Zerstören und Erobern „kein zentrales
Narrativ“ vonMOBA-SpielenwieLeague
of Legends und DOTA sei, dann erliegen
sie damit den Verharmlosungs- und Be-
schwichtigungsstrategien der Vertreter
von eSport-Organisationen. Es ist doch
einfach nicht zu bestreiten, dass das
zentrale Ziel dieser Spiele darin liegt, die
gegnerischen Spielfiguren zu töten, um
die gegnerische Basis zu erobern und zu
zerstören. Dass hier nur virtuell getötet
wird und nach jedem Kill ein Re-Spawn
folgt, ändert doch nichts an dem Ziel.
Töten lässt sich aber nicht sinnhaft an
den Sport anschließen! Undmit Verlaub:
ImBoxen geht es darum, imRahmen der
Regeln Körpertreffer zu erzielen, es geht
mitnichten um das Töten des Gegners.
Verletzungen können unbestritten eine
Folge sportlicher Handlungen sein, sie
sind aber kein konstitutives Element des
Sports.

Wie man angesichts der Gewalt-
problematik, die das Massenphänomen
eSport im Kern kennzeichnet, auf die
sportpädagogischen Potenziale wett-
kampfmäßiger Computerspiele verwei-
sen kann, bleibt für mich ein Rätsel.

Das jugendkulturelle Phänomen eSport
konnte man zuletzt beim ESL Coun-
terstrike-Turnier in Köln beobachten,
bei dem 14.000 junge Menschen in der
Arena ekstatisch jeden Kopftreffer beju-
belten. Dies mögen manche ja „modern“
finden, aber man darf deshalb nicht die
gesellschaftliche Legitimation des Sports
aufs Spiel setzten, zumal der ESBD ja
eine Distanzierung von den Shooterspie-
len immer wieder kategorisch abgelehnt
hat.

Angesichts der Tatsache, dass Bewe-
gungsmangel das zentrale Entwicklungs-
problem von Kindern und Jugendlichen
darstellt,mussdiebeiBorchertetal. ange-
dachte Zweckentfremdung des Sportun-
terrichts und der bewegungsbezogenen
Ganztagsangebote durch Computerspie-
le vor allem die Sportpädagogik auf den
Plan rufen, damit auch hier eindeutige
Grenzen zwischen Sport und eSport ge-
zogen werden.
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