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1 Einleitung
„Die Athletinnen und Athleten stehen für uns absolut im Mittelpunkt. Sie 
sind der Grund, warum wir das alles machen. […]“ (DOSB, 2018).

Diese Worte hat der DOSB1-Präsident Alfons Hörmann am 03.12.2016 bei 
der Verabschiedung der Leistungssportreform in Magdeburg gesprochen. 
Sie treffen gleichermaßen auf die vorliegende Arbeit zu: Die jungen Sport-
lerinnen und Sportler stehen im Zentrum des Interesses der Studie. Sie 
sollen zu Wort kommen. Mit der durchgeführten Studie soll ein Einblick 
in ihre Wirklichkeit gewährt werden. Ihrer Lebenswelt als junge Leistungs-
sportler2 an einer Eliteschule des Sports gehört das Interesse. Hierfür wird 
zunächst die besondere Herausforderung des Nachwuchsleistungssports 
von unterschiedlichen Seiten beleuchtet (s. Kap. 2). Die Figur der Lebens-
welt von Alfred Schütz (s. Kap. 3) stellt den theoretischen Bezugsrahmen 
dar. Mit ihr werden die Daten betrachtet. Das methodologische Vorgehen 
bei der Interviewplanung und die forschungspraktische Umsetzung wird in 
Kap. 4 offengelegt. Das Herzstück der Arbeit ist der Strukturierungsversuch 
(s. Kap. 5), in dem das Internatsleben gebündelt – aus den Daten heraus 
– dargestellt und mit zahlreichen Interviewausschnitten veranschaulicht 
wird. Die individuellen Relevanzsetzungen und Sinnzuschreibungsprozes-
se der Internatsathleten stehen hier im Mittelpunkt. Der Strukturierungs-
versuch beinhaltet eine Hauptkategorie, die den institutionellen Rahmen 
bildet und 8 Kategorien. Diese werden einzeln und umfassend in ihren 
Ausprägungen definiert und inhaltlich ausgeführt. Abschließend wird der 
Strukturierungsversuch gebündelt zusammengefasst (s. Kap. 6).

1 Abk.: Deutscher Olympischer Sportbund
2 Im Folgenden wird auf eine sprachliche Differenzierung von Gattungsbegriffen 

verzichtet. An den Stellen, an denen eine geschlechtsspezifische Darstellung 
notwendig erscheint, erfolgt eine entsprechende Kennzeichnung (in Kap. 5 
z. B. unter Zuhilfenahme von Synonymen).
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1.1 Ausgangspunkt Leistungssport:  
Das System und die Werte dahinter

Die vorliegende Untersuchung hat an einem Sportinternat stattgefunden, 
das Teil eines sogenannten Verbundsystems3 ist. Alle befragten Jugendlichen 
haben zum Zeitpunkt des ersten Interviews dieses Sportinternat besucht. 
Die Jugendlichen befinden sich folglich im System des Leistungssports, weil 
sie Teil einer Einrichtung sind, die die strukturierte Ausbildung und zielori-
entierte Förderung von sportlichen Talenten ermöglicht und verfolgt. Der 
Zugang zu einer Eliteschule des Sports (EdS) ist beschränkt und geht mit ei-
nem sportlichen Training auf Leistungssportniveau einher. Unter leistungs-
sportlichem Engagement wird hier ein hohes Trainingspensum, die Teil-
nahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen und eine mögliche 
Kaderzugehörigkeit verstanden (vgl. Burrmann, Brandmann & Chudaske, 
2015, S. 318). Dies trifft zweifelsohne auf die befragten Jugendlichen zu. Die 
leistungssportliche Ausbildung in der Jugendphase ist besonders wichtig, 
weil dort der Grundstein für die Konkurrenzfähigkeit im Hochleistungs-
alter gelegt wird (vgl. DOSB, 2013, S. 21). Der DOSB unterscheidet hier zwi-
schen Leistungs- und Spitzen- bzw. Hochleistungssport. Der Nachwuchsbe-
reich ist dem Leistungssport zuzuordnen. Die Phase des Spitzensports und 
damit verbundenem Hochleistungsalter steht den jungen Sportlern nach 
erfolgreicher Absolvierung der Juniorenphase noch bevor. Die Ausübung 
des Hochleistungssports beinhaltet die Teilnahme am national und inter-
national organisierten Wettkampfsystem (vgl. Singer, 2009, S. 36). So stellt 
laut DOSB (2016, S. 7) „die Leistungsausrichtung, die Erfolgsorientierung 
und das Streben nach einem Platz auf dem Podium oder eine Position in der 
Weltspitze“ ein ureigenes Element des Spitzensports dar.

„Betrachten wir den Sport unter dem Gesichtspunkt, daß es ihm auf jeden Fall 
um Leistung geht, so können wir den Begriff Leistung nicht bilden ohne gleich-
zeitig ein Maß zu setzen, an dem sie gemessen wird“ (Herzog, 1974, S. 135).

Diese gesetzten Maße, wie z. B. Sprungweite oder -höhe, Schnelligkeit und 
gestemmtes Gewicht orientieren sich am Code „Sieg/Niederlage“ und sind 
leicht nachzuvollziehen (vgl. Herzog, 1974, S. 135; Pallesen & Schierz, 2010, 
S. 18; vgl. Teubert, 2009, S. 33). In den Siegescode des Leistungssports flie-
ßen keine außersportlichen Kriterien mit ein. Im Leistungssportsystem geht 

3 Verbundsysteme organisieren standortgebunden Schule, Wohnen und Trai-
nieren unter zeitökonomischen Aspekten, um dem Nachwuchsleistungssport 
strukturelle Rahmenbedingungen zu gewährleisten.



11

Einleitung

es um die Steigerung der eigenen sportlichen Leistung oder darum, eine 
bessere Leistung als der Gegner zu erzielen (vgl. Teubert, 2009, S. 34). Der 
Sport hat in Deutschland einen hohen kulturellen Stellenwert (vgl. DOSB, 
BMI & SMK, 2016, S. 5), was u. a. mit dem einfach nachzuvollziehenden 
oben beschriebenen Code zusammenhängt, der unmittelbar Emotionen 
auslöst und Emotionen nachvollziehbar macht. Darüber hinaus vermittelt 
der Sport Werte wie z. B. Fair Play, Respekt, Teamfähigkeit, Disziplin und 
eben den adäquaten Umgang mit Erfolg und Niederlage (vgl. ebd.).

Der Leistungssport in Deutschland ist ein kulturelles Gut, welches Werte 
vermittelt und einen Platz im gesellschaftlichen Leben einnimmt. „Gera-
de die im Spitzensport erfolgreichen Athleten stehen im sportlichen Wett-
kampf für Leistungswillen, Ausdauer, Disziplin und Respekt“ (DOSB et al., 
2016, S. 5). Frei et al. (2000) bestätigen, dass es sich beim Hochleistungs-
sport „um ein erfolgreiches, viel beachtetes und oft auch hoch geachtetes 
gesellschaftliches Teilsystem“ handelt und gleichzeitig merken sie kritisch 
an, dass ihm keine eigenständige gesamtgesellschaftliche Funktion zu-
kommt. Demnach ist der Leistungssport aus dem gesellschaftlichen Leben 
ohne schwerwiegende Konsequenzen rein theoretisch wegzudenken. Ob-
wohl dem Sport eine wichtige kulturelle Funktion nicht abzusprechen ist. 
So verweist Jacob (2000, S. 245) auf Ommo Grupe, der angemerkt hat, dass 
zahlreiche Menschen „ohne Sport und Sportschau, ohne Sportplatzbesuch 
und Sportzeitung, ohne Sportfest und Olympische Spiele sehr viel ärmer an 
Erlebnissen, an Anregungen, an körperlicher Aktivität und sozialer Kom-
munikation“ wären. Detaillierte Ausführungen darüber, warum der Leis-
tungssport sich als fester gesellschaftlicher Bestandteil verankert hat, wür-
den an dieser Stelle den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aber ein Aspekt 
ist sicherlich das gesellschaftliche Interesse an sportlichen Ereignissen, wel-
ches sich u. a. auf die Bewunderung für die körperlichen Fähigkeiten, den 
Leistungswillen und die Zielstrebigkeit der Athleten zurückführen lässt. 
Darüber hinaus bietet der sportliche Wettkampf eine leichte Lesbarkeit und 
Unmittelbarkeit der Kategorien Sieg/Niederlage (vgl. Dresen, 2014, S. 128).

Diese gesellschaftliche Bedeutung und Perspektive auf den Leistungs-
sport ist zunächst eine reine Außendarstellung. Diese Arbeit soll die Innen-
sicht derjenigen Akteure aufzeigen, die in jungen Lebensjahren Erfahrun-
gen in diesem Leistungssportsystem sammeln. In diesen Jahren sind sie auf 
der internationalen – und z. T. auch auf der nationalen – sportlichen Bühne 
noch nicht sichtbar. Statistisch schaffen es zwei Prozent an die nationale 
Leistungsspitze, „bei den anderen 98 Prozent klappt das nicht, obwohl sie 
jahrelang genauso viel trainiert haben und Wettkämpfe betrieben haben, 
wie die letztlich Erfolgreichen“ (Smiljanic, 2016, S. 12f.).

Wie steht es also um die Jugendlichen, die die Vermittler genannter 
Werte werden sollen? Welche Werte sind ihnen wichtig und welche Wirk-
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lichkeit geben sie nach außen preis? Mit Wirklichkeit ist gemeint, dass die 
Jugendlichen selbst ein Abbild ihrer Wirklichkeit in Form von Sprache in 
den Interviews übermitteln, welches wiederum von der Interviewerin in-
terpretiert wird. Dieses Bild von der Wirklichkeit können wir nie mit der 
Wirklichkeit selbst vergleichen (vgl. Glasersfeld, 2001, S. 52). Wie fühlen 
sich also diese Jugendlichen im System des Leistungssports und wie sind 
sie ursprünglich dort hineingekommen? Diese und andere Fragen werden 
in den leitfadengestützten Interviews gestellt. Hierbei wird es den Jugend-
lichen selbst überlassen, thematisch Inhalte zu setzen, welche von der For-
scherin in einem Auswertungs- und Analyseprozess aufbereitet werden.

1.2 Zentrale Fragestellung und  
Aufbau der Studie

Die Studie ist eine Grounded Theory-Studie und wurde als qualitativer 
Längsschnitt angelegt, in dem die Jugendlichen (insgesamt 8 Fälle) in zwei 
Interviewphasen befragt wurden. Getreu der Grounded Theory werden die 
thematischen Schwerpunkte von den Jugendlichen mitbestimmt, indem 
sie entscheiden, was sie der Interviewerin erzählen. Es geht darum, ihre 
Lebenswelt zu erforschen. Welche Aspekte ihre Lebenswelt maßgeblich for-
men, wissen letztendlich nur sie selbst.

Es gibt zwei übergeordnete Forschungsfragen, die den Inhalt und Struk-
tur der Interviewleitfäden vorstrukturiert haben. Die Fragestellung ist den-
noch als offen zu verstehen, weil die Zusammenhänge aus der Empirie her-
aus auftauchen (vgl. Truschkat, Kaiser-Belz & Volkmann, 2011, S. 356). Die 
Forschungsfragen sind folglich im Rahmen einer Qualifikationsarbeit aus 
pragmatischen Gründen der Zeitperspektive als thematische Eingrenzung 
zu verstehen. Mit der ersten übergeordneten Forschungsfrage „Wie ist es Ju-
gendlichen mit unterschiedlichen Teilhabevoraussetzungen gelungen, Zugang 
zu einem so exklusiven System wie dem des Leistungssports zu erhalten?“ 
werden die individuellen und biografisch geprägten Verläufe ins Zentrum 
des Forschungsinteresses gestellt. Der Aspekt der „unterschiedlichen Teil-
habevoraussetzungen“ bezieht sich darauf, dass die Jugendlichen entweder 
sogenannten Migrationshintergrund haben oder körperlich behindert sind 
(s. Pkt. 2.2). Der Aspekt des exklusiven Systems meint die Tatsache, dass das 
System des Leistungssports mit Ausnahme der hoch selektiv ausgewählten 
Mitglieder alle ausschließt. Es verfügt folglich über die Befugnis, zu selek-
tieren (vgl. Teubert, 2009, S. 55). Besonders bei Sportlern, die sich in einem 
Verbundsystem befinden, ist der Selektionsprozess von exponierter – zwei-
facher – Bedeutung: Ihre leistungssportliche Ausbildung ist an die Einrich-
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tung gebunden, weil sie (und ihre Familien) oftmals aus logistischen Grün-
den das Trainingspensum anders nicht bewältigen könnten. Dies bedeutet, 
dass sowohl der Auswahlprozess zur Aufnahme, als auch die Möglichkeit 
der De-Selektion4 unmittelbar mit ihrer leistungssportlichen Karriere zu-
sammenhängen.

„Wegen des Überbietungsprinzips ist dem Leistungssportsystem eine un-
vermeidbare Selektivität inhärent – es können nur wenige ihre hohen Ziele 
erreichen; sehr viele Kinder und Jugendliche werden also ihre Ambitionen 
enttäuscht aufgeben oder doch herabschrauben müssen“ (Güllich & Richartz, 
2015, S. 152).

Es soll deutlich gemacht werden, dass das System des Leistungssports ein 
exklusives System ist, dass nur einigen wenigen Zugang gewährt. Dies be-
deutet, dass die Athletenrolle im System Leistungssport sich durch einen 
außerordentlichen Knappheitsstatus auszeichnet (vgl. Teubert, 2009, S. 37). 
Die leistungssportlichen Kriterien für die Auswahl sind messbare sportliche 
Leistungen, eventuell vorhandener Kaderstatus und die Trainereinschät-
zung bzw. Zustimmung des jeweiligen Fachverbandes. Neben den sportli-
chen Kriterien sind auch schulische und persönliche Faktoren entscheidend. 
Es gibt kein standardisiertes und transparentes Zugangsverfahren zu Sport-
internaten oder Eliteschulen des Sports. Über den Zugang entscheidet eine 
Vergabekommission, die sich aus unterschiedlichen Entscheidungsträgern 
zusammensetzt.5 Die Jugendlichen werden folglich anhand verschiedener 
Kriterien von unterschiedlichen Beteiligten auserwählt. Es wird über sie ent-
schieden, weil sie beim Zugang zum Internat noch minderjährig sind und 
folglich die Erziehungsberechtigten die letzte Entscheidungsinstanz bilden. 
Damit ein junger Leistungssportler, auf eine EdS wechseln kann, bedarf es 
eines Vertrages zwischen drei Vertragspartnern: den Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten des Sportlers, dem Internat/der EdS und dem sportlichen Fach-
verband (s. Abb. 1). Dieser Vertrag wird als Dreiecksvertrag bezeichnet.

Zu dem Zeitpunkt, an dem die Jugendlichen Zugang zum System er-
halten, haben sie einen erfolgreichen Auswahlprozess durchlaufen und alle 
beteiligten Vertragspartner sind mit dem Übergang aufs Internat einver-
standen. Wie ist es diesen Jugendlichen also gelungen, Zugang zu erhalten 
und wie gelingt es ihnen im System zu verweilen?

4 De-Selektion meint das Aufheben der zuvor positiven Auswahl.
5 Die Vergabe der Internatsplätze ist bei jeder Einrichtung unterschiedlich orga-

nisiert. Die hier genannten Kriterien basieren auf Informationen, die die For-
scherin im Untersuchungsprozess erhalten hat und auf der Internetseite der 
EdS (aus Gründen der Anonymität wird diese hier nicht genannt) ausfindig 
machen konnte.
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-
 

Abb. 1 Dreiecksvertrag

Der Begriff der Teilhabevoraussetzungen, der Bestandteil der 1. For-
schungsfrage ist, wird nachfolgend erläutert. Teilhabe wird hier zum einen 
als Partizipation im gesellschaftlichen Teilsystem „Leistungssport“ ver-
standen und hängt unmittelbar mit der Selektion zusammen. Der erfolg-
reiche Auswahlprozess führt hier zur Teilhabe. Zum anderen meint Teil-
habe das Eingebundensein in alle Facetten, die das System Leistungssport 
mit sich bringt. Hierzu gehören z. B. die Internatsgruppe, das Schulsystem, 
Zimmernachbarn und Sportkollegen. Die sportliche Laufbahn, die die Ju-
gendlichen beim Übergang aufs Internat einschlagen, wird sie prägen und 
bilden. Laut Küchenmeister & Schneider (2011, S. 8) bietet der Sport man-
nigfache Gelegenheiten, „individuelle und kollektive Identitäten auszubil-
den und zu leben“. Der Sport wird folglich das Leben der jungen Athleten 
maßgeblich beeinflussen. Mit Teilhabevoraussetzungen sind die biografi-
schen Gegebenheiten der Jugendlichen gemeint, die ihnen gesellschaftlich 
unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen ermöglichen, wie z. B. körper-
liche Behinderung, kulturelle oder soziale Hintergründe.

Die zweite übergeordnete Forschungsfrage „Wie beschreiben diese Ju-
gendlichen selbst ihren erfolgreichen Verbleib in diesem Fördersystem?“ be-
kommt durch den qualitativen Längsschnitt eine besondere Bedeutung, 
weil die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum begleitet wurden. Bei 
den Interviews der Phase 2 kann mit dieser Forschungsfrage ein individu-
eller Ausschnitt des einzelnen (Lebens-)Verlaufs aufgezeigt werden, indem 
die Jugendlichen berichten, was seit dem 1. Interview in ihrem (Sportler-)
Leben passiert ist. Da das Sportinternat den Ort der Interviews darstellte, 
ist mit „erfolgreich“ zunächst der Status des „Sich-noch-im-System-Befin-
dens“ respektive der nicht De-Selektion gemeint. Die Bewertung von „er-
folgreich“ hat an dieser Stelle folglich keine Aussagekraft hinsichtlich der 
Teilsysteme Schule und Sport.
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Die Situation des Nachwuchsleistungssports wird seit vielen Jahren von 
sportwissenschaftlicher und bildungspolitischer Seite diskutiert und wis-
senschaftlich betrachtet. Mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums 
und der Ganztagsschulen hat es kürzlich eine Veränderung gegeben, die 
die Diskussion erneut entfacht hat, weil es vermeintlich noch schwieriger 
geworden sei, Leistungssport und Schule miteinander zu vereinbaren (vgl. 
DOSB, 2013, S. 18). Dass es hierzu bereits in den meisten Bundesländern 
Reformen gibt, den G8-Beschluss wieder rückgängig zu machen, wird an 
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Die Diskussion um G8 hat lediglich im 
Nachwuchsleistungssport ein altbekanntes „Problem“ auf den Plan gerufen. 
Was dieses „Problem“ ausmacht, wie es sich darstellt, wie es sportwissen-
schaftlich betrachtet wird und welche Erkenntnisse es hierzu bereits gibt, 
wird in diesem Kapitel abgehandelt.

2.1 Jugendliche im Leistungssport
Die Sportler und Sportlerinnen, die an der vorliegenden Studie partizipiert 
haben, sind zwischen 11 und 21 Jahre alt. Geht man von der Markierung 
des Jugendalters zwischen 13 und 18 Jahren nach Baacke (1991, S. 36ff.) aus, 
befinden sie sich also zum Teil noch im Kindes- oder bereits schon im Er-
wachsenenalter. Bei Hurrelmann (2007, S. 41) dehnt sich die Lebensphase 
Jugend potentiell bis zum 27. Lebensjahr aus. Hurrelmann (ebd.) unterteilt 
diese 15 Jahre (12. bis 27. Lebensjahr) in 3 Phasen: die frühe (12-17 Jahre), die 
mittlere (18-21 Jahre) und die späte (22-27 Jahre) Jugendphase. Insgesamt 
besteht keine Einigkeit darüber, was genau unter der Lebensphase Jugend 
einzuordnen ist, was mit den Veränderungen des Bildungssystems (und 
einer damit verbundenen immer länger dauernden Ausbildungsphase) und 
dem gesellschaftlichen demographischen Wandel (und der Verschiebung 
von Lebensphasen-Übergängen ins ältere Alter) zusammenhängt. Mit die-
sen Veränderungen geht eine starke Individualisierung der Lebensläufe 
einher. „Die formalen Strukturen von Kindheit, Jugend, Reife, Alter usw. 
weisen große soziale Schwankungen der Spannweite wie auch große Varia-
tionen des Inhalts auf “ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 95). Es wird über eine 
„Entstrukturierung der Jugendphase“ gesprochen (vgl. Baacke, 1991, S. 41) 
und dennoch besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass das Jugendalter 
bestimmte physiologisch-biologische Veränderungen und anspruchsvolle 
Entwicklungsaufgaben mit sich bringt (vgl. Baacke, 1991; vgl. Heim & Ri-
chartz, 2006; Hurrelmann, 2007; vgl. Schweer, Martin K. W., 2008). Ent-
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wicklungsaufgaben werden hier im ganzheitlichen Sinne verstanden und 
beziehen sowohl die körperliche Reifung, als auch Ziele, Wünsche und 
Werte mit ein. Weiter gehört zu dem Aufgabenfeld die Umwelt, die eine 
Kultur und spezielle Anforderungen mit sich bringt (vgl. Ohlert & Klein-
ert, 2014, S. 162). Da diese Herausforderungen auf alle Studienteilnehmer 
zutreffen, werden folglich alle als jugendlich eingestuft, ohne den Begriff 
an dieser Stelle definitorisch weiter auszuführen. Fest steht, dass die jun-
gen Leistungssportler mit ihren Altersgenossen bestimmte jugendtypische 
Erfahrungen teilen und entsprechende Entwicklungsschritte in dieser be-
stimmten altersbedingten Lebensphase durchlaufen. Sie unterscheiden sich 
nur durch ihr leistungssportliches Engagement von anderen Gleichaltrigen 
(vgl. Brettschneider, 1998, S. 102). Das „nur“ ist in diesem Zusammenhang 
keineswegs so zu verstehen, als dass der Leistungssport eine Nebensäch-
lichkeit im Leben der jungen Sportler darstellt. Schweer (2008, S. 165) fasst 
die Komplexität der zu bewältigenden Herausforderungen zusammen:

„[…] der permanente Umgang mit Erfolg und Misserfolg, die Auseinander-
setzung mit eigenen und externen Erwartungen, die Setzung realistischer 
Handlungsziele, effektives Zeitmanagement, soziales Handeln in Gruppen 
sowie die Balance zwischen divergierenden Interessen und Ansprüchen im 
Freizeitbereich.“

Aus dem Zitat gehen die diversen Anforderungen hervor, mit denen die 
Jugendlichen konfrontiert sind. Diese genannten Anforderungen werden 
im Ergebnisteil differenziert mit direktem Datenbezug ausgeführt und ent-
sprechend ergänzt.

2.1.1 Historischer Abriss

Die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports in Deutschland steht in en-
ger Verbindung mit der Entwicklung der Vereinbarkeit von Schule und Leis-
tungssport. Hier ist zwischen der Entwicklung in West- und Ostdeutschland 
zu unterscheiden. Zu einem besseren Verständnis wird diese Entwicklung 
kurz skizziert, weil sie bis heute wirkt (vgl. Elflein, 2004, S. 181). In West-
deutschland hat sich der Leistungssport in den 1950er/60er Jahren im Ver-
gleich zu Ostdeutschland eher zögerlich entwickelt. Im Westen wurde dem 
allgemeinen Schulsport – der damals genannten Leibeserziehung – gegenüber 
den leistungssportlichen Bestrebungen eine höhere Priorität eingeräumt 
(vgl. ebd.). In Ostdeutschland hingegen wurde mittels der sog. Kinder- und 
Jugendsportschulen (KJS) bereits eine Vereinbarkeit von Schule und Leis-
tungssport ab den 1950er Jahren angestrebt. Dies geschah jedoch zu Lasten 
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der schulischen Bildung. Darüber hinaus kam es bei Sportlern sowohl zu 
physischen als auch psychischen Folgeschäden und die KJS-Schülern litten 
durch relative Isoliertheit der Einrichtungen unter einer Lebensfremdheit (vgl. 
Elflein, 2004, S. 185). Heim & Richartz (2006, S. 261) verweisen diesbezüglich 
auf die soziologische und pädagogische Perspektive, die den „biografischen 
Tunnel“ bzw. die „biografische Falle“ diskutieren. Hiermit ist gemeint, dass 
die Jugendlichen in ihrem Leistungssport gefangen sind und sie folglich ihr 
Selbsterleben immer stärker an den sportlichen Erfolg binden, sie emotional 
verarmen und nur wenig soziale Beziehungen pflegen (vgl. Beckmann, Szy-
manski & Elbe, 2004; vgl. Heim & Richartz, 2006; vgl. Schweer, Martin K. 
W., 2008). Die pädagogische Diskussion zur Bewertung des Leistungssports 
im Jugendalter wird im nachfolgenden Punkt (2.1.2) differenzierter beleuch-
tet. Nach der Wende wurden die KJS in Sportbetonte Schulen überführt und 
der Bildungsauftrag zugunsten der schulischen Ausbildung verschoben (vgl. 
Brettschneider & Heim, 2001, S. 34; vgl. Elflein, 2004, S. 183ff.). Im Westen 
entwickelte sich das Interesse an einer leistungssportlichen Orientierung 
konträr: Ab dem Ende der 1960er Jahre wurden Internatsschulen mit Sport-
schwerpunkten und Sportzweige in Schulen geschaffen. In einem Papier, das 
1986 verabschiedet wurde, wird eine bis heute gültige Grundposition der 
Schule im Verhältnis zum Leistungssport zusammengefasst: Kooperationen 
werden grundsätzlich begrüßt, wenn das Wohlergehen, die Entwicklung der 
Gesamtpersönlichkeit und schulische Ausbildung des Athleten gleicherma-
ßen Beachtung finden (vgl. Elflein, 2004, S. 183). Zusammenfassend lässt 
sich hinsichtlich der geschichtlich bedingten Entwicklung des Nachwuchs-
leistungssports sagen, dass sich Ost- und Westdeutschland von unterschied-
lichen Standpunkten in eine ähnliche Richtung entwickelt haben, was die pä-
dagogische Ausrichtung vom Verbundsystem Leistungssport/Schule angeht.

2.1.2 Die entwicklungspsychologische 
und pädagogische Diskussion

Mit den erwähnten pädagogischen Standpunkten der Lebensfremdheit und 
des Biografischen Tunnels ist bereits die eine Seite der Diskussion zur Bewer-
tung des Leistungssports im Jugendalter erwähnt worden. Dem gegenüber 
steht die Sichtweise, dass leistungssportliches Engagement die Entwicklung 
der Persönlichkeit in vielen ihrer Dimensionen nachhaltig fördere und somit 
einen Gewinn fürs Leben darstelle (vgl. Brettschneider, 1998, S. 100). Brett-
schneider (1998) redet von einer „eigentümlichen Widersprüchlichkeit“, 
die die Debatte um die Risiken und Chancen im Nachwuchsleistungssport 
kennzeichnet (vgl. ebd.). Frei et al. (2000, S. 13) beschreiben in ihrer Studie 
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zu den Belastungen und Risiken im weiblichen Kunstturnen die emotionale 
Bandbreite, die über den Nachwuchsleistungssport vorherrscht, wie folgt:

„Bewunderung für die phantastischen Leistungen, Empörung über ihr ver-
mutetes Zustandekommen und Mitleid für die Turnerinnen spiegeln ungefähr 
die Palette der Emotionen wider, die seither die Diskussionen bestimmen.“

Diese Bandbreite und Widersprüchlichkeit entspringt u. a. auch dem zuvor 
geschilderten Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. So wurde 
auch in der Forschung die unterschiedliche Herangehensweise deutlich: Die 
ostdeutsche Forschung widmete sich vor allem trainingswissenschaftlich der 
Optimierung des Fördersystems, während die westliche Sportwissenschaft 
„eine fundamental kritische Haltung mit bildungsidealistischer Tönung“ 
einnahm (Brettschneider & Heim, 2001, S. 34). Die Debatte hat auch heute 
noch Bestand, wenn auch nicht mehr in dem widersprüchlichen Ausmaß, da 
die sportpädagogische Forschung fundierte empirische Erkenntnisse liefern 
konnte (vgl. ebd.). Die Grundlage der Diskussion bezieht sich sowohl auf die 
gesundheitlichen Risiken als auch auf die entwicklungspsychologischen As-
pekte. In dieser Ausarbeitung wird auf den pädagogischen und entwicklungs-
psychologischen Aspekt Bezug genommen, der die Persönlichkeitsentwick-
lung der jungen Sportler ins Zentrum rückt. Brettschneider & Heim (2001) 
haben vor 15 Jahren unter dem Titel Heranwachsende im Hochleistungssport 
eine Zwischenbilanz empirischer Befunde gezogen, die auch heute noch als 
gültig eingestuft werden kann. Zunächst ist in der Sportwissenschaft darauf 
geachtet worden, dass empirische Studien in geeignete Rahmenkonzeptionen 
eingebettet sind, „die sicherstellen, daß die qualitativ wie quantitativ ermittel-
ten Befunde nicht zufällig, sondern theoriegeleitet und rekonstruierbar inter-
pretiert werden“ (Brettschneider & Heim, 2001, S. 34). Es sollte eine fachliche 
Diskussion möglich sein, die sich nicht mehr auf normative und spekulative 
Aussagen stützt, die zu der hitzigen Debatte zwischen den Betrachtungswei-
sen Leistungssport als Gewinn fürs Leben oder als Verlust der Jugend geführt 
haben (vgl. Brettschneider, 1998, S. 100; vgl. Brettschneider & Heim, 2001, 
S. 34; vgl. Brettschneider & Richartz, 1996, S. 6). So betrachtet z. B. die Selbst-
konzept-Forschung die Persönlichkeitsentwicklung und wird auch in der 
Sportwissenschaft in einigen Studien für die Einstufung einer gelingenden 
oder misslingenden Persönlichkeitsentwicklung im Nachwuchsleistungs-
sport herangezogen (vgl. Brettschneider & Heim, 2001, S. 36). Das Selbstkon-
zept (SK) „beinhaltet neben einer differenzierten Sicht von den eigenen ko-
gnitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten insbesondere 
eine positive Bewertung der eigenen Person und des eigenen Körpers“ (Stiller 
& Alfermann, 2005, S. 119). Über die Struktur des Selbstkonzepts liegen ver-
schiedene Modelle und Theorien vor. Eins der bekanntesten Modelle ist das 



19

Nachwuchsleistungssport

Hierarchische Selbstkonzept nach Shavelson, dass das generelle Selbstkon-
zept in ein akademisches, soziales, emotionales und physisches SK unterteilt 
(vgl. Rost, 2010, S. 762; vgl. Stiller & Alfermann, 2005, 120f.).6 Hochleistung 
hängt mit dem eigenen Selbstkonzept, dem Selbstwertgefühl (die innere 
Einstellung, Situationen tendenziell eher optimistisch oder pessimistisch 
zu begegnen) und der Strukturierung der eigenen Identität zusammen (vgl. 
Brettschneider & Heim, 2001, S. 36; vgl. Oerter, 1998, S. 71). „Hochleistungs-
sportler/innen haben gewöhnlich ein hohes Selbstwertgefühl und definieren 
ihre Identität in starkem Maß durch den Sport“ (Oerter, 1998, S. 71). Dies 
wurde insbesondere für das physische SK erforscht. So fassen Brettschneider 
& Heim (2001, S. 37) in ihrer Zwischenbilanz zusammen, dass sowohl sport-
lich aktive Jungen als auch Mädchen ein positives Bild von der eigenen phy-
sischen Attraktivität entwickeln. Dies bestätigen Alfermann, Stiller & Würth 
(2003, S. 139) nicht uneingeschränkt: Sie fanden heraus, dass Mädchen eine 
weniger positive Einstellung zum eigenen Körper haben als Jungen. Sie dif-
ferenzieren dies in ihrer Diskussion dahingehend, dass – insbesondere bei 
Mädchen – Sport und der soziale Kontext das physische SK stärken können, 
wenn sportliche Erfolge eintreten (vgl. Alfermann et al., 2003, S. 140ff.). Fi-
lipp (1980, S. 106) weist darauf hin, dass Selbstkonzepte in unterschiedlichen 
Studien häufig so unterschiedlich thematisiert und operationalisiert werden, 
„daß die gewonnenen Befunde über den jeweiligen Untersuchungskontext 
hinaus kaum miteinander vergleichbar sind“. Das Beispiel der SK-Forschung 
steht an dieser Stelle exemplarisch dafür, wie in Bezug auf einen Bereich der 
sportwissenschaftlichen Forschung Studienergebnisse unterschiedlich aus-
fallen und Teilbereiche erhoben werden können.

Abschließend werden an dieser Stelle Brettschneider & Heim (2001, 
S. 37) zitiert:

„Eine wesentliche positive, generelle Wirkung des Hochleistungssports auf 
die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher kann empirisch ebensowenig 
nachgewiesen werden wie ein systematisches, erhöhtes Risikopotenzial für 
den adoleszenten Sozialisationsprozeß.“

In Anlehnung an Brettschneider (1998, S. 101) wird im weiteren Verlauf kei-
ne Bewertung zu „Sinn und Unsinn des Leistungssports“ mehr vorgenom-
men. Vielmehr soll es darum gehen, die zentralen individuellen Aspekte 
der Lebenswelt der jungen Talente in den Fokus zu rücken.

6 Bei Filipp (1980) findet sich ein guter Einblick in die begriffliche Präzisierung 
und ein zusammenfassender Überblick über die SK-Forschung bis 1980; bei 
Shavelson, Hubner und Stanton (1976) ist ein tiefergehender Einblick in die 
hierarchische Struktur des SK zu finden und Heim (1997) betrachtet das SK aus 
der sportwissenschaftlichen und soziologischen Perspektive.
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2.1.3 Forschungsstand

Es wird nachfolgend der aktuelle sportwissenschaftliche Forschungsstand 
im Fachbereich der Sportpädagogik dargelegt. Hier werden vor allem die 
Studien herangezogen, die sich mit Kindern und Jugendlichen im instituti-
onalisierten Leistungssport befasst haben und in Abgrenzung zum vorher-
gehenden Punkt vor allem die pädagogisch und soziologisch orientierten 
Studien betrachtet. Im Bereich der Sportpädagogik trifft das auf eine sehr 
begrenzte Auswahl an Studien zu, was u. a. aus den Tagungsbänden der 
dvs-Sektion Sportpädagogik der Jahre 2015 und 2016 deutlich hervorgeht 
(vgl. Heim, Prohl & Kaboth, 2016; vgl. Wiesche, Fahlenbock & Gissel, 2016). 
Die Studien des Fachbereichs Sportpädagogik befassen sich weitestgehend 
mit dem Feld des Schulsports. Auch zu den Verbundsystemen aus Schule 
und Leistungssport, die durchaus im pädagogischen Forschungsinteresse 
liegen könnten, liegt nach Borchert (2013, S. 24) eine sehr übersichtliche 
Anzahl an Studien vor. Borchert (2013) selbst geht in seiner Dissertation in 
einer umfassenden Studie den sozialen Unterstützungsstrukturen an Elite-
schulen des Sports in Brandenburg nach und legt damit eine der aktuellsten 
Studien vor, die sich u. a. mit qualitativen Methoden dem institutionalisier-
ten Nachwuchsleistungssport widmet.

Im Dritten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht legen Güllich & 
Richartz (2015) eine recht umfassende Metastudie über den aktuellen For-
schungsstand von Kindern und Jugendlichen im Wettkampf- bzw. Leis-
tungssport vor. Sie haben insgesamt 765 Studien der Jahre 2004-2014 anhand 
thematischer Schwerpunktsetzung und methodischer Vorgehensweise ver-
glichen und aufgelistet. Sie fassen ihre Ergebnisse u. a. wie folgt zusammen:

„Sehr häufig wurden Variablen aus den Bereichen Leistung/Erfolg, ka-
lendarisches Alter, Leistungsstruktur, Körperbau, biologische Reifung, 
Trainingsgestaltung, Sport-Biografie, gesundheitliche Risiken in Form 
von Open Window im Immunsystem, Fehlbelastungen, Überbelastun-
gen und Verletzungen, aber auch der Persönlichkeit und psychosozialen  
Outcomes und Emotionen (Freude, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Stress, 
Angst, etc.) erhoben. Vergleichsweise wenig Studien haben sich hingegen 
mit anderen potenziellen Risiken wie z. B. Mehrfachbelastung, Erholung, 
Bildungslaufbahn, -leistungen, Störungen Ess-/soziales Verhalten, Substanz-
gebrauch, Doping, Dropout, Talenterkennung, Koordination von Schule und 
Leistungssport, Sozialisation, soziale Beziehungen in der Trainingsgruppe 
und im Umfeld des/r Sportlehrer(s)/in (Eltern, Peers, Lehrer/innen) sowie 
der Biografie und Ausbildung der Trainer/in befasst – erst recht in verglei-
chenden und längsschnittlichen oder wenigstens retrospektiven Untersu-
chungen“ (Güllich & Richartz, 2015, 142f.).



21

Nachwuchsleistungssport

Nachfolgend werden einige weitere und als erwähnenswert erachtete Stu-
dien kurz skizziert.

Unter dem plakativen und zutreffenden Titel Weltmeister werden und die 
Schule schaffen haben Richartz & Brettschneider (1996) eine der am meis-
ten rezitierten Studie im Fach der Sportpädagogik vorgelegt. Im Untertitel 
Zur Doppelbelastung von Schule und Leistungstraining wird deutlich, dass 
im Zentrum der Untersuchung die Belastungskonstellation aus Schule und 
Leistungssport steht. Sie greifen auf die Stresstheorie nach Lazarus zurück 
und setzen das „Belastungs-Bewältigungs-Paradigma der transaktionalen 
Stressforschung […] für die Exploration der alltäglichen Belastungen von 
jugendlichen Hochleistungssportlern“ ins Zentrum ihrer Ausarbeitung 
(Brettschneider & Richartz, 1996, S. 23). Dies bedeutet, dass „neben der Er-
fassung der spezifischen Belastungsformen und Bewältigungsprozesse vor 
allem auch die genauere Analyse von subjektiven und objektiven Ressour-
cen zur Verarbeitung von Belastungen im Vordergrund“ steht (Frei et al., 
2000, S. 24). Richartz & Brettschneider (1996, S. 45f.) haben in ihrer Stu-
die 37 Interviews mit Schülerinnen und Schülern der 8. und 11. Klasse mit 
sportlichem Schwerpunkt durchgeführt. Diese Interviews stellen den Kern 
ihres qualitativen Datensatzes dar. Zusätzlich haben sie ehemalige Schü-
lerinnen von Sportschulen, Landestrainer, Sportkoordinatoren und Inter-
natserzieherinnen befragt (Richartz & Brettschneider, 1996, S. 49). Laut 
Frei et al. (2000) kann die Arbeit von Richartz und Brettschneider als gutes 
Beispiel für den Nutzen qualitativer empirischer Forschung im Hochleis-
tungssport gesehen werden.

Krüger, Keßler, Otto & Schippling (2016, S. 59) stellen fest, dass es einen 
beachtlichen Forschungsstand zu Eliteschulen des Sports gibt, die den Fo-
kus auf die Institution richten:

„Im Mittelpunkt stehen quantitativ basierte Evaluationsstudien, die sich 
mit den Unterstützungsleistungen der Sportschulen v.a. im Hinblick auf die 
Dimensionen des sportlichen Erfolgs sowie der erreichten Schul- und Aus-
bildungsabschlüsse der Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu anderen 
Schulen auseinandersetzen.“

Es liegen einige Studien vor, die die Doppelbelastung aus Schule und Leis-
tungssport ins Zentrum stellen (vgl. Beckmann, Elbe, Szymanski & Ehrlen-
spiel, 2006; vgl. Borggrefe & Cachay, 2010; Borggrefe & Cachay, 2014; vgl. 
Elbe & Beckmann, 2002; vgl. Teubert, 2006; vgl. Teubert, 2009). Es steht 
unbestritten fest, dass die Jugendlichen es mit enormen Belastungsumfän-
gen zu tun haben, die – je nach Sportart – eine „normale“ Arbeitswoche 
von 40 Stunden weit überschreitet (vgl. Brettschneider & Heim, 2001, S. 35). 
Güllich & Richartz (2015, S. 154) fassen mehrere Studien zusammen und 
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kommen zu dem Schluss, „dass mit einem leistungssportlichen Engage-
ment nicht notwendig eine Gefährdung der Bildungskarrieren verbunden 
ist“. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass in einer gewissen Zahl von 
Fällen eine solche Gefährdung doch eintreten kann, wie qualitative Studien 
immer wieder zeigen (vgl. Güllich & Richartz, 2015, S. 160).

Körner et al. (2017) evaluieren mit einem netzwerktheoretischen Be-
zugsrahmen acht NRW-Sportschulen. Sie betrachten hier sowohl auf insti-
tutioneller als auch Akteursebene fünf Themenbereiche: die sportliche Aus-
richtung der Schulen, die sportliche Förderung, die Kopplung von Schule 
und Sport, die infrastrukturellen Gegebenheiten und die Talent-auswahl 
(vgl. Körner et al., 2017, S. 33).

„Im Modell der NRW-Sportschulen verschränken sich individuelle (Perso-
nen), kollektive (Gruppen) und korporative Akteure (Organisationen) zu 
einem Netzwerk interdependenter Verbandsstrukturen, u. a. bestehend aus 
Schulleitung, Schulträger, Lehrerkollegium, Schülern, Eltern, Peer Groups, 
Internatsleitung, Pädagogischen Mitarbeitern, Verein-, Landes-, Bundestrai-
nern, Verbänden, Verbandsfunktionären, Olympiastützpunkten. In den Blick 
geraten folglich speziell die Beziehungen der Akteure untereinander sowie 
deren Einbindung in das soziale Netzwerk der NRW-Sportschule“ (ebd.).

Zu den zentralen Ergebnisse der Evaluation ist zu erwähnen, dass sowohl 
die Eltern der befragten Sportler als auch die Sportler selbst schulischen vor 
sportlichen Leistungen den Vorrang geben (vgl. Körner et al., 2017, S. 152). 
Dies ist für die vorliegende Studie von Interesse, da bei den befragten Fäl-
len dies nicht eindeutig bestätigt werden kann (s. Pkt. 5.5 und 5.9) Zudem 
konnten Körner et al. (2017, S. 153) deutlich machen, „dass an den unter-
suchten NRW-Sportschulen Sportler mit sehr unterschiedlichen Zielset-
zungen zu finden sind, die dennoch mit der jeweiligen NRW-Sportschule 
zufrieden sind und somit auf ihre Zweckmäßigkeit verweisen“. 

Die Arbeit von Ilka Lüsebrink bedient sich – wie die erwähnte Studie 
von Richartz und Brettschneider - eines qualitativen Zugriffs (vgl. Frei et 
al., 2000, S. 21) und stellt die biografische Situation von insgesamt 15 akti-
ven oder ehemaligen Hochleistungsturnerinnen ins Zentrum (vgl. Frei et 
al., 2000, S. 21; vgl. Lüsebrink, 1997, S. 58). Lüsebrink lässt die Turnerinnen 
selbst zu Wort kommen und ordnet diese mit der theoretischen Folie der 
Lebenswelt nach Schütz in Relevanzstrukturen ein (vgl. Frei et al., 2000, 
S. 22). Die Arbeiten von Lüsebrink (1997) und Frei et al. (2000) gehören zu 
den wenigen Studien in der Sportwissenschaft, die den Lebensweltansatz 
von Schütz als theoretische Folie heranziehen.

Seit einigen Jahren hat sich in der sportwissenschaftlichen Forschung 
der Begriff des Inklusionsproblems verfestigt. Hiermit wird das Problem 
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betitelt, dass die jungen Sportler schulische und sportliche Aufgaben mitei-
nander vereinbaren müssen und folglich an unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Funktionssystemen teilnehmen (vgl. Borggrefe & Cachay, 2010, 
S. 47). Besonders Borggrefe & Cachay (2010; 2014) und Teubert (2009) 
haben sich mit dem Inklusionsproblem schulpflichtiger Nachwuchsathle-
ten befasst. Es geht bei den Arbeiten darum, aufzuzeigen, dass Spitzensport 
und Schule zwei vollkommen eigenständige Gesellschaftsbereiche darstel-
len, die ausschließlich unter der Maßgabe ihrer eigenen „Logik“ operieren 
und die folglich für den Sportler in grundlegenden Schwierigkeiten ihrer 
Vereinbarkeit resultieren (vgl. Teubert, 2009, S. 23).

Pallesen & Schierz (2010) haben in ihrer Studie, die sie der Schulforschung 
zuordnen, die sportprofilierte Einzelschule in den Mittelpunkt gerückt. Sie 
grenzen sich von den Studien, die das Doppelbelastungserleben betrachten 
ab, in dem sie Schule nicht nur als Ort problematischer Belastungserfah-
rungen untersuchen, sondern vornehmlich als Ort ihrer keineswegs unpro-
blematischen Bildungserfahrungen. Sie sehen als einen Beitrag der Schule, 
dass diese das Talentsein als eine Entwicklungsaufgabe betrachtet, „zu deren 
reflexiver Bewältigung Schule beiträgt, weil sie Talentsein als ein Thema bio-
grafisch bedeutsamen Lernens konstituiert und in unterschiedlichen For-
men mit SchülerInnen behandelt“ (Pallesen & Schierz, 2010, S. 12).

In einigen Studien werden die Familien bzw. Eltern ins Zentrum des 
Forschungsinteresses gestellt (vgl. Weber, 2003; vgl. Zweigert, 2016). Es 
konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, „daß sich die elterliche 
Unterstützungsbasis am nachhaltigsten auf Entwicklung und Stabilität der 
Leistungssportkarriere wie auch auf die nachsportliche Karriere auswirkt“ 
(Brettschneider & Heim, 2001, S. 35). Auch Borchert (2013, S. 238ff.) kommt 
zu dem Ergebnis, dass den Eltern eine besonders wichtige Rolle der sozia-
len Unterstützung zukommt. „Ihnen wird weit vor allen anderen Unterstüt-
zungsquellen eine positive Ressourcenwirkung attestiert“ (Güllich & Ri-
chartz, 2015, S. 159). Neben den Eltern spielen der Freundeskreis, die Lehrer 
und die Trainer für die jungen Sportler eine bedeutende und entscheidende 
Rolle (vgl. Brettschneider & Heim, 2001; vgl. Heim & Richartz, 2006; vgl. 
Schweer, Martin K. W., 2008).

Bona (2001, S. 87) hat in ihrer Studie 23 Schülerinnen und Schüler nach 
ihrem Dropout aus dem Leistungssport befragt. Die qualitative Ausrichtung 
der ehemaligen Leistungssportler ermöglicht eine retrospektive Betrach-
tung auf die sozialen Bezüge innerhalb des Sportsystems. Mittels einer bio-
grafischen Perspektive setzt Bona (2001, S. 90) den Dropout in den Kern der 
Untersuchung. Sie tut dies, indem sie neben dem problemzentrierten Inter-
view eine egozentrierte Netzwerkkarte als visuelle Darstellung für narrative 
Erzählungen einsetzt. In ihrem Ergebnisteil nimmt sie eine Typenbildung 
vor und stellt die Ergebnisse unter zur Hilfenahme der Netzwerkkarten vor, 
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die visuell eine anschauliche Orientierung und zusammenfassende Darstel-
lung bieten. Darüber hinaus bildet sie Karriereverlaufsmuster und versucht, 
Zusammenhänge zwischen Karrieremustern und Dropoutgründen herzu-
stellen. Hier kommt sie zu keinem ganz eindeutigen Ergebnis, weil die indi-
viduellen Konstruktionen der Lebenswelt eine zu bedeutende Rolle spielen.

Es wird deutlich, dass der institutionalisierte Nachwuchsleistungssport 
bereits von vielen Seiten wissenschaftlich betrachtet wurde. Trotzdem han-
delt es sich um ein recht junges Forschungsgebiet, was u. a. mit der aufge-
zeigten historischen Entwicklung zusammenhängt.

Die durchgeführte Studie ist eine qualitative Längsschnittstudie, die ak-
tive Nachwuchsleistungssportler in Form von Interviews befragt. Sie liefert 
folglich weitere qualitative Erkenntnisse für die Sportwissenschaft. Wie be-
reits erwähnt, sind qualitative Designs auf diesem Fachgebiet eher selten 
und werden als für das Forschungsfeld wünschenswert und wertvoll ein-
gestuft. Die Kombination aus Längsschnittdesign und Interviewpartnern 
mit besonderen Teilhabevoraussetzungen (s. Pkt. 2.2), eingebettet in eine 
Grounded Theory-Studie, stellt eine Einzigartigkeit auf diesem Fachgebiet 
dar und erhebt den Anspruch, den Wissensstand der Sportwissenschaft zu 
erweitern und inhaltlich zu bereichern.

2.1.4 Strukturelle Rahmenbedingungen und 
Anforderungen von Training und Schule

Es ist der Forschungsstand zum Nachwuchsleistungssport erörtert worden 
und es werden nachfolgend die strukturellen Rahmenbedingungen einer Eli-
teschule des Sports dargelegt. In diesem Punkt soll es um eine möglichst rea-
litätsnahe und aktuelle Beschreibung der Anforderungskriterien des institu-
tionalisierten Nachwuchsleistungssports gehen. Die Teilsysteme Schule und 
Leistungssport werden Berücksichtigung finden. Hierzu wird auf vorhande-
ne Studien zurückgegriffen. Es geht zunächst vorrangig darum, die Anfor-
derungen, die strukturellen Bedingungen und folglich den Lebensalltag der 
jungen Athleten aus einer Außensicht aufzuzeigen. (Fast) alle jungen Athle-
ten, die im Nachwuchsleistungssport aktiv sind, waren bereits im frühen Kin-
desalter in einem Sportverein aktiv. In der Talentförderung basiert die Aus-
wahl auf frühzeitigen Leistungen im jungen Alter, die als Prädikator für das 
Entwicklungspotenzial für langfristige Erfolge im Leistungssport verstanden 
werden (vgl. Güllich & Richartz, 2015, S. 143). Nach der Selektion durchlaufen 
sie sportartenunabhängig das Grundlagen-, Aufbau- und Anschlusstraining, 
um letztendlich im Hochleistungstraining zu münden (vgl. DOSB, 2013; vgl. 
Pfützner & Hoffmann, 2014; vgl. Stoll, Achter & Jerichow, 2010a). Für die trai-
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ningsintensive Sportart Schwimmen wird z. B. das ideale Eintrittsalter für das 
Grundlagentraining mit acht Jahren eingestuft und eine Dauer von 10 Jahren 
für das Erreichen des Hochleistungsschwimmens angesetzt (vgl. Stoll et al., 
2010a, S. 27). Es ist jedoch so, dass abhängig vom Geschlecht, vom Alter des 
Athleten, vom Anforderungsprofil der Sportart, vom Entwicklungsabschnitt 
in der Sportkarriere und vom Trainingszyklus die sportspezifischen Belas-
tungen hinsichtlich Umfang und Intensität sehr stark variieren (vgl. Brett-
schneider, 1998, S. 104f.). Auch die Variationsbreite der Trainingsumfänge ist 
enorm: Das Spektrum reicht von ca. acht bis zwölf Stunden in der Woche in 
den Sportspielen, ca. 24 Stunden in den konditionell-technischen Sportarten 
wie z. B. Rudern oder Schwimmen und bis zu mehr als 30 Stunden in den 
koordinativ ausgerichteten Sportarten wie Turnen oder Eiskunstlaufen (vgl. 
Brettschneider, 1998, S. 104). Rost (2002) kam in einer Studie mit insgesamt 
374 Schülern eines Sportgymnasiums in Leipzig zu dem Ergebnis, dass die 
Sportschüler im Gesamtdurchschnitt 6,8 Trainingseinheiten mit einer Trai-
ningszeit von 12,5 Stunden pro Woche absolvieren.

Beim Eintritt ins Internat – frühestens im Alter von 11 Jahren am Teil-
zeit-Internat (TZ) und im Alter von 12 Jahren am Vollzeit-Internat7 (VZ) – 
befinden sich die (meisten) jungen Talente noch im Grundlagentraining und 
laut dem Nachwuchsleistungssportkonzept des DOSB (DOSB, 2013, S. 11) in 
der Phase des Ausprobierens. Mit Ausprobieren ist hier u. a. gemeint, dass 
zu diesem Zeitpunkt und Alter von den meisten Kindern neben der Haupt-
sportart – die sich erst zu einem späteren (Lebens-)Zeitpunkt herauskris-
tallisieren wird – noch andere Sportarten auf Hobbyniveau betrieben bzw. 
ausprobiert werden. Laut Güllich, Emrich & Prohl (2004, S. 158) sinkt das 
Einstiegsalter von Nachwuchsathleten und parallel dazu steigern sich die 
Trainingsumfänge. Insgesamt lässt sich festhalten, dass verfügbare Zeit für 
junge sportliche Talente ein äußerst knappes Gut darstellt (vgl. Becker, 1998; 
vgl. Brettschneider, 1998; vgl. Güllich et al., 2004). Güllich & Richartz (2015, 
S. 148) bezeichnen Zeit, vor allem Zeit fürs Training, als zentrale Input-Res-
source. Diese zeitlichen Belastungen werden sowohl körperlich als auch psy-
chisch sehr individuell verarbeitet. Das gesamte Belastungserleben ist das 
Ergebnis subjektiver Bewertungen, dem sowohl objektive (z. B. die Unter-
stützungsleistungen des sozialen Netzwerks) wie auch subjektive Ressourcen 
(z. B. ein positives Selbstkonzept) entgegengebracht werden können (vgl. 
Brettschneider & Richartz, 1996, S. 7; vgl. Schweer, Martin K. W., 2008, S. 16).

Zu den Organisationsstrukturen der Nachwuchsförderung gehört das 
Kadersystem, welches die vielversprechendsten Talente fördert. Dies be-
deutet, dass anhand festgelegter Kriterien die aussichtsreichsten Talente in 

7 Diese Altersangaben beziehen sich auf das Zugangsalter an der Eliteschule des 
Sports der vorliegenden Untersuchung.
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den Kader berufen werden. Der Kaderstatus ist Kriterium für viele Förder-
einrichtungen (wie z. B. Olympiastützpunkte oder die Stiftung Deutsche 
Sporthilfe). Die Kaderpyramide reicht von D- bis A-Kadern8 und ist in den 
jungen Jahren in die Kaderstufen D1 bis D4 gegliedert (vgl. DOSB, 2013; vgl. 
Güllich & Richartz, 2015; vgl. Heim & Richartz, 2006). Aufgrund der stark 
variierenden sportartspezifischen und altersabhängigen Leistungsspitzen 
werden die Kaderstufen in unterschiedlichem Lebensalter erreicht – in den 
technisch-akrobatischen Sportarten mit dem 7. Lebensjahr und in den Aus-
dauer- und Spielsportarten ab dem 10./11. Lebensjahr (vgl. Heim & Richartz, 
2006). Der D-Kaderstatus (auch: Landeskader) ist die erste offizielle Stufe 
im Kadersystem und wird vom jeweiligen Landesfachverband festgelegt. Die 
Aufnahme erfolgt erst nach einem mehrjährigen Grundlagentraining in ei-
nem Sportverein und die maximale Verweildauer beträgt drei Jahre (DOSB, 
2013). Den DC-Kaderstatus erhalten diejenigen Athleten, die aufgrund be-
sonderer Spitzensportperspektive vom Spitzenverband ausgewählt wurden.

„Der C-Kader ist der Bundeskader für den Nachwuchs eines Spitzenverban-
des. Er umfasst Athleten/innen des Verbandes mit der höchsten mittel- bzw. 
langfristigen Erfolgsperspektive für den internationalen Spitzensport […]“ 
(DOSB, 2013, S. 24).

Ein vorhandener Kaderstatus kann den Zugang zu einem Sportinternat er-
leichtern, ist aber keine notwendige Bedingung für die Aufnahme. Eine Ka-
der-Karriere ist keineswegs linear, d. h. die Kaderfluktuation besonders im 
Jugendbereich ist erstaunlich hoch. Rückstufungen und Unterbrechungen 
kommen häufig vor (vgl. Heim & Richartz, 2006, S. 257). Neben den Anfor-
derungen aus Schule und leistungssportlichem Training und Wettkampf-
geschehen ist also auch der Kaderstatus und möglicher damit verbundener 
Druck für den Nachwuchssport ein Thema. Mit dem Kaderstatus gehen 
neben zusätzlicher Förderung (finanzieller und struktureller Natur) auch 
mehr zeitliche Verpflichtungen in Form von weiteren Lehrgängen einher.

Bis hierhin wurden die Anforderungen (wie z. B. Trainingsumfang) und 
Rahmenbedingungen (Kaderstatus und Fördermöglichkeiten) der sportli-
chen Seite erörtert. Nachfolgend wird nun auf die schulischen Anforderun-

8 Das Kadersystem ist umstrukturiert worden. Diese Neustrukturierung ist im 
Jahr 2018 für die sportlichen Fachverbände wirksam geworden. Die Kaderbe-
zeichnungen haben sich verändert und lauten nun OK (Olympiakader), PK 
(Perspektivkader), NK1 (Nachwuchskader 1) und NK2 (Nachwuchskader 2) 
(vgl. DOSB, 2017). Da die hier verwendete Literatur sich auf die ehemalige Ka-
derstruktur und -bezeichnungen bezieht und die Kaderbezeichnungen für die 
Ausarbeitung dieser Arbeit nicht von besonderer Bedeutung ist, wird im weite-
ren Verlauf überwiegend auf die ehemaligen Bezeichnungen zurückgegriffen.
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gen und Möglichkeiten eingegangen. Die jungen Nachwuchstalente befinden 
sich im schulpflichtigen Alter und müssen eine Schule besuchen. Dies mag 
zunächst selbstverständlich erscheinen. Es soll mit dem Vergleich der beiden 
gesellschaftlichen Teilsysteme Spitzensport und Schule hervorgehoben wer-
den, dass sie an dem einen teilnehmen müssen und sich in das andere freiwillig 
hineinbegeben. Teubert (2009, S. 23) meint, dass sich dieses Problem schul-
pflichtiger Nachwuchsathleten „als ein Problem der Teilhabe an verschiede-
nen gesellschaftlichen Sinnkontexten“ konstruieren lässt. Spitzensport und 
Schule stellen zwei vollkommen eigenständige Gesellschaftsbereiche dar, die 
ausschließlich unter der Maßgabe ihrer eigenen „Logik“ operieren, woraus 
grundlegende Schwierigkeiten ihrer Vereinbarkeit resultieren (vgl. ebd.).

In der Kooperation zwischen Internat und Schule gibt es an verschiedenen 
Schnittstellen Ansprechpartner (wie z. B. einen Lehrer in der Funktion des 
Sportkoordinators auf Seiten der Schule) für die Sportler und im Schulbe-
trieb wird im Regelfall auf ihre höhere Anzahl an Fehlstunden eingegangen. 
Dennoch ist es die Aufgabe der Sportler, eigenverantwortliche die Schule bzw. 
die Lehrer über anstehende Fehlzeiten zu informieren und das Internat über 
schulische Besonderheiten oder Termine in Kenntnis zu setzen. So bilden sie 
selbst die Informationsschnittstelle zwischen den beiden Institutionen. Dies 
funktioniert so lange, wie der Jugendliche sowohl seinen sportlichen als auch 
schulischen Pflichten nachkommt. Mit dem Eintritt in die EdS verändert sich 
für die Internatsschüler auch das schulische Umfeld und zeitgleich findet eine 
Erhöhung des Trainingsumfangs statt. Diese neue herausfordernde Situation 
kann zur erhöhter Frustration führen, da diese sowohl im Schul- als auch 
im leistungssportlichen Kontext auftreten kann (vgl. Beckmann et al., 2006, 
S. 19). Diese Herausforderung wird sich weiter durch das Leben eines jungen 
Leistungssportlers ziehen, weil mit zunehmender Gewöhnung an die neue 
schulische Situation im Verlauf der Zeit das Training, aber auch die schuli-
schen Anforderungen steigen wird. Je älter die Athleten werden, desto mehr 
nähern sie sich zeitgleich ihrer sportlichen Hochleistungsphase und ihrem 
Schulabschluss. Mit der Schulzeitstreckung9 wird dieser zunehmenden Dop-
pelbelastung entgegengewirkt. Darunter ist zu verstehen,

„dass die Unterrichtsinhalte eines Schuljahres unter vollständiger Ausschöp-
fung der schulrechtlichen und -organisatorischen Möglichkeiten auf zwei 
Jahre verteilt werden mit dem Ziel, dass sich die Schüler in vollem Maße auf 
ihren Sport konzentrieren können, ohne dabei zwangsläufig Nachteile in der 
schulischen Ausbildung befürchten zu müssen“ (Teubert, 2009, S. 74).

9 Die Verlängerung der Schulzeit im Verbundsystem des Leistungssports ist Län-
dersache. An der EdS, an der die durchgeführte Untersuchung stattgefunden 
hat, war die Streckung um ein weiteres Jahr möglich. Es gibt auch Bundeslän-
der, in denen die Schulzeitstreckung zwei weitere Schuljahre umfasst.
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Diese Kombination aus sowohl sportlichen als auch schulischen Mög lich-
kei ten und Anforderungen werden individuell sehr unterschiedlich wahr-
ge nom men und verarbeitet.

2.1.5 Werte und persönlichkeitsbezogene 
Anforderungen

Es wurden im vorherigen Punkt die strukturellen Rahmenbedingungen 
und Anforderungen aufgezeigt, die im leistungssportlichen Alltag gegen-
wärtig sind. In diesem Punkt soll es nun um die „weichen“10 Fähigkeiten 
gehen, über die ein Athleten verfügen bzw. die er erlernen sollte. So heißt 
es in Punkt B Ziele des Nachwuchsleistungssports des Nachwuchsleistungs-
sportkonzepts 2020 des DOSB (2013, S. 8):

„Im Mittelpunkt des Nachwuchsleistungssports steht der Athlet/in, der/die 
sich freiwillig und mit zunehmender Leistungsbereitschaft und Kreativität 
Ziele steckt und diese anstrebt. Parallel dazu hat er/sie sich den Anforderun-
gen einer nachhaltigen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung zu widmen, 
damit er/sie sowohl während als auch nach Beendigung seiner/ihrer leis-
tungssportlichen Karriere befähigt ist, eigenverantwortlich ein sinnerfülltes 
Leben zu führen.“

In diesem Zitat stecken viele Begriffe, die nicht einfach zu operationali-
sieren sind, wie z. B. Leistungsbereitschaft, Freiwilligkeit, Kreativität, Per-
sönlichkeitsentwicklung und ein eigenverantwortliches und sinnerfülltes 
Leben führen. Der DOSB transportiert mit dieser Zielsetzung für den 
Nachwuchsleistungssport die Werte, die für die ganzheitliche Entwicklung 
der jungen Talente für wichtig erachtet werden. In den weiteren Erläute-
rungen des Konzepts wird jedoch nicht darauf eingegangen, wie es zu einer 
gelungenen Umsetzung dieser Werte kommen kann und wie von Seiten 
des DOSBs darauf geachtet wird. Das Zitat drückt aber auch deutlich aus, 
dass der Athlet selbst dafür verantwortlich ist. Auch wenn das Konzept den 
Athleten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, was auch im Untertitel: 
„Unser Ziel: Dein Start für Deutschland“ deutlich wird, sind die jungen 
Sportlerinnen nicht direkt angesprochen; es wird vielmehr über sie und 
ihre optimale Ausbildung gesprochen. Hierzu werden trainingsspezifischen 
Ausbildungsetappen und Talentrekrutierungsmaßnahmen offengelegt, das 

10 Mit „weichen“ Fähigkeiten (engl.: softskills) sind Aspekte gemeint, die sich auf 
die Persönlichkeitsentwicklung des Athleten beziehen.
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Wettkampfsystem beschrieben, die Rolle und die Kompetenzen der Trai-
ner („wichtigster Wegbegleiter“) erörtert, die Laufbahnberatung erklärt, 
die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport dargestellt und die Wich-
tigkeit der Forschung für den Nachwuchsleistungssport offengelegt (vgl. 
DOSB, 2013). Was vorrangig – erneut und anhand dieses Zitates - deutlich 
wird, ist, dass die jungen Talente vor allem drei große Bereiche und damit 
verbundene Anforderungen zu bewältigen haben: den Leistungssport, ihre 
Schullaufbahn und die Anforderungen, die mit ihrem Lebensalter und ihrer 
Entwicklungsstufe verbunden sind. Auf allen drei Anforderungsebenen ha-
ben es die Jugendlichen mit unterschiedlichen Institutionen (Schule, Sport-
verein, sportlicher Fachverband, Internat) und Personen (Lehrer, Erzieher, 
Trainer, Peers, Eltern) zu tun, die verschiedene Erwartungen an sie heran-
tragen. Hinzu kommt der Aspekt der sportlichen und altersbedingten kör-
perlichen Veränderung. Die jungen Sportler bekommen von den genann-
ten Akteuren und aus deren unterschiedlichen sozialen Rollen heraus viel 
Input, den sie verarbeiten und ggf. priorisieren müssen. Aus entwicklungs-
psychologischer Sicht haben die Nachwuchsathleten eine große Aufgabe zu 
meistern. Um diese Komplexität zusammenzufassen, sind Phasenmodelle11 
entwickelt worden, die sich an der sportlichen Leistungsentwicklung orien-
tieren und gleichzeitig die biologische Reifung und weitere Entwicklungs-
determinanten berücksichtigen (vgl. Stoll, Pfeffer & Alfermann, 2010b, 
S. 175ff.). Zu diesen weiteren Entwicklungsdeterminanten zählt z. B. die 
Selbstregulationsfähigkeit des Jugendlichen. Um das Beispiel der steigen-
den Frustration aus dem vorherigen Punkt wieder aufzugreifen, geht es bei 
der Selbstregulationsfähigkeit darum, diese Frustration zu erkennen und 
weder auf fremd- noch selbstschädigende Weise zu kanalisieren. Diese Pha-
senmodelle geben zwar Orientierung für einen durchschnittlichen Verlauf 
einer leistungssportlichen Karriere und dennoch betonen sie die Diskonti-
nuität der Entwicklung (vgl. Stoll et al., 2010b, S. 177). Insgesamt zielen die-
se Modelle auf die verschiedenen Übergänge (sportliche, psychologische, 
psychosoziale und schulische Übergänge) ab (vgl. ebd.). Das Phasenmodell 
der sportlichen Karriereentwicklung von Salmela berücksichtigt hierbei 
die emotionale Involviertheit der drei zentralen Einflusspartner (der Athlet 
selbst, Trainer und Eltern) in den unterschiedlichen Karrierephasen (vgl. 
Stoll et al., 2010b, S. 178ff.). So ist nach Salmela der Athlet zu Beginn seiner 
sportlichen Karriere als freudig und verspielt zu charakterisieren, während 
er in der Entwicklung verpflichtet und engagiert ist (vgl. Stoll et al., 2010b, 
S. 179). Wie der Übergang in der Einstellung und Haltung gelingt, wäre hier 
aus entwicklungspsychologischer Sicht und unter Anbetracht der „weichen“ 

11 Ein Überblick verschiedener Phasenmodelle findet sich bei Stoll et al., 2010b, 
S. 176.
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Fähigkeiten interessant. Der Frage danach, wie die Aspekte aus dem oben 
angeführten Zitat erreicht werden können, wird im Nachwuchsleistungs-
sportkonzept nicht konkret nachgegangen. Mit der Bereitstellung von sehr 
guten Förderstrukturen wird die Verantwortung für die Persönlichkeitsent-
wicklung in die Hände der Athleten selbst gelegt. Viele sportliche Talente 
entwickeln sich großartig und problemfrei, andere geraten emotional oder 
motivational aus unterschiedlichen Gründen an ihre persönliche Belas-
tungsgrenze. Sportliche Karriereverläufe und der Umgang mit den damit 
verbundenen Anforderungen sind äußerst individuell. Diese Individualität 
und der damit verbundene Facettenreichtum soll im Ergebnisteil anhand 
des Strukturierungsversuchs (s. Kap. 5), in dem das Leben im Sportinternat 
anhand von Kategorien und Kontinuen ausgeführt wird, aufgezeigt werden.

2.2 Jugendliche mit unterschiedlichen 
Teilhabevoraussetzungen im 
System Leistungssport

Die jugendlichen Sportler, die in der vorliegenden Studie befragt wurden, 
sind körperlich behindert oder verfügen über einen sogenannten Migra-
tionshintergrund. Warum werden diese beiden Personengruppen in dieser 
Studie zusammen gefasst? In unserer Gesellschaft lassen sich sowohl Men-
schen mit Behinderung als auch Menschen mit Migrationshintergrund als 
„gesellschaftlich benachteiligt“ einstufen (Geißler & Weber-Menges, 2008, 
S. 22; Küchenmeister & Schneider, 2011, S. 6). Ihre Zugangs- und Teilhabe-
voraussetzungen für den Leistungssport sind trotzdem sehr unterschiedlich: 
Für den körperbehinderten Sportler ist seine Behinderung Zugangsbedin-
gung zu seinem Sport; dies gilt für den Sportler mit Migrationshintergrund 
nicht. Bei letztgenannter Personengruppe fließen nach Gomolla & Radtke 
(2009, S. 274ff.) an bildungsbezogenen Übergangsstationen auch leistungs-
fremde Kriterien mit ein. Welche Kriterien und welche Meinungen haben 
also Einfluss auf den Wechsel eines Nachwuchsathleten mit Migrationshin-
tergrund an eine Eliteschule des Sports? Wie kommt es, dass ein junger 
Mensch mit Gehbehinderung den Weg in den Leistungssport findet? Es 
geht also bei beiden Personengruppen darum, wie ihr Lebensverlauf sie an 
ein Sportinternat geführt hat. Sie werden als Leistungssportler mit beson-
deren Teilhabevoraussetzungen betrachtet. Darüber hinaus haben sie alle 
die Rolle als Schüler und junge Heranwachsende inne.
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„Während die Athletenrolle im Spitzensport durch den außerordentlichen 
Knappheitsstatus gekennzeichnet ist (man ist nur einer von wenigen), ist die 
Schülerrolle ubiquitär (man ist einer von vielen)“ (Teubert, 2009, S. 37).

Als Mensch mit Migrationshintergrund oder körperlicher Behinderung ha-
ben sie eine weitere Rolle inne, die sich in der Gesellschaft, in der sie leben, 
durch einen weiteren Knappheitsstatus auszeichnet. Bekommt ihr Migra-
tionshintergrund oder ihre körperliche Behinderung von außen oder von 
innen – bei all den anderen Rollen – noch eine Rolle zugeschrieben?

In den Interviews soll es u. a. darum gehen, welche Voraussetzungen aus 
ihrer Sicht letztendlich zur Teilhabe am Leistungssport geführt haben. Sie 
sollen einen Raum bekommen, darüber zu erzählen, ob ihre körperliche 
Beeinträchtigung oder ihr kultureller Hintergrund einen Einfluss darauf 
hatten, dass sie heute ein Sportinternat besuchen.

2.2.1 Jugendliche mit körperlicher 
Behinderung im Leistungssport

In der Studie sind zwei junge Athleten mit körperlicher Behinderung befragt 
worden. Deswegen wird an dieser Stelle ein kurzer Einblick in die Situation 
des Nachwuchsleistungssports körperlich behinderter Menschen gegeben. 
Im Jahr 1960 haben die ersten Paralympischen Spiele stattgefunden, die da-
mals noch als die „Olympiade der Gelähmten“ bezeichnet wurden (vgl. Sin-
ger, 2009, S. 10). Seitdem und vor allem seit der Jahrtausendwende hat der 
leistungsorientierte Behindertensport besondere Beachtung gefunden und 
sich sowohl sportlich (durch herausragende sportliche Leistungen) als auch 
strukturell (durch das DBS12-Leistungssportkonzept) enorm weiter entwi-
ckelt (vgl. DBS, 2001; vgl. Quade, 2000; vgl. Singer, 2009). Es wird heute 
von niemandem mehr ernsthaft in Frage gestellt, dass der Leistungssport 
für Menschen mit Behinderung ebenso zugänglich sein muss wie für Men-
schen ohne Behinderung (vgl. DBS, 2001, S. 3). Trotzdem ist in Deutsch-
land der Behindertensport und der Nichtbehindertensport in getrennten 
Spitzenverbänden organisiert (vgl. Tiemann, 2015, S. 313). Das Kadersystem 
und die Förderstrukturen im Leistungssport der Behinderten ist im DBS 
geregelt und mit dem Kadersystem der Nichtbehinderten nahezu identisch 
(vgl. DBS, 2011, S. 15). Sowohl die Trainingsumfänge und -intensitäten als 
auch die Leistungsdichte und die damit verbundenen sportlichen Leistun-
gen nähern sich immer mehr dem Leistungssport der Nichtbehinderten an 

12 Abk.: Deutscher Behindertensportverband
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(vgl. DBS, 2001, S. 33; vgl. Quade, 2000, S. 27). Folglich bedarf es hier der 
erwähnten Förderstrukturen, wie z. B. Internate und die frühzeitige kon-
zentrierte Förderung sportspezifischer Art, wenn eine Spitzen- bzw. Hoch-
leistungsphase angestrebt wird (vgl. Quade, 2000, ebd.).

Die Olympiastützpunkte verfügen über bestimmte Schwerpunktsport-
arten, die an den jeweiligen Standorten gefördert werden. Dies trifft glei-
chermaßen für die paralympischen Sportarten13 zu. Dies bedeutet, dass die 
Standorte für die einzelnen Sportarten eher ausgewählt sind. Für die para-
lympischen Sportarten gibt es deutschlandweit aktuell 19 paralympische 
Trainingsstützpunkte, die an ausgewählten Standorten ein Training der Ka-
derbereiche A, B und C sowie des perspektivischen Nachwuchskaders er-
möglichen.14 Für den Nachwuchsbereich des Leistungssports von Menschen 
mit Behinderung gilt, dass ein Athlet mit Behinderung im statistischen 
Mittel älter ist als ein nichtbehinderter Sportler (vgl. DBS, 2011, S. 6). So 
finden viele Athleten erst nach einem traumatischen Ereignis den Zugang 
zum Sport. Nach einem solchen Einschnitt gilt die Aufmerksamkeit zu-
nächst der körperlichen und gesellschaftlichen Rehabilitation und erst in 
einem zweiten Schritt wird in seltenen Fällen der Weg zum Leistungssport 
gefunden. Im Fall der deutschen Paralympics-Schwimmerin Kirsten Bruhn 
z. B. bestand bereits vor ihrem Motorradunfall der Bezug zum Leistungs-
sport (vgl. Ringleben, 2012). Aber auch sie drückt aus, dass es zwei unter-
schiedliche Ebenen sind, zu realisieren, dass man nun behindert ist und 
diese Behinderung in einem sportlichen Wettkampf „mit Stolz und Begeis-
terung“ nach außen zu tragen (vgl. ebd.). Die Athleten, die in der vorliegen-
den Studie befragt wurden, sind beide von Geburt an gehbehindert. Aber 
auch in diesen Fällen ist der Weg in den Leistungssport häufig aufgrund der 
eingeschränkten Mobilität erschwert (vgl. DBS, 2011, S. 6). Der Zugang zum 
institutionalisierten Leistungssport findet zu einem späteren Zeitpunkt als 
bei nichtbehinderten Jugendlichen statt. Viele Faktoren, wie z. B. die Bin-
dung an das familiäre Umfeld und die Eigenverantwortung für medizini-
sche und hygienische Belange, spielen hier eine Rolle und variieren stark 
nach der Art der Behinderung und den persönlichen Voraussetzungen.

Neben den personalen Voraussetzungen - Gesundheit, Fähig- und 
Fertigkeiten - spielt für die Teilnahme am Leistungssport die Klassifizier-
barkeit der Behinderung eine Rolle (vgl. Innenmoser, 1996, S. 249; vgl. 
Quade, 2000, S. 26). Dies bedeutet, dass im Hinblick auf das Wettkampf-
sportsystem die Klassifizierbarkeit geprüft werden sollte, um „frühzeitig 

13 Eine Auflistung aller paralympischer Sportarten ist im Strukturplan des DBS 
zu finden (vgl. DBS, 2011, S. 9ff.).

14 http://www.dbs-npc.de/leistungssport-stuetzpunktsystem.html (zuletzt aufge-
rufen am 11.08.18)
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die Perspektive eines Sportlers im Hinblick auf Startmöglichkeiten in einer 
Sportart zu prüfen“ (Quade, 2000, S. 26). Diese Klassifizierung stellt eine 
Unterscheidung zum Leistungssport der Nichtbehinderten dar und ist die 
Voraussetzung für einen „fairen Wettstreit (…) unter Berücksichtigung 
der individuell ausgeprägten Behinderung“ (DBS, 2011, S. 30). Kritiker be-
haupten, dass der Status des Behindert-Seins genügen würde, um ins Sys-
tem zu gelangen bzw. sich zu bestimmten Wettkämpfen zu qualifizieren. 
So berichtet die Rollstuhlsportlerin Marianne Buggenhagen davon, wie ein 
Rundfunkvertreter bei den Paralympics in Atlanta das Gespräch mit ihr er-
öffnete: „Frau Buggenhagen, sie brauchen nur behindert zu sein, um an den 
Paralympics teilzunehmen. Für die Olympischen Spiele der Gesunden da-
gegen sind hohe Qualifikationsnormen gesetzt“ (Wegner, 2000, S. 64). Die-
se durchaus provokante Aussage entspricht nicht der Realität. Auch in den 
paralympischen Sportarten sind hohe Qualifikationsnormen gesetzt, die in 
der Leistungsdichte im internationalen Vergleich mit dem Leistungssport 
Nichtbehinderter durchaus zu vergleichen sind (vgl. Quade, 2000, S. 27).

Das Bild, das von den Medien über den Behindertenleistungssport trans-
portiert wird und die gesellschaftliche Meinung darüber schwankt zwischen 
höchster Anerkennung und kritischer Auseinandersetzung (vgl. Wegner, 
2000, S. 64). Gleiche Spannweite trifft auf den Nachwuchsleistungssport (s. 
Pkt. 2.1.2) zu, wenn auch die Diskussionsinhalte sich teilweise unterscheiden.

2.2.2 Jugendliche mit Migrationshintergrund 
im Leistungssport

In der vorliegenden Studie sind u. a. Jugendliche mit Migrationshinter-
grund befragt worden. In Anlehnung an die Definition von Migrations-
hintergrund des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge15 wurde jedem 
Sportler ein Migrationshintergrund zugewiesen, der im Ausland als Kind 
von ausländischen Eltern geboren wurde oder mindestens ein Elternteil 
hat, das zugezogen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland 
geboren ist.

Jugendliche mit Migrationshintergrund finden auch heute noch ver-
gleichsweise weniger häufig den Weg in den organisierten Sport (vgl. 
Kleindienst-Cachay, Cachay, Bahlke & Teubert, 2012, S. 39; vgl. Mutz & 
Burrmann, 2011, S. 104). Dies kann unterschiedliche Ursachen und Gründe 
haben (wie z. B. empfundene/gegebene Sprachbarrieren, finanzielle oder 

15 https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_function/glossar.html?lv3= 
3198544 (zuletzt aufgerufen am 06.01.2018)
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religiöse Hintergründe). Bei vielen vorliegenden Studien fällt auf, dass es 
Geschlechterunterschiede gibt: Mädchen sind vergleichsweise wenig im 
Sportverein aktiv (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 14f.; vgl. Srubar, 2007, 
S. 63). Es liegen hier folglich Spannungen bzw. Nicht-Passungen vor, die den 
Zugang verhindern (vgl. Zander, 2015, S. 50ff.). Zander (2015, S. 52) führt 
in seinem Beitrag aus, welche Passungsverhältnisse es zur Partizipation im 
Sportverein benötigt und sagt u. a.:

„Grundlegend müssen für die Aufnahme eines Sportvereinsengagements 
mit Blick auf die Gegebenheiten der sozialen Umwelt komplexe sozialisato-
rische Prozesse ‚erfolgreich‘ verlaufen sein, um Passungsherausforderungen 
zu meistern.“

Mit organisiertem Sport sind meist Sportvereine gemeint; die Aussage be-
zieht sich folglich nicht ausschließlich auf den Leistungssport. Da jedoch 
der Zugang zu und die Partizipation in einem Sportverein den Grundstein 
für eine mögliche folgende leistungssportliche Karriere bilden, ist davon 
auszugehen, dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt. So fasst Mutz 
(2013) als ein Ergebnis einer umfassenden Studie in über 25.000 Haus-
halten in Deutschland zusammen, dass im Kindheitsalter (bis 12 Jahren) 
Kinder ohne Migrationshintergrund (71%) eher Sportvereinsmitglieder 
sind als Kinder mit Migrationshintergrund (55%). Für die Kinder, die nicht 
in einem Verein Mitglied sind, verringern sich in der logischen Folge die 
Möglichkeiten, ins System des Leistungssports zu gelangen entsprechend. 
Kleindienst-Cachay et al. (2012, S. 75) bestätigen dies in ihrer Studie mit 
Migrantinnen und Migranten im organisierten Sport. Sie konnten einen 
Unterschied in der Teilhabe bezüglich des personenbezogenen Merkmals 
Migrant/Nicht-Migrant ausmachen.

Es liegen aktuell sehr wenig Studien vor, die sich ausschließlich mit Men-
schen bzw. Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Leistungssport be-
fassen (vgl. Mutz & Burrmann, 2011, S. 99). Burrmann et al. (2015) haben 
sich in einer Interviewstudie mit den Anforderungen und Belastungen von 
jungen Sportlern mit Migrationshintergrund befasst und diese in einer 
vergleichenden Einzelfallanalyse ausgewertet. Sie kommen in ihrer Stu-
die zu dem Ergebnis, dass die jungen Leistungssportler aus Elternhäusern 
kommen, denen eine gute Ausbildung der Kinder sehr wichtig ist. Weder 
Probleme mit der deutschen Sprache, Religiosität noch traditionelle Ge-
schlechterrollen haben die Heranwachsenden daran gehindert, eine leis-
tungssportliche Karriere einzuschlagen (vgl. Burrmann et al., 2015, 332ff.). 
Eine weitere umfassendere Studie im Themenfeld Migrantinnen im Leis-
tungssport kommt von Kleindienst-Cachay, die sich mit muslimische Spit-
zensportlerinnen befasst hat (vgl. Kleindienst-Cachay, 2007).
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Aus dem kurzen Einblick in die Sportbeteiligung im deutschen Ver-
einssport von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 
dem Nachwuchsleistungssport Körperbehinderter geht hervor, dass die 
biografischen Gegebenheiten und die Zugangsvoraussetzungen unmittel-
bar miteinander verbunden sind. Auch Schütz (1971f, S. 17) drückt diesen 
Zusammenhang aus:

„Ich erfahre diese Welt als menschliches Wesen: hineingeboren in die Sozial-
welt und in ihr mein tägliches Leben verbringend, baut sie sich rund um mich 
auf, meiner Deutung und meinem Handeln zugänglich, aber stets in bezug 
auf meine tatsächliche, biographisch bestimmte Situation.“

Bei den Interviews wird es u.  a. darum gehen, die Jugendlichen anhand 
offener Fragen zu Erzählungen über ihre biografisch bestimmte Situation 
anzuregen.

2.3 Eliteschulen des Sports
Die Datenerhebung der vorliegenden Ausarbeitung hat an einem deutschen 
Sportinternat stattgefunden. Es ist Teil eines sogenannten Verbundsystems 
aus Sportstätte, sportbetonter Schule und Internat. Die Verbundsysteme sind 
in der ehemaligen DDR entwickelt worden und haben das Ziel eine möglichst 
„(zeit)ökonomische Organisationsstruktur zu schaffen, die es jungen Athleten 
ermöglicht, höchste Trainingsbelastungen zu realisieren und gleichzeitig die 
Schule zu besuchen“ (Beckmann et al., 2006, S. 9). In Anlehnung an Güllich & 
Richartz (2015, S. 148) bedeutet dies also im Sinne eines ökonomischen Zeit-
managements, das die Zeit für Training ausgeweitet wird (Zeitextensivierung) 
und gleichzeitig intensiver genutzt werden soll (Zeitintensivierung). Beide ge-
nannten Aspekte beziehen sich auf die Trainingsoptimierung. Der Übergang 
aufs Internat bedeutet eine Erhöhung der Anzahl der Trainingseinheiten; die 
gesamte Alltagsstruktur der Jugendlichen wird um den Sport organisiert. Die-
se Verlagerung führt dazu, dass für andere Aspekte (wie z. B. andere Hobbies 
oder Freizeit mit Freunden) in ihrem Leben wenig Zeit bleibt. Heim & Ri-
chartz (2006, S. 261) merken zum Aspekt der Zeitökonomisierung an, dass 
dies nicht der einzige Auftrag von Sportinternaten sein dürfe. Sie überneh-
men darüber hinaus unweigerlich „eine komplexe und verantwortungsvolle 
pädagogische Aufgabe“ (vgl. ebd.). Diesen Spagat – zwischen pädagogischer 
Einrichtung und Kaderschmiede – müssen die EdS in ihren Werten und täg-
lichen Handlungen und Einstellungen versuchen bestmöglich auszubalancie-
ren. Die EdS an der die Untersuchung stattgefunden hat, versteht sich nach 
der Aussage des Internatsleiters als pädagogische Einrichtung. Er betont auch, 
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dass eine Kaderschmiede zu keinem Zeitpunkt der Anspruch war. Diese An-
sicht trifft auch auf Gegner, die die pädagogische Konzeption dem Leistungs-
sport nicht zuträglich finden, weil sie zu viel Ablenkung von eben diesem bie-
tet. Der Internatsleiter drückt sich zu dieser Diskussion wie folgt aus16:

„Eine pädagogische Konzeption kann sich nur an einer Pädagogik orientie-
ren, an einem Menschenbild und nicht an einem Medaillenspiegel. Das geht 
überhaupt nicht, weil dann sind wir keine pädagogische Einrichtung mehr, 
weil man kann ja nicht sagen, wenn wir einen pädagogischen Ansatz für rich-
tig erachten, dann kann ja dieser pädagogische Ansatz nicht für Menschen, 
die keinen Leistungssport machen gelten, aber für Menschen, die Leistungs-
sport machen gilt ein anderer pädagogischer AnsatZ. Ja, die haben also viel-
leicht weniger Menschenrechte oder das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit oder auf seelische Unversehrtheit, das steht alles nicht mehr zur Debatte, 
weil sie sich für den Leistungssport entschieden haben und das kann’s ja nicht 
sein, also aus unserer Sicht nicht oder die geben ein Recht auf ein gutes Abitur 
an der Garderobe ab. Das ist ja Quatsch! Also, entweder es klappt eben ge-
meinsam oder es klappt eben nicht. Also insofern kann auch ein Sportinter-
nat oder muss aus meiner Sicht ein Sportinternat immer eine pädagogische 
Einrichtung sein und die Frage, wie gut man dann ist in diesem System, in 
diesem Verbundsystem, das ist glaub ich letztlich entscheidet die sich daran, 
wie gut der Sport und die Pädagogen zusammenarbeiten, wie gut es uns ge-
lingt, die Kinder sag ich mal, aufzufangen und zu begleiten.“

Auf der Homepage der EdS heißt es, dass sich das Leitbild an einem huma-
nistischen Menschenbild orientiert. Es wird betont, dass die Gewichtung 
der schulischen/beruflichen und sportlichen Laufbahn gleichwertig ist. Das 
Ziel ist es, die Jugendlichen zur Selbstbestimmung zu befähigen. Auch der 
Leistungsgedanke wird betont, aber die pädagogische Konzeption – die im 
oben angeführten Zitat deutlich hervorgehoben wird – ist auch hier klar 
herauszulesen.

Die Sportinternate in Deutschland sind häufig an einem Olympiastütz-
punkt angesiedelt, so dass sich die jungen Athleten in unmittelbarer Nähe 
ihrer Trainingsstätten befinden und darüber hinaus weitere Leistungen, 
wie z. B. Physiotherapie, Ernährungsberatung, Sportpsychologie und -me-
dizin17 in Anspruch nehmen können. Das erwähnte Sportinternat ist ein 
Internat mit externem Schulkontakt, wie es bei der Mehrzahl der deutschen 

16 Die drei Interviews mit dem Internatsleiter sind nicht transkribiert, sondern 
nur stichpunktartig zusammengefasst worden.

17 Die genannten Leistungen sind Servicebereiche der Olympiastützpunkte, die je 
nach Stützpunktgröße unterschiedlich differenziert und in variierender Mitar-
beiterzahl vorhanden sind. Einige Serviceleistungen sind erst Leistungssportll-
ern ab Kaderstatus NK1 zugänglich.
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Sportinternate der Fall ist (vgl. Drenkow, 1995, S. 37). Dies bedeutet, dass 
das Sportinternat zwei Partnerschulen hat, die sowohl räumlich wie auch 
personell getrennt voneinander agieren. Diese Partnerschulen decken alle 
drei allgemeinbildenden Schulformen ab. Bei Schulen mit internem Schul-
anschluss werden Spitzensport und Schule in einer Institution organisiert 
und verwaltet (vgl. ebd.). Das letztgenannte Modell findet man in Deutsch-
land immer weniger und wenn, dann tendenziell an den Sportschulen in 
den neuen Bundesländern. Es werden in der Regel alle Sportler einer Jahr-
gangsstufe zusammengefasst. Bei ausreichender Schüleranzahl kann es so 
zur Bildung ganzer Sportlerklassen kommen. An beiden Schulen gibt es auf 
schulischer Seite Sportkoordinatoren, die den Sportlerinnen bei Fragen zur 
Verfügung stehen. Schulen, die in besonderem Maße auf die Anforderun-
gen einer dualen Karriere aus Schule und Leistungssport eingehen werden 
seit 1996 für die Dauer eines Olympischen Zyklus mit dem Prädikat „Elite-
schule des Sports“ vom DOSB ausgezeichnet (vgl. DOSB, 2010, S. 6; vgl. 
Lischka, 2011, S. 52; vgl. Lischka, 2012, S. 8). Das Sportinternat, an dem die 
Interviews stattgefunden haben, ist vor einigen Jahren mit diesem Prädikat 
ausgezeichnet worden.18 In dem Positionspapier des DOSB (2010, S. 15) zu 
den Qualitätskriterien einer EdS lautet die Definition einer solchen:

„Eine Eliteschule des Sports ist eine Fördereinrichtung, die im kooperativen 
Verbund von Leistungssport, Schule und Wohnen Bedingungen gewährleis-
tet, damit talentierte Nachwuchsathleten und Nachwuchsathletinnen sich auf 
künftige Spitzenleistungen im Sport bei Wahrung ihrer individuellen schuli-
schen Bildungschancen vorbereiten können.“

Um das Prädikat zu erhalten muss ein Standort sich bewerben und wird 
anhand folgender sechs Kriterien, die durch den Arbeitskreis „Eliteschulen 
des Sports“ des DOSB beschlossen wurden, beurteilt:

1. Bedingungen für die sportliche Ausbildung
2. Koordination und Management des Zeitbudgets
3. Regionale und überregionale Wirkungsmöglichkeiten
4. Abstimmungs- und Organisationsstruktur
5. Pädagogische Gesamtkonzeption unter leistungssportlichen Ge-

sichtspunkten
6. Sportliche und bildungsbezogene Erfolge

18 Die Begrifflichkeit der Eliteschule des Sports ist etwas irreführend, da die Ver-
leihung des Prädikats sich aktuell auf das Verbundsystem bezieht. Das Sport-
internat, an dem die Interviews stattgefunden haben, kann sich folglich als EdS 
bezeichnen, obwohl es keinen eigenen Schulbetrieb hat, sondern u. a. für die 
Zusammenarbeit mit den Kooperationsschulen mit verantwortlich ist.
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Die Beurteilungskriterien werden für jedes Qualitätskriterium nach sport-
fachlichen und schulisch-institutionellen Kriterien unterteilt. Die Standor-
te, die die Anerkennung EdS erhalten haben, werden durch den Haupt-
sponsor Sparkassen-Finanzgruppe projektbezogen finanziell gefördert (vgl. 
DOSB, 2010, S. 7ff.). Nach Lischka (2011, S. 53) ist

“die Zielstellung dieser Einrichtungen des Nachwuchsleistungssports anhand 
der drei folgenden Kriterien beschrieben:

 – langfristige Erfolge im Spitzensport,
 – qualifizierter Bildungsabschluss entsprechend dem individuellen 

Potenzial,
 – Entwicklung einer reifen und mündigen Sportlerpersönlichkeit.”

Diese drei Kriterien fassen Prohl & Emrich (2009, S. 203) unter dem Drei-
fachauftrag zusammen. Traditionell verfügt der Schulsport über einen „Dop-
pelauftrag“ von der Verknüpfung der allgemeinen Entwicklungsförderung 
von Kindern und Jugendlichen und den fachspezifischen Beiträgen des 
Sportunterrichts mit dem Ziel einer selbstbestimmten Teilhabe an der gesell-
schaftlichen Sportkultur (vgl. Hummel & Brand, 2010, S. 42). Damit dieser 
Dreifachauftrag bestmöglich von den einzelnen Standorten realisiert werden 
kann, unterliegen diese bestimmten Qualitätskriterien. Die EdS werden be-
züglich dieser Kriterien und Zielsetzungen seit einigen Jahren kontrovers dis-
kutiert und kritisiert (vgl. Hummel & Brand, 2010, S. 37; vgl. Prohl & Emrich, 
2009, 197f.). Prohl & Emrich (2009, S. 197) merken an, dass deutschlandweit 
die Schulformen der EdS sehr unterschiedlich sind und abgesehen von der 
offiziellen Definition des DOSB (2010, S. 197) „das gemeinsame Fundament 
der EdS eher dünn gesät ist“. Dies bietet die Möglichkeit, dass jede EdS ihr 
eigenes Profil entwickelt und ausbildet. Andererseits erschwert es die Ver-
gleichbarkeit und führt dazu, dass die Beurteilung durch den DOSB schwer 
nachvollziehbar ist. So kritisieren Prohl & Emrich (2009, S. 197ff.) den Man-
gel an Definitionen, z. B. des Begriffs Elite und detaillierteren Ausführungen 
zur pädagogischen Bedeutung der Zielstellungen des 6. Kriteriums (Sport-
liche bzw. bildungsbezogene Erfolge) des Positionspapiers. In der Ausführung 
des Qualitätskriteriums Nr. 6 heißt es, dass sportliche Erfolge der Schüler 
sich insbesondere in Kaderqualifizierungen sowie durch Erfolge in den Na-
tionalmannschaften widerspiegeln. Darüber hinaus zählen die Platzierungen 
(Plätze 1 bis 10) und die Medaillen internationaler Wettkämpfe zu den sport-
fachlichen Kriterien. „Bildungsbezogene Erfolge kommen in der Anzahl der 
erfolgreichen Schulabschlüsse zum Ausdruck“ (DOSB, 2010, S. 13). Die Kri-
tik von Prohl und Emrich (2009) bezieht sich auf die pädagogische Bedeutung 
dieser Zielstellungen. Um eine Aussage dazu treffen zu können, müsste es 
Antworten auf Fragen wie „Was bedeutet der Begriff Elite und was soll er 
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(nicht nur) im Zusammenhang mit dem (Leistungs-)Sport bedeuten?“ und 
„In welchen über das Organisatorische hinausgehenden Merkmalen unter-
scheidet sich eine EdS von anderen Schulen und ist es überhaupt wünschens-
wert, dass sie sich von solchen unterscheidet?“ geben (Prohl & Emrich, 2009, 
S. 197). Prohl und Emrich (vgl. ebd.) betrachten den Elitebegriff dahingehend 
kritisch, dass er seit dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland als 
ideologisch besetzt gilt und vor allem in pädagogischer Hinsicht fragwürdig 
erscheint. Sie kritisieren hier deutlich die Begriffswahl und fragen weiter nach 
dem „Wozu?„ einer Sportelite. Hier weisen sie auf den Orientierungs- und 
Steuerungsbegriff hin, der Elite eine Vorbildfunktion zuschreibt. Feldhoff 
(2002, S. 10) ist in seinem Beitrag zur 1. Tagung der Eliteschulen des Sports 
auch von einer Vorbildfunktion überzeugt und meint, “dass gesellschaftliche 
Eliten gesellschaftlichen Fortschritt prägen“. Eine allgemeinere soziologische 
Definition nach Schäfers (2003, S. 68) definiert Elite als „eine durch besonde-
re Merkmale ausgezeichnete und aus der ‚Masse‘ der Bevölkerung herausge-
hobene Schicht“. Krüger, Keßler, Otto & Schippling (2016, S. 66) stellen fest,

„dass sich diese Jugendlichen und ihre Peers implizit auf einen funktionalen 
Elitebegriff im sportlichen Bereich beziehen. Ihr elitäres Verständnis begrün-
det sich in einem individualistischen Leistungsgedanken, den sie vor allem 
mit persönlichem Engagement, Erfolg und Professionalität verbinden. Elite 
wird hierbei nicht durch akademische, soziale oder ökonomische Ressourcen 
und Leistungen hervorgebracht, sondern im Rahmen sportlicher Höchstleis-
tungen verhandelt.“

Es gibt viele Formen von Eliten, viele Funktionszuschreibungen und Defi-
nitionen. Es sollte aufgezeigt werden, dass der Begriff der Eliteschule in der 
Sportwissenschaft, -pädagogik und -soziologie diskutiert wird. Aus dieser 
Vielzahl an Positionen soll der Versuch einer eigenen Definition des Begriffs 
Elite unternommen werden, der sich am Erkenntnisinteresse und der unter-
suchten Personengruppe orientiert: Eine jugendliche leistungssportliche Eli-
te zeichnet sich dadurch aus, dass der Selektionsprozess zur Aufnahme an ei-
ner EdS erfolgreich durchlaufen wurde und die sportlichen, schulischen und 
sozialen Anforderungen, die zur Teilhabe im institutionalisierten Leistungs-
sportsystem erforderlich sind, gegenwärtig erfolgreich absolviert werden.

Aktuell gibt es deutschlandweit 43 Eliteschulen des Sports, an denen 
mehr als 11.500 Talente gefördert werden (vgl. DOSB, 2018). Die zu ver-
gebenen Plätze an den Internaten sind an Sportarten geknüpft. Die ein-
zelnen Sport-Fachverbände haben bei den VZ-Plätzen Kontingente, die 
sie bedienen. Die TZ-Plätze sind nicht kontingentiert. So haben einzelne 
Sportarten an den verschiedenen Sportarten unterschiedlich viele Plätze. 
An den einzelnen Standorten sind bestimmte Sportarten mehr nachge-
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fragt und mit mehr Internats-Plätzen ausgestattet. Dies hängt u. a. mit der 
Qualität und Anzahl der Trainer zusammen und an welchem Standort sich 
für welche Sportart der jeweilige Landes- bzw. Bundesstützpunkt befindet. 
Die Sportler im VZ-Internat sind in zwei Wohngruppen untergebracht, 
die pädagogisch betreut werden. Die Unterbringung ist für die laufenden19 
Laufende” ist hier in Abgrenzung zu gehbehinderten Sportlern gemeint. 
Dieser Begriff wird in der weiteren Ausarbeitung verwendet. Sportler in 
Zwei-Bett-Zimmern und für die körperbehinderten Sportler in Einzelzim-
mern20 organisiert. Darüber hinaus gibt es in den Wohngruppen eine große 
Gemeinschaftsküche, einen Fernsehraum, einen Computerraum und einen 
weiteren kleinen Gemeinschaftsraum. Die Sportler im TZ-Internat haben 
mehrere Räume zur Verfügung, die sie in der Zeit zwischen Schule, Essen 
und Training für Hausaufgaben und zum Ausruhen nutzen können. Alle 
Sportler des TZ-Internats fahren jeden Tag nach Hause. Den finanziellen 
Aufwand der Internatsplätze tragen die jeweiligen Landesfachverbände 
und die Eltern der Sportler. Für einen Vollzeitplatz zahlen die Eltern 350 
Euro21 im Monat inkl. Vollverpflegung und der Verband bezuschusst dies 
mit 200 Euro im Monat. Bei einem Teilzeitplatz zahlen die Eltern 80 Euro 
im Monat und der Verband 35 Euro. Bei Erreichen des Bundeskader-Status 
werden bis zu 100 Euro der Internatskosten von der Sporthilfe übernom-
men. Dies ist jedoch wiederum an das Einkommen der Eltern gekoppelt.

Es ist deutlich geworden, dass sowohl die institutionellen Strukturen als 
auch die individuelle Förderung vielen Kriterien und einem fortlaufenden 
Begutachtungsprozess unterliegen.

19 „Laufende“ ist hier in Abgrenzung zu gehbehinderten Sportlern gemeint.
20 Das Internat, an dem die Erhebung stattgefunden hat, verfügt über behinder-

tengerechte Zimmer. Aufgrund der Platzverhältnisse sind die behindertenge-
rechten Zimmer als Einzelzimmer angelegt.

21 Die Angaben beziehen sich auf die EdS, an der die Studie durchgeführt wurde.
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3 Theoretischer Bezugsrahmen:  
Das Konzept der Lebenswelt 
nach Alfred Schütz

Alfred Schütz hat mit seinem Konzept der Lebenswelt eine umfassende viel-
schichtige soziologische Theorie aufgestellt, die für diese Studie als theoreti-
sche Basis dient und in der Datenanalyse herangezogen wird. Mit dem Kon-
zept der Lebenswelt versucht Schütz alles Menschliche zu untersuchen und 
vielschichtig zu erklären. Nach Schütz‘ Verständnis wird die Lebenswelt von 
allen Menschen geteilt, weil alle Menschen in sie hineingeboren werden (vgl. 
Schütz, 1971d, S. 155). Entsprechend umfassend ist Schütz‘ Konzept, weil es 
alle menschlichen Beziehungen und weltlichen Bezüge mit einbezieht. Das 
Schütz’sche Lebensweltverständnis zeichnet sich dadurch aus, dass es die 
Realität22 und den menschlichen Alltag in den Mittelpunkt rückt und von 
diesen Aspekten eine vielschichtige und umfassende Erklärung vornimmt. 
Schütz wählt für diesen Erklärungsansatz viele spezifische Begriffe, die im 
weiteren Verlauf erklärt und übernommen werden. Das Konzept der Le-
benswelt setzt in der individuellen und alltäglichen Wirklichkeit23 an, die 
von Schütz als selbstverständlich und naturgegeben angenommen wird. 
Dieser Wirklichkeitsbezug bietet den Vorteil großer Lebensnähe (vgl. Lü-
sebrink, 1997, S. 17; vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 29). Diese Lebensnähe 
bringt im Rahmen einer wissenschaftlichen Abhandlung die Möglichkeit 
mit sich, die individuelle Lebenssituation jedes einzelnen Individuums „in 
den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen und von deren subjektiver Per-
spektive als Zentrum auszugehen“ (Lüsebrink, 1997, S. 17). „Wenn wir jeder-
manns Wirklichkeit beschreiben wollen, müssen wir uns mit jedermanns 

22 Nach Srubar (1988, S. 49) weist der menschlich sinnhafte Zugang zur Realität 
eine Vielfalt von Formen auf. Er kann weder auf eine Form reduziert werden, 
noch aus einer einzigen heraus verstanden werden. Die alltägliche Lebenswelt 
stellt den Urtypus der menschlichen Realitätserfahrung dar (Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 57). Mit Realität ist – in Abgrenzung zur Wirklichkeit als phä-
nomenale Welt – die bewusstseinsjenseitige, die transphänomenale Welt ge-
meint (vgl. Köck, 2011, S. 352). Die Wirklichkeit ist Teil der Realität und wird 
durch sie hervorgebracht (vgl. ebd.).

23 Wirklichkeitsordnungen werden nach Schütz & Luckmann (2003, S. 55) durch 
den Sinn unserer Erfahrungen konstituiert und folglich sprechen sie von ge-
schlossenen Sinngebieten, deren jedem der Akzent der Wirklichkeit verliehen 
werden kann. Die menschliche Wirklichkeit ist folglich ein Konstrukt (vgl. 
Köck, 2011, S. 351).
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Interpretation seiner Wirklichkeit auseinandersetzen und dem Charakter 
der ‚Gewißheit‘ von jedermanns Wirklichkeit Rechnung tragen“ (Berger & 
Luckmann, 1980, S. 23). Dies ist ein Grund, warum die Lebenswelttheorie 
nach Schütz herangezogen wird. Darüber hinaus betont Schütz den inter-
subjektiven Charakter jeder Lebenswelt und hebt den konstruktiven Cha-
rakter jeder Wirklichkeit hervor, der durch eine aktive Rolle des Individu-
ums und die Relativität der Wirklichkeitskonstruktionen gekennzeichnet ist 
(vgl. Lüsebrink, 1997, S. 204). Diese subjektive Wirklichkeit mit der „beson-
deren Bedeutung und Relevanzstruktur für die in ihr lebenden handelnden 
und denkenden“ Menschen ist das Beobachtungsfeld der vorliegenden Stu-
die (vgl. Schütz, 1971a, S. 68). Die Wirklichkeit eines jeden Einzelnen ist in-
sofern relativ, als dass sie einer subjektiven Deutung und Betrachtungsweise 
unterliegt, die dem individuellen Sozialisierungsprozess zuzuschreiben ist.

„Die Konstruktion von Wirklichkeit erscheint nicht als ein planvoller, bewusst 
steuerbarer Vorgang; es handelt sich nicht um einen intentionalen Schöp-
fungsakt, sondern um einen durch die Auseinandersetzung mit der konkreten 
Umwelt in vielfacher Weise bedingten Prozess, der von biologischen, soziokul-
turellen und kognitiven Bedingungen bestimmt wird“ (Pörksen, 2011, S. 21).

Sowohl der kommunikative als auch der soziale Aspekt spielen in der Theo-
rie der Lebenswelt nach Schütz eine zentrale Rolle. Dies bedeutet, dass der 
Mensch sich in einem ständigen Aushandlungsprozess mit seiner Umwelt 
befindet; er ist gesellschaftlich eingebunden und teilt sich mittels Sprache 
und Symbolik anderen mit. Das Individuum bei Schütz wird also nie isoliert, 
sondern immer in Interaktion betrachtet. Aufgrund dieser Betrachtungs-
weise kommt der Schütz’sche Lebensweltansatz in der vorliegenden Studie 
zum Einsatz, weil die jungen Athleten mit ihren individuellen Sichtweisen 
im System des Leistungssports befragt wurden. Wenn also die Lebenswelt 
der Jugendlichen im System Leistungssport erforscht wird, dann geht es 
sowohl um ihre subjektive Lebenswelt, als auch um ihre Beziehungen und 
Interaktionen. Dieser interaktionistische Charakter der Lebenswelttheorie 
nach Alfred Schütz ist ein weiterer Grund, warum eben diese für die vorlie-
gende Ausarbeitung als theoretische Rahmung herangezogen wurde.

Es wird im Folgenden ein kurzer Abriss über den Lebensverlauf von Al-
fred Schütz gegeben, um seinen fachlichen Hintergrund nachvollziehen zu 
können. Schütz‘ Gedankengut wurde größtenteils erst nach seinem Ableben 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie es dazu kam und wer daran be-
teiligt war, wird im Sinne der fachlichen und personellen Orientierung so-
wie der zeitlichen Einordnung erörtert. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird 
der Begriff Lebenswelt eingeführt und definiert, um ein erstes Verständnis 
vom Schütz’schen Lebensweltbegriff zu vermitteln. Im dritten Teil werden 
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die zentralen Aspekte der Lebenswelt, die für die hier durchgeführte Studie 
von Bedeutung sind, aufgeführt und erläutert. Anschließend bekommt die 
biografische Situation im Sinne Schütz‘ eine zentrale Rolle zugeteilt. Zum 
Abschluss des theoretischen Bezugsrahmens wird die Welt der Leistungs-
sportler im lebensweltlichen Sinne nach Schütz betrachtet.

Alfred Schütz (1899-1959) ist einer der bedeutendsten Vertreter des phä-
nomenologischen Ansatzes in den Sozialwissenschaften und hat in seinen 
knapp zwanzig Jahren an der New School for Social Research in New York gro-
ßen Einfluss auf die Philosophie und Soziologie Amerikas genommen (vgl. 
Schäfers, 2003, 356f.; vgl. Schütz, 1971c, S. 12). Schütz ist 1899 in Wien geboren, 
wo er aufwuchs und Rechts- und Staatswissenschaften studierte (vgl. Schütz 
& Luckmann, 2003, 14f.; Srubar, 2007, S. 63). Er emigrierte 1938/1939 vor Hit-
lers Einmarsch in Österreich über Paris in die USA (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 15). Srubar (1988, S. 44f.; 2007, S. 67) gehört zu den vielen Rezipien-
tinnen von Schütz, ist aber die einzige, die mit ihrer Ausführung KOSMION 
auf den Ursprung des Schützschen Denkens in der Lebensphilosophie Henri 
Bergsons hinweist. Dies hat u. a. den Hintergrund, dass Srubar durch den 
persönlichen Kontakt zur Ehefrau von Alfred Schütz – Ilse Schütz – Zugang 
zu Materialien und Aufsätzen hatte, die nicht zum wissenschaftlichen Nach-
lass Schütz‘ gehörten (vgl. Srubar, 1988, S. 11; vgl. Srubar, 2007, 64f.).

Schütz‘ Theorie der Lebenswelt war zunächst eine Theorie der Lebens-
formen24 (vgl. Srubar, 1988, S. 44ff.; vgl. Srubar, 2007, S. 72). Viele Themen 
und Begriffe der frühen bergsonianischen Manuskripte finden sich in der 
Lebenswelttheorie wieder (vgl. Srubar, 1988, ebd.; vgl. Srubar, 2007, S. 67). 
Viele Gedanken Bergsons durchziehen Schütz‘ gesamtes Werk, jedoch be-
friedigte ihn der erkenntnistheoretische Dualismus und Intuitionismus 
Bergsons nicht (vgl. Srubar, 2007, ebd.). So wendete sich Schütz in Vorbe-
reitung auf sein erstes großes Werk - Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt 
– den Schriften Husserls zu, die von nun an sowohl als Bezugs- als auch als 
Ausgangspunkt seiner Untersuchungen dienten (vgl. Gurwitsch, 1971; vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003; Srubar, 1988). Die Soziologie betrachtet sich als 
„verstehende“ Disziplin und Husserls Ansatz bot den Sozialwissenschaften 
einen methodologischen Zugang an, der Erklären und Verstehen möglich 
machte (vgl. Srubar, 1988, S. 16 u. 35). Husserl war es, der den Begriff der 
Phänomenologie maßgeblich prägte. Es kam ihm darauf an, „Erlebnisse als 
Phänomene, d. h. als Verkettungen sinnsetzender Bewußtseinsakte zu un-
tersuchen, die in der Reflexion zur Anschauung gebracht werden können“ 
(Srubar, 1988, S. 30). So kam es dazu, dass Husserl sein Verfahren als „phä-
nomenologisch“ betitelte (vgl. Srubar, 1988, S. 30). Husserls Phänomeno-
logie ist Zeit seines Lebens für die Soziologie nicht relevant geworden, weil 

24 Die Theorie der Lebensformen ist bei Srubar (1988, S. 44–96) zu finden.
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sie sich ausschließlich philosophischen Fachfragen zuwendete und damit 
keine Methodologie anbot, die sozialwissenschaftliche Fragen löste. Rück-
blickend betrachtet ist es jedoch selbstverständlich, dass die Phänomenolo-
gie Husserls für die Soziologie relevant wurde, weil sie eine Fundierung an-
bot, „die sie endgültig aus dem Dilemma des Verhältnisses von Natur- und 
Geisteswissenschaften entließ“ (Srubar, 1988, S. 35).

Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt ist das einzige Werk, das zu Schütz‘ 
Lebzeiten 1932 in Österreich veröffentlicht wurde (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 14; vgl. Srubar, 2007, S. 64). Nach der Veröffentlichung begegnete 
Schütz Edmund Husserl erstmalig persönlich. Husserl hatte Schütz‘ Buch 
mit großem Wohlwollen gelesen (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 14). 
Dies kann von Schütz als Bestätigung und Anerkennung von Husserl zu 
seiner Weiterführung des Husserlschen Ansatz interpretiert werden.

Schütz verstarb im Alter von 61 Jahren inmitten der Vorbereitungen auf 
sein zweites Buch, Strukturen der Lebenswelt. Als ein Schüler von Schütz, 
beendete Thomas Luckmann für ihn dieses Werk (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 13; vgl. Srubar, 2007, S. 64). Luckmann hat über dieses Werk hinaus 
zusammen mit Peter Berger die Theorie von Schütz weitergeführt und -ge-
dacht. In ihrer Ausführung Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich-
keit stützen sie sich weitestgehend auf die Grundannahmen der Lebenswelt 
von Schütz (vgl. Berger & Luckmann, 1998, S. 18).

Abschließend und zusammenfassend kann zu Schütz‘ Erkenntnisinter-
esse gesagt werden, dass es allem Menschlichen galt (vgl. van Breda, 1971, 
Vf.). Entsprechend umfassend sind seine Aufzeichnungen und Schriften. 
Im Folgenden werden jene Aspekte erläutert, die zum Verständnis und zur 
Analyse der Erzählungen der jungen Leistungssportler beitragen.

3.1 Der Begriff der Lebenswelt
Die Urväter des Begriffs der Lebenswelt sind Husserl und in seiner Nach-
folge SchütZ. Schütz verweist wiederholt auf Husserls Schriften (vgl. Gur-
witsch, 1971, XV) und hat folglich – wie bereits angemerkt – einige von Hus-
serls Begrifflichkeiten, Definitionen und Inhalten übernommen, aber auch 
ausdifferenziert und in seiner Theorie der Lebenswelt weiterentwickelt. Im 
weiteren Verlauf wird der Begriff der Lebenswelt im Schütz’schen Sinne 
verwendet. Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Schütz auch den 
Begriff der „Lebenswelt“ von Husserl übernommen hat (vgl. Schütz, 1971e, 
S. 13). In der Sichtung der Literatur wird schnell deutlich, dass keine Einig-
keit über den Gebrauch der Begriffe „Lebenswelt“ und „Alltagswelt“ besteht 
(vgl. Lüsebrink, 1997, S. 17). Die Begriffe „Lebenswelt“, „alltägliche Lebens-
welt“ und „Alltagswelt“ werden synonym verwendet. Berger & Luckmann 
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(1998) verwenden ausschließlich den Begriff der Alltagswelt, wenn sie sich 
auf die Bereiche der Lebenswelt nach Schütz beziehen. Der Begriff der All-
tagswelt soll nicht irreführend sein; die Schütz’sche Lebenswelt bezieht sich 
keineswegs lediglich auf den Bereich des Alltags (vgl. Srubar, 2007, S. 24). 
Der Lebensweltbegriff bezeichnet vielmehr eine komplexe Aufschichtung 
von Sinnstrukturen und sozialen Beziehungen (vgl. ebd.). Es werden hier 
keine weiteren definitorischen Feinheiten vorgenommen, sondern der In-
halt ins Zentrum gestellt. Dies bedeutet, dass jene Begriffe und Aspekte der 
Lebenswelt erörtert werden, die für die Ausarbeitung von Relevanz sind.

Der Lebensweltbegriff ist ein deskriptiver Begriff und bezeichnet die 
Prozesse der menschlichen bzw. sozialen Realität (vgl. Srubar, 2007, S. 31). 
Mit dem Begriff der Lebenswelt ist jener Wirklichkeitsbereich gemeint, 
an der jeder „Mensch in unausweichlicher, regelmäßiger Wiederkehr teil-
nimmt“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 29). Die Wirklichkeit der Alltags-
welt ist die Wirklichkeit „par excellence“ (Berger & Luckmann, 1998, S. 24). 
Es handelt sich um die Alltagswelt mit ihren gewohnten Gegebenheiten.

„In der Alltagswelt ist die Anspannung des Bewußtseins am stärksten, das 
heißt, die Alltagswelt installiert sich im Bewußtsein in der massivsten, auf-
dringlichsten, intensivsten Weise. In ihrer imperativen Gegenwärtigkeit ist 
sie unmöglich zu ignorieren, ja, auch nur abzuschwächen“ (ebd.).

Diese Lebenswelt ist jedem Menschen schlicht gegeben und für jeden Men-
schen unterschiedlich. Diese Unterschiedlichkeit ist auf die Individualität 
eines jeden Lebensentwurfs und die unterschiedliche Sozialisation zurück 
zu führen. Der Begriff der Lebenswelt hebt „die Vielschichtigkeit und die 
Ambivalenz jener Wirklichkeit ins Bewusstsein, auf die er zielt, indem er 
den auf sich selbst gestellten Menschen mit seinen Möglichkeiten innerhalb 
seiner Welt zum Thema macht“ (Srubar, 2007, S. 32).

Da sich die vorliegende Ausarbeitung fachlich in der Sportpädago-
gik/-soziologie einordnet und somit der Sportwissenschaft zuzuordnen 
ist, wird nachfolgend zunächst erörtert, inwieweit und ob das Konzept der 
Lebenswelt nach Schütz Einzug in die Sportwissenschaft erhalten hat und 
wie der Begriff der Lebenswelt in der Sportwissenschaft verwendet wird. 
Anschließend wird auf die zentralen Aspekte der Lebenswelt eingegangen.

Lüsebrink (1997, S. 17) hat bereits vor 20 Jahren angemerkt, dass sich der 
Lebensweltbegriff zunehmend zu einem Modebegriff wandelt, “wo man 
noch vor einigen Jahren einfach von ‚Welt‘ oder ‚Umwelt‘ gesprochen hät-
te“. Diese Aussage kann auch gegenwärtig so bestätigt werden.25 Der Be-

25 Um diese Aussage zu aktualisieren, ist unter Zuhilfenahme des Recherchepor-
tals SURF (Sport und Recherche im Fokus) des Bundesinstituts für Sportwis-
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griff der Lebenswelt wird zunehmend häufiger verwendet, ohne, dass er im 
Schütz’schen Sinne verstanden wird. So wird er im pädagogischen Kontext 
recht häufig verwendet, um z. B. (sport-)unterrichtliche Lebenswelten von 
freizeitsportlichen Lebenswelten oder private, soziale und schulische Le-
benswelten zu differenzieren. Er ist in diesen Zusammenhängen in den 
meisten Fällen jedoch nicht im Schütz’schen Sinne gemeint. Hier bestätigt 
sich folglich der Eindruck, dass mit dem Begriff der Lebenswelt recht um-
schweifend umgegangen wird. Lüsebrink (ebd.) merkt zudem an, dass der 
Begriff der Lebenswelt in der Sportwissenschaft bisher kaum ernsthaft rezi-
piert worden ist und meint hiermit möglicherweise das zuvor Gesagte, dass 
der Begriff nicht im Schütz’schen Sinne verwendet wird. Dennoch gibt es 
nach Lüsebrink (1997) und Frei et al. (2000) aktuelle Studien in der Sport-
wissenschaft, die die Lebenswelt heranziehen und sie im Schütz’schen Sinne 
auslegen, wie z. B. die Studie von Zander (2015).

Es handelt sich bei der alltäglichen Lebenswelt um jenen Wirklichkeits-
bereich, den der Mensch als selbstverständlich wahr- und annimmt (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, 29ff.; vgl. von Baeyer, 1971, S. 20). Dies bedeutet, 
dass das Individuum in der alltäglichen Lebenswelt viele lebensweltliche 
Bestandteile als unzweifelhaft hinnimmt, wie z. B.:

 – die körperliche Existenz von anderen Menschen,
 – die gleiche Bedeutung der Außenwelt für alle Menschen,
 – die Möglichkeit der Interaktion mit Mitmenschen,
 – eine gemeinsame Verständigungsbasis (wie z. B. Sprache) in mensch-

lichen Interaktionen,
 – das Situationen, in denen es sich befindet, nur zu einem geringen 

Teil von ihm allein geschaffen worden sind (vgl. Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 31).

Die Aspekte des menschliche Wahrnehmens, die in der Auflistung offen-
gelegt wurden, bezeichnet Schütz als natürliche Einstellung (vgl. Schütz & 
Luckmann, 2003, S. 30f.). Diese Einstellung, von der Schütz in alltäglichen 
Situationen ausgeht, ist dem Individuum in den gegebenen Lebenssitua-
tionen nicht aktiv bewusst. Diese Einstellung bedarf keiner Reflexion und 
steht außerhalb jeden Zweifels (vgl. Loenhoff, 2011, S. 145). Das Prinzip der 
natürlichen Einstellung ist Sinndeutung im Sinne von Verstehen (vgl. Schütz 
& Luckmann, 2003, 45). Dieses Verstehen geschieht in gewohnten Lebens-
situationen aus Erfahrungen, Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten 
und bedarf daher keinerlei tiefergehenden Überlegungen. Um die Welt, in 

senschaft (BISp) eine Recherche bezüglich der Verwendung des Begriffs Le-
benswelt und des Lebensweltansatzes nach Schütz durchgeführt worden.
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der ich mich innerhalb meiner natürlichen Einstellung befinde, zu deuten 
und zu verstehen bedarf es folglich zunächst keinerlei Anstrengung. „Die 
Abfolge der Erfahrungen in der natürlichen Einstellung bildet typisch eine 
Kette von Selbstverständlichkeiten“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 37). Die-
se natürliche Einstellung kann reflexiv und somit in Interviewsituationen 
nicht erfasst werden, weil eine reflexive Haltung gegenüber dem eigenen 
Erlebten eben nicht mehr der natürlichen Einstellung entspricht.

Diese beschriebene Lebenswelt mit ihrer Wirklichkeit stellt den Urty-
pus der menschlichen Realitätserfahrungen dar (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 57). In dem Moment, wo die Lebenswelt zum Gegenstand der For-
schung gemacht wird, betrachtet der Forscher in erster Linie die Welt der 
Anderen (vgl. Schütz, 1971d, 159f.). Diese Anderen sind sich ihrer Wirk-
lichkeit und ihres Wissens gewiss und hinterfragen diese im alltäglichen 
Geschehen für gewöhnlich nicht (vgl. Berger & Luckmann, 1974, S. 3). Die 
Interviewsituation, die für die Studie erzeugt wurde, ist jedoch keine all-
tägliche Situation. Deswegen ist auch diese als Konstruktion der erlebten 
und vergangenen Wirklichkeit zu betrachten. In einem Interview werden 
sprachliche Konstruktionen erzeugt, die über das Handeln von Subjekten 
Auskunft geben. Erfasst werden also jene Konstruktionen, die der Befragte 
in der Interviewsituation erinnert und rückblickend über seine Lebenswelt 
konstruiert (vgl. Frei et al., 2000, S. 31). Der Forscher betrachtet also diese 
Lebenswelt der anderen und befindet sich zeitgleich auch in einer – seiner 
– Lebenswelt (vgl. Schütz, 1971d, 159f.). Dies führt unweigerlich dazu, dass 
der Wissenschaftler auf seine eigenen lebensweltlichen Erfahrungen Bezug 
nimmt (vgl. ebd.). Der Forscher ist also Teil dieser Wissenschaft betreiben-
den Situation. Seine Herausforderung ist der professionelle Umgang damit. 
Schütz (1971d) umschreibt damit unter anderem, was im nachfolgenden 
Kapitel unter Subjektivität und Reflexivität weiter ausgeführt wird. Es wird 
deutlich, dass der Wissenschaftler und das beforschte Subjekt sich in ihrer 
anthropologischen Charakteristik nicht voneinander unterscheiden (vgl. 
Breuer, 2009, S. 19). Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem ganz eigenen 
Interesse an der Interviewsituation. Trotzdem oder gerade deswegen wird 
vom Wissenschaftler erwartet, dass er die Haltung des „uninteressierten“ 
Beobachters einnimmt (vgl. Schütz, 1971d, S. 159). Hiermit meint Schütz, 
dass der Wissenschaftler als Forschung Betreibender eine andere Einstel-
lung zur Lebenswelt einnimmt, als derjenige, „der naiv in seiner Lebenswelt 
dahinlebt“ und ein praktisches Interesse an dieser Lebenswelt hat (Schütz, 
1971d, S. 159). Der Wissenschaftler nimmt sich selbst aus dem Zentrum des 
Interesses und rückt den Anderen, den Beobachteten in den Mittelpunkt. 
Die Herausforderung des wissenschaftlichen Beobachters ist es, sich dem 
Forschungsgegenstand so offen wie möglich zu nähern. Dies zeichnet eine 
professionelle Haltung aus. Es muss an dieser Stelle betont werden, dass es 
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sich auf beiden Seiten – sowohl beim Forscher, als auch beim Interviewten 
- „um leibhaftige, gefühls- und vernunftbegabte, sozialhistorisch gepräg-
te reflexive Personen in ihrer Lebenswelt“ und folglich um strukturgleiche 
Wesen handelt (Breuer, 2009, S. 19). Hiermit soll verdeutlicht werden, dass 
sich beide Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnen und dies im Idealfall 
von beiden Seiten auch so wahrgenommen wird.

3.2 Die zentralen Aspekte der Lebenswelt
Schütz hat mit seinem Lebensweltkonzept eine komplexe umfassende The-
orie entworfen, die versucht, alle Aspekte des menschlichen Lebens zu um-
fassen, in Beziehung zu setzen und zu erklären. Dass es unmöglich ist, diese 
vollständig zu verstehen, sagt er selbst:

„Der hervorragende Grundzug des menschlichen Lebens in der modernen 
Welt ist die Überzeugung, daß die Lebenswelt als ganze von ihm weder voll-
ständig verstanden noch irgendeinem der Mitmenschen völlig verstehbar ist“ 
(Schütz, 1972b, S. 85).

Einige der zentralen Aspekte der Schütz’schen Lebenswelt werden nachfol-
gend beleuchtet, weil diese zur Erklärung des Interviewmaterials beitragen.

3.2.1 Beziehungen

Es ist bereits erwähnt worden, dass die alltägliche Lebenswelt nicht nur Pri-
vatwelt ist, sondern Sozialwelt mit intersubjektivem Charakter (vgl. Schütz 
& Luckmann, 2003, 45). Intersubjektiv ist diese Welt insofern, als dass wir 
– wie bereits im Zusammenhang mit der natürlichen Einstellung beschrie-
ben – als Mensch unter anderen Menschen in ihr leben (vgl. Schütz, 1971d, 
S. 155) und sich nur auf diese Weise eine gemeinsame kommunikative Um-
welt konstituieren kann (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 29). Die Mit-
menschen sind jedem Menschen in verschiedenen Graden der Intimität 
und Anonymität bekannt (vgl. Schütz, 1971a, 69f.). Nach diesen Graden 
werden die Beziehungen gruppiert und in unterschiedliche Ebenen ein-
geteilt, die Schütz als Einstellungen oder Beziehungen bezeichnet. Dieser 
intersubjektive Charakter ist der Lebenswelt von Anfang an inne; wir wer-
den in diese Welt hineingeboren (vgl. Schütz, 1971d, S. 155). Für Schütz ist 
dieser soziale Charakter ein wesentlicher und integraler Bestandteil der 
Lebenswelt (vgl. Gurwitsch, 1971, S. XIV). Schütz (1971d, S. 142) sagt, dass 
zur Lebenswelt das Subjekt und alle Mitmenschen gehören. Das ich ist von 
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Anfang an auf andere Subjektivitäten bezogen, von deren Leistungen sie die 
eigenen „berechtigt und berichtigt“ (vgl. ebd.).

„Und zu dieser Lebenswelt, von der gesagt wird, daß sie unser aller eine und 
einheitliche Lebenswelt ist, gehören ja alle Phänomene des sozialen Lebens, 
von der einfachen Du-Beziehung bis zu den verschiedensten Typen sozialer 
Gemeinschaften (einschließlich aller Wissenschaften als Inbegriff der Leis-
tungen derjenigen, die Wissenschaft treiben), kurz alles, was unsere Sozial-
welt in ihrer geschichtlichen Gegebenheit und alle anderen Sozialwelten, von 
denen uns die Geschichte Kenntnis gibt, konstituiert“ (ebd.).

Mit der Du-Einstellung ist jene Haltung gemeint, in der ein anderer Mit-
mensch als Person erfahren wird. Alle sozialen Beziehungen zwischen 
Menschen beruhen auf der Du-Einstellung und unterliegen einer räum-
lichen und zeitlichen Unmittelbarkeit (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 102). Dies bedeutet, dass die Voraussetzung für diese Einstellung ist, dass 
zwei Menschen Raum und Zeit miteinander teilen. Diese Einstellung be-
zeichnen Berger und Luckmann (1998, S. 31) als die „Vis-à-vis-Situation“ 
und sie stellt den Prototypen aller gesellschaftlichen Interaktionen dar.

„Die unmittelbare soziale Beziehung bezeichnet das tatsächliche Mitdasein 
von Mitmenschen, die über eine gewisse Zeitspanne, und sei es nur für einen 
kurzen Augenblick, eine Gemeinsamkeit des Raumes miteinander teilen“ 
(Gurwitsch, 1971, XXX).

Im Gegensatz zur Wir-Beziehung, setzt die Du-Einstellung keine Wechsel-
seitigkeit voraus. In der Du-Einstellung kann sich also ein Mensch dem an-
deren zuwenden ohne beachtet zu werden. Diese Einstellung wird auch als 
Du-Orientierung bezeichnet und „entsteht schon einfach durch die Tatsa-
che, daß ich etwas in der Welt in meiner Reichweite als „mir gleich“ erfah-
re“ (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 102). Mit der Wir-Beziehung meint 
Schütz die wechselseitige Du-Einstellung, also eine soziale Beziehung. In 
dieser Beziehung bildet sich die kontinuierliche Intersubjektivität der Le-
benswelt aus und wird kontinuierlich bestätigt (vgl. ebd.). Ein wichtiger 
Aspekt der Wir-Beziehung ist also, dass der Mitmensch leiblich gegenwärtig 
ist. Die Menschen in einer Wir-Beziehung teilen in einem zeitlichen Mo-
ment einen gemeinsamen Erfahrungsraum. Es handelt sich um die unmit-
telbare soziale Welt; die Welt, die in aktueller Reichweite liegt und damit 
um eine lebendige Beziehung (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 104). Die 
Wir-Beziehung basiert auf einer ständigen Reziprozität, die einen Zugang 
der Menschen eröffnet (vgl. Berger & Luckmann, 1980, S. 31). Darüber hin-
aus gibt es bei Schütz weitere Beziehungsebenen, die keinen unmittelbaren 
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Erfahrungsraum teilen, wie z. B. unter Zeitgenossen. Den Zeitgenossen defi-
niert Schütz als einen anderen Menschen, mit dem ein Subjekt aktuell nicht 
in einer Wir-Beziehung steht, der also leiblich nicht gegenwärtig ist, der aber 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten schon einmal Teil der Lebenswelt war. 
Besonders auf der Beziehungsebene zu den Eltern der jungen Sportler sind 
diese beiden Schütz’schen Beziehungsebenen von Bedeutung. So waren El-
tern und Jugendliche vorm Übergang auf das Internat sehr viel häufiger 
in einer Wir-Beziehung und sind nun zu einem höheren zeitlichen Anteil 
Zeitgenossen. Zeitgenossen teilen eine gemeinsame Lebenszeit. Die Einstel-
lungen, die sich auf einen oder mehrere Zeitgenossen bezieht, bezeichnet 
Schütz als Ihr-Einstellung (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 110ff.). Von einem 
Subjekt aus betrachtet, unterscheiden sich Zeitgenossen in den Stufen ihrer 
Anonymität: So gibt es Mitmenschen, die regelmäßig eine Wir-Beziehung 
miteinander haben und bei denen der Status des Zeitgenossen immer wie-
der in eine Wir-Beziehung überführt wird (dies ist bei den jungen Sportlern 
und ihren Eltern der Fall); aber auch Zeitgenossen, bei denen eine Wir-Be-
ziehung nicht mehr möglich ist, weil sie z. B. verstorben sind oder Zeitge-
nossen aus einer anderen Lebensphase, mit denen in der Vergangenheit eine 
regelmäßige Wir-Beziehung bestand, aber aufgrund geographischer und 
persönlicher Umstände diese Wir-Beziehung nicht mehr hergestellt wird 
(vgl. ebd.). Dieser Fall kann bei den jungen Sportlern eintreten, wenn sich 
aufgrund ihres Weggangs vom elterlichen Zuhause ihr Lebensmittelpunkt 
verlagert und dies dazu führt, dass alte Freundschaften die Entfernung über 
einen längeren Zeitraum nicht überdauern. Im nachfolgenden Zitat eines 
Sportlers wird deutlich, dass sich neben den Freundschaften auch die Prio-
ritäten verlagern. Freundschaften konzentrieren sich auf wenige Freunde, 
weil für mehr keine Zeit ist.

S1 (II): oft kamen dann die Freunde zu kurz im Laufe der Jahre (--) und 
äh:m: man hat halt auch so mit dem Schulwechsel, weil man halt 
auch den (-) Fokus aufn Sport legt nicht mehr so die Zeit für 
neue Freundschaften gehabt oder sowas, also man hat zwar so 
seine zwei, drei Leute in ner Schule, aber das man jetzt wirklich 
sagt, okay hier mit denen würd ich jetzt auch abends noch mal 
was machen oder sowas, dazu kams noch eher selten, weils halt 
ähm weil man ERSTENS selber keine Zeit hat, wenn man dau-
ernd unterwegs ist (S. 175, Z. 8612-8617)26

26 Die Seiten- und Zeilenangaben verweisen auf das vollständige Interviewtran-
skript, das bei der Autorin verblieben ist.
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3.2.2 Weltliches Wirken in Wirk- und Zeitzone

Die Lebenswelt ist jener Bereich, der sich durch unsere Handlungen verän-
dern lässt, d. h. bei der Lebenswelt handelt es sich um jene Wirklichkeits-
region, in die der Mensch durch seinen Leib einwirken kann (vgl. Schütz & 
Luckmann, 2003, S. 29). „Die Wirklichkeit der Alltagswelt ist um das ‚Hier‘ 
meines Körpers und das ‚Jetzt‘ meiner Gegenwart herum angeordnet“ (Ber-
ger & Luckmann, 1998, S. 25). In der Lebenswelt befindet der Mensch sich 
aktiv im Verhältnis zu Zeit und Raum. Dieses Einwirken lässt sich auch nur 
in der Lebenswelt vollziehen, da sie der Bereich des Handelns ist (vgl. Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 69). Ein Handelnder ist körperlich an diese Alltags-
welt gebunden (vgl. Loenhoff, 2011, S. 145). Dieser Bereich meiner leiblichen 
Handlungen erzeugt Widerstand, dem mit Anstrengung entgegengewirkt 
werden kann. Hiermit ist gemeint, dass die Alltagswelt die Zone in meiner 
Reichweite ist, „die Welt, in der ich mich betätige, deren Wirklichkeit ich 
modifizieren kann, die Welt, in der ich arbeite“ (Berger & Luckmann, 1998, 
S. 25). Handeln versetzt den Menschen in die Lage, sich in doppelter Weise 
zu erfahren – zum einen als eine in der Außenwelt ablaufende Aktivität und 
zum anderen zugleich als ein Erlebnis dieser Aktivität in der inneren Dauer 
(vgl. Srubar, 1988, S. 138). Der Einzelne kann also durch seine Handlungen 
Veränderungen von Umwelt und sich selbst herbeiführen. Die innere Dauer 
meint die subjektive Zeit des Menschen. Wohingegen die Weltzeit die öffent-
liche Zeit ist (vgl. Srubar, 1979, S. 47), also die objektive Zeit, die den Zeit-
ablauf von Stunden, Tagen, Wochen, etc. vorgibt. Diese Weltzeit stellt eine 
auferlegte zwangsläufige Zeitstruktur dar, die mich mit meiner Endlichkeit 
konfrontiert und neben dem Lebens- auch einen Tagesplan definiert (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, S. 85). „Dieser Tagesplan ist nur mittelbar von 
den endlichkeitsbedingten Planhierarchien bestimmt, hängt aber unmittel-
bar vom Prinzip des ‚first things first‘, den Zwangsläufigkeiten des Alltags, ab“ 
(vgl. ebd.). Unter dem Prinzip des ‚first things first‘ wird verstanden, dass ich 
als Mensch bedingt durch den zeitlichen Ablauf der Weltzeit, mich in diese 
einfügen muss und bestimmten Aspekten selbstgewählt oder auferlegt Prio-
rität geben muss (vgl. Berger & Luckmann, 1998, S. 30; vgl. Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 85). Der Tagesablauf der jungen Athleten ist durch Schule und 
Training vorstrukturiert und dem ordnen sich andere Aspekte, wie z. B. Frei-
zeitgestaltung unter, wie aus dem Interview mit einer Sportlerin hervorgeht:

S3 (I): also ich geh halt morgens zur Schule und hab dann nachmittags 
Training, hab jetzt nicht so viel zei‘ Freizeit (--) :ä:hm und (---) 
bin dann abends (--) etwas früher zuhause als sonst, also hab ich 
abends noch nen bisschen Zeit für mich (--) und dann fängt der 
Tag von vorne an (S. 57, Z. 2828-2830)
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Das soziale Handeln in der Welt bezeichnet Schütz als Wirken (vgl. Srubar, 
1988, S. 190). Dieser Aspekt steht im Zusammenhang mit den zeitlichen 
Dimensionen der Lebenswelt. Das Wirken macht das Subjekt zum aktiven 
Part seiner Lebenswelt. Mit diesem Handeln schafft das Individuum durch 
aktives Einwirken auf die Umwelt seine eigenen Lebensbedingungen und 
erlebt sich selbst als Verursacher von Veränderungen (vgl. Srubar, 1988, 
S. 190). Durch dieses Wirken handelt der Mensch sein Dasein in der Welt 
aus (vgl. Srubar, 2007, S. 101). Wirken unterliegt bestimmten Aspekten der 
Zeitlichkeit und Sozialität, die nachfolgend erörtert werden. Das wirkende 
Individuum stellt für sich immer das Zentrum des eigenen Wirkens dar und 
schafft sich so sein eigenes Relevanzsystem. Ein Mensch kann sich in einer 
sozialen Situation befinden und sich mit voller Aufmerksamkeit einem an-
deren Menschen oder einer anderen Gruppe widmen, so handelt er doch 
immer aus dem eigenen Zentrum heraus. Die gegebene Körperlichkeit 
steht in direktem Zusammenhang mit diesem Zentrum.

Schütz verwendet in seinen Schriften die Begriffe „Wirken“, „Fremd-
wirken“ und „soziales Wirken“ weitgehend synonym (vgl. Lüsebrink, 1997, 
S. 18).27 So bezeichnet Schütz seine Alltagswelt mitunter auch als die „Welt 
des Wirkens“ und die Welt der pragmatischen Handlung (vgl. von Baeyer, 
1971, S. 19). Die Wirkwelt ist der Realitätskern aller Wirklichkeit und zu-
gleich der Ort, an dem sich Sozialität praktisch vollzieht (vgl. Srubar, 1988, 
S. 145). Im aktiven Wirken befindet sich der Einzelne in der Wirkzone, 
bei der es sich um jene Zone handelt, auf die ich durch direktes Handeln 
einwirken kann (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 77). Das individuelle 
Wirken in der Lebenswelt findet sowohl zeitlich als auch geographisch im 
Hier und Jetzt statt. Dies bedeutet zum einen, dass das Subjekt nur im Jetzt 
tatsächlich wirken kann. „Das Jetzt ist also jener Abschnitt der bürgerli-
chen Zeit, der am ehesten beherrschbar ist und in dem die Chance, in die 
Wirklichkeit wirkend einzugreifen am höchsten ist“ (Srubar, 1988, S. 180). 
Gleichzeitig erhält das Zeitkontinuum durch das Wirken einen doppelten 
Bezug: erstens durch das reine Erleben und zweitens ist dem Individuum 
die Möglichkeit gegeben, sich aus seiner Identität und dem Erlebten her-
auszuheben und zum Erlebten eine reflexive Haltung einzunehmen (vgl. 
Srubar, 1988, S. 130).

„Handeln als leibliche Aktivität versetzt also den Menschen in die Lage, sich 
in doppelter Weise zu erfahren – als eine in der Außenwelt ablaufende Aktivi-
tät und zugleich als ein Erlebnis dieser Aktivität in der inneren Dauer, […]“ 
(Srubar, 1988, S. 138).

27 Im weiteren Verlauf wird ausschließlich der Begriff „Wirken“ verwendet.
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Mit dem Eingebundensein in die weltliche Zeit sind dem Einzelnen Priori-
täten vorgegeben: Ich kann zum gleichen Zeitpunkt nur begrenzt wirken 
und somit in den Zeitablauf einschreiten: „Gleichzeitig kann ich nur das 
eine, vielleicht noch das andere, aber nicht mehr das dritte tun“ (Schütz & 
Luckmann, 2003, S. 85). Diesen Aspekt der Weltzeit sprechen auch einige 
der Jugendlichen an, weil sie aufgrund ihrer auferlegten Tagesstruktur oft-
mals Prioritäten im Sinne des Zeitmanagements setzen müssen:

S1: also jeden Tag entweder sechs oder acht Stunden (1.8) :u:nd das 
Problem war einfach, dass man sich dann oft äh:m: (--) weil man 
halt aufm Sportinternat war, hat man dann oft auch einfach auch 
wenn immer gesagt wurde, es soll nicht so sein (-) äh den Sport 
vor die Schule gestellt (S. 6, Z. 286-289)

 […]
 und da muss man einfach schaun, dass man da den :ä:h (1.2) ja 

den Überblick behält und auch äh:m: (--) an den richtigen Ecken 
und Enden das eine oder das andere zurückstecken kann (S. 6, 
Z. 293-294)

Zusammenfassend gesagt, sind die elementaren Aspekte des menschlichen 
Wirkens die Zeitlichkeit und die Sozialität.

3.2.3 Reichweite

„Der hellwache Mensch ist in der natürlichen Einstellung vor allem an jenem 
Sektor seiner alltäglichen Lebenswelt interessiert, der in seiner Reichweite 
liegt und der sich räumlich und zeitlich um ihn als Mittelpunkt anordnet“ 
(Schütz & Luckmann, 2003, S. 71).

Mit der Reichweite bezieht sich Schütz auf die räumliche Aufschichtung 
der Lebenswelt, die er in drei Dimensionen unterteilt: die aktuelle, die 
wiederherstellbare und die erlangbare Reichweite. Bei der aktuellen Reich-
weite handelt es sich um jenen Sektor der Welt, der meiner unmittelbaren 
Erfahrung zugänglich ist (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 71). Sie hat den 
Zeitcharakter der Gegenwart, findet folglich im Jetzt statt (vgl. Schütz & 
Luckmann, 2003, S. 88). Die aktuelle Reichweite ist vergleichbar mit den 
Eigenschaften der Lebenswelt an sich, bezieht sich jedoch ausschließlich 
auf die Orientierung des Einzelnen im Raum; also auf den individuellen 
Standpunkt. Hiermit ist zum einen gemeint, dass die Welt – wie in der Be-
schreibung der Lebenswelt bereits erläutert – direkte Auswirkungen auf das 
Erleben hat und der Mensch direkt auf sie einwirken kann. Weiter ist ge-
meint, dass dasselbe Objekt in einer geteilten Lebenswelt für jeden in ein 
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und derselben Situation befindlichen Menschen, Unterschiede aufgrund 
der Reichweite zu diesem Objekt aufweisen kann (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 71). Ein Objekt in aktueller Reichweite kann also je nach Stand-
punkt Unterschiede in der Erreichbarkeit aufweisen. Dies bedeutet, dass 
auch die aktuelle Reichweite variabel ist. Die wiederherstellbare und die 
erlangbare Reichweite sind der Welt in potentieller Reichweite untergeord-
net (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 72ff.) (s. Abb. 2), d. h. die potentielle 
Reichweite ist in zwei unterschiedliche Erreichbarkeitsebenen unterteilt, 
die sowohl zeitlichen als auch räumlichen Faktoren unterliegen.

Abb. 2 Reichweiten

Bei der wiederherstellbaren Reichweite handelt es sich um den Sektor, der 
zuvor in meiner aktuellen Reichweite war. Er ist mir bekannt und vertraut 
und gehört meiner individuellen Vergangenheit an und unterliegt dem zeit-
lich subjektiven Korrelat meiner Erinnerung (vgl. ebd.). Bereits Husserl hat 
gezeigt, dass sich unser Denken in der Idealität des „ich kann immer wie-
der“ vollzieht, womit die wiederherstellbare Reichweite gemeint ist. Hier-
mit ist die Erwartung verknüpft, „daß ich, was ich bisher in dieser Welt 
auf sie wirkend vollbringen konnte, in Hinkunft wieder und immer wieder 
vollbringen können werde“ (Schütz, 1971e, S. 153).

Die Welt, die nie in meiner Reichweite war, die aber in sie gebracht 
werden kann, bezeichnet Schütz als Welt in erlangbarer28 Reichweite (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, S. 73). Diese Welt unterliegt dem zeitlich subjek-
tiven Korrelat der Erwartung und ist untergliedert in verschiedene Chan-
cen der Erlangbarkeit (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 89). Dies bedeutet 
z. B., dass die Chancen für die Aufnahme am Sportinternat für Athleten mit 
einem Kaderstatus sehr groß sind. Der Zugang zum Internat liegt für einen 
Kader-athleten also in erlangbarer Reichweite, vorausgesetzt, er ist dieser 
Möglichkeit in seiner Erfahrungswelt bereits begegnet. Dies geschieht häu-
fig über Beziehungen, entweder erfahren sie von ihrem Trainer davon oder 
von Freunden/Bekannten aus dem Sport, die bereits den Zugang zum In-
ternat haben oder darüber nachdenken.

28 auch bezeichnet als erziel- oder erreichbare Reichweite (vgl. Schütz, 1972b, S. 93)
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Es wird deutlich, dass die Aufteilung der Welt in die genannten Reich-
weiten im Zusammenhang mit der objektiven Zeitlichkeit und den subjek-
tiven Fähigkeiten von Wiedererinnerung und Erwartung steht (vgl. Schütz, 
1971e, S. 155). Aber auch die subjektive Zeit in Form von gegenwärtigem 
Bewusstseinsstrom, der Erinnerung (Vergangenheit) und der Erwartung 
spielen eine Rolle (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 89).

3.2.4 Wissensvorrat

„Er ist das Sediment meiner ganzen Lebensgeschichte und umfaßt einmal, 
was mir von denen vermittelt worden ist, die mich erzogen haben und deren 
Lehren ich allein aufgrund ihrer Autorität annahm, und zum anderen umfaßt 
er das Wissen, das ich im Verkehr mit meinen Mitmenschen erworben habe. 
Mein ‚Wissensvorrat‘ ist daher nie abgeschlossen; im Gegenteil, er erweitert 
sich ständig im Laufe meines Lebens“ (Schütz, 1971b, XXII).

Das Zitat zeigt deutlich auf, was der Wissensvorrat beinhaltet: Er ist die 
Summe gemachter Erfahrungen, traditionell von primären Bezugsperso-
nen und Lehrern übermittelter Wertvorstellungen sowie der Erkenntnisse 
aus zwischenmenschlichen Begegnungen. Das deutet darauf hin, dass „das 
Wissen jedes Einzelnen nur zum geringsten Teil seiner persönlichen Erfah-
rung entspricht“ (Schütz, 1971e, S. 157). Zum größten Teil ist dieses Wissen 
sozial übermittelt und abgeleitet (vgl. ebd.). Es wird zudem deutlich, dass 
der Wissensvorrat individuell sehr unterschiedlich ist und somit unmittel-
bar mit der Biographie jedes Einzelnen verknüpft ist und folglich ein Le-
ben lang im Wandel ist. Zum Wissensvorrat gehören das Gewohnheits- und 
Gebrauchswissen, welche jeweils in Routine- oder Problemsituationen zum 
Einsatz kommen. Das Gewohnheitswissen ist automatisch verfügbar, ohne 
bewusst abgerufen werden zu müssen. Jedes Individuum verfügt über die-
ses Wissen in seinem Wissensvorrat. Einen großen Anteil dieses Wissens 
haben viele Individuen gemeinsam, weil es sich auf einen gemeinsamen 
Lebensraum bezieht. Der Einzelne teilt also dieses Wissen in normalen, 
selbstverständlichen Routinesituationen des Alltags (vgl. Berger & Luck-
mann, 1980, S. 26). Berger & Luckmann (1980, S. 26f.) bezeichnen dieses 
Wissen als „Jedermannswissen“. Das Gebrauchswissen beruht auf Fertigkei-
ten und ist ein Bereich des Gewohnheitswissens. Fertigkeiten beziehen den 
körperlichen Aspekt des Wissens mit ein und beinhalten Grundelemente 
des gewohnheitsmäßigen Funktionierens des Körpers. Zur Anwendung 
aller Wissensformen benötigt es Situationen, in denen diese zum Einsatz 
kommen. Hierbei stellen Routine-Situationen die unproblematischen Si-
tuationen dar. In den problematischen Situationen hingegen müssen neue 
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Wissenselemente erworben werden und alte auf eine höhere Klarheitsstufe 
überführt werden (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 169).

Damit ein Wissensvorrat entstehen kann, muss zunächst der Prozess des 
Wissenserwerbs stattfinden, der wiederum in Form von Sedimentierungs-
prozessen an einem vorangegangenen minimalen Wissensvorrat ansetzt 
(vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 173). So tritt der Wissensvorrat in der 
natürlichen Einstellung nur dann ins Bewusstsein, wenn es zu einer neuar-
tigen Erfahrung kommt und das bis dahin als fraglos Geltende nicht mehr 
zur Realität passt (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 179). Aus der natür-
lichen Einstellung heraus entsteht zunächst kein Wissenserwerb. Wissens-
erwerb entsteht dann, wenn etwas fragwürdig wird und dieses fragwürdig 
Gewordene an den Wissensvorrat anschließen kann (vgl. Gurwitsch, 1971, 
S. XXIIf.). Schütz (1971e) drückt es so aus, dass alles Problematische auf 
dem Urgrund des fraglos Gegebenen entsteht und alle Problemlösungen 
darin bestehen, „das fragwürdig Gewordene durch den Prozeß des Befra-
gens in ein neues fraglos Gewordenes zu verwandeln“. Der Wissensvorrat 
als Ganzes wird niemals fragwürdig, sondern immer nur einzelne seiner 
Elemente (vgl. Gurwitsch, 1971, S. XXIII). Es gibt viele Erfahrungen, die 
– z. B. in Routine-Situationen – „fraglos“ ablaufen, keine neuen Auslegun-
gen benötigen und „nichts Neues“ in den Wissensvorrat einbringen (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, S. 179), d. h. Wissenserwerb und Wissensvor-
rat wechseln sich kontinuierlich gegenseitig ab und sind beide gleicherma-
ßen biografisch bestimmt. Schütz & Luckmann (2003) gehen davon aus, 
„daß der lebensweltliche Wissensvorrat das Ergebnis der Sedimentierung 
der subjektiven Erfahrungen der Lebenswelt ist“. Der Wissensvorrat jedes 
Einzelnen ist folglich im höchsten Maße individuell und mit keinem ande-
ren Wissensvorrat übereinstimmend. Der Fortgang des Wissenserwerbs ist 
mit dem des Erfahrungsablaufs identisch (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 179). Aneignung von Wissen geschieht also über den Lebenslauf hinweg 
und ist ein kontinuierlicher Prozess. Zu diesem Ablauf gehören sowohl die 
räumlichen, zeitlichen als auch die sozialen Grundstrukturen eben dieser 
Erfahrungen (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 155). Dies bedeutet, dass 
die Einschätzung und das Wissen über Reichweiten und Wirkzonen, die 
zu den subjektiven Erfahrungen meiner Lebenswelt gehören, gleichzeitig 
Grundelemente meines Wissensvorrats sind (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 151f.). Zu den Grundelementen des Wissensvorrats gehört auch das 
Wissen über die Körperlichkeit, weil der menschliche Körper Bedingung 
für alle Erfahrungen der räumlichen Gliederung der Lebenswelt ist (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003). Der Körper ist „eine ständig in jeder Erfahrung 
und jeder Situation gegenwärtige Dimension des Wissensvorrats“ (Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 152). So ist auch der Körper als Teil des Wissens-
vorrats an die beschriebene Bedingung hinsichtlich Wissenserwerbs ge-
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bunden. Der Körper und die körperlichen Fähigkeiten spielen für junge 
Menschen im Leistungssport eine besondere und hervorgehobene Rolle. 
Zum einen befinden sie sich in einer Lebensphase, in der Wachstum und 
biologische Reifungsprozesse eine große Rolle spielen und die körperlichen 
Veränderungen auch ihren Trainingszustand beeinflussen:

S8 (II): ja, das war das Problem bei den Deutschen, dass ich (-) relativ (-) 
klein geblieben bin (-) im Gegensatz zu den Gegnern, die jetzt 
auch schon mittlerweile (-) alle bis zu zwei Metern sind (S. 393, 
Z. 19574-19576)

Aus dem Zitat geht hervor, dass der Wachstumsprozess auch den Wettbe-
werb beeinflusst. Mit diesen Aspekten ihres Körpers setzen sich die Sport-
ler intensiv auseinander, weil sie aufgrund des täglichen Trainings und der 
regelmäßigen Teilnahme an Wettkämpfen eine direkte Beziehung zu ihrem 
Körper haben. Zu diesem relevanten Körper-Wissen gehören z. B. auch 
Verletzungen und das Körpergewicht. So spielt das Körpergewicht bei ei-
nigen Sportarten eine besondere Rolle, weil im Wettkampfgeschehen nach 
Gewichtsklassen unterteilt wird.

S6 (II): die schlechte Laune hatte ich (1.8) durch mein Gewicht machen 
auch (---) also ich musste (---) vier Kilo für meine Gewichtsklas-
se abnehmen (S. 350, Z. 17363-17364)

Ein weiterer Aspekt des Wissensvorrats – nicht nur des individuellen Wis-
sensvorrats, sondern des kollektiven Wissensvorrats – ist Sprache (vgl. Lo-
enhoff, 2011, S. 150). Mit Sprache ist dem Menschen ein differenziertes und 
leistungsfähiges Zeichensystem zur Seite gestellt worden, das es ermöglicht, 
Erfahrungen zu teilen, diese reflexiv zu verarbeiten und Lebensweisheiten 
zu überliefern (vgl. ebd.). „Sprache ist das Fundament und Instrument des 
kollektiven Wissensvorrates und seiner Überlieferung“ (vgl. ebd.). Spra-
che hat ihren Ursprung in der Vis-à-vis-Situation, geht aber in der Über-
lieferung per Telefon, Radio oder in Schriftform weit darüber hinaus (vgl. 
Berger & Luckmann, 1998, S. 39). Durch Sprache kann Sinn, Bedeutung 
und Meinung vermittelt werden, die nicht Ausdruck des „hier und jetzt“ 
sind (vgl. ebd.). „Kurz gesagt, durch die Sprache kann eine ganze Welt in 
einem Augenblick ‚vorhanden‘ sein“ (Berger & Luckmann, 1998, S. 41). Die 
Sprache macht es im Rahmen einer Interviewsituation also möglich, dass 
die jungen Athleten über ihre Welt erzählen, die sowohl die erinnerte Ver-
gangenheit, die erlebte Gegenwart als auch die geplante Zukunft beinhaltet.

Die Aspekte der Lebenswelttheorie, die bis hierhin erörtert wurden, wer-
den an dieser Stelle mit einem längeren Zitat aus dem umfassenden Werk 
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KOSMION von Srubar (1988) zusammengefasst. Das Zitat beschreibt die 
natürliche Einstellung, das Wirken in der Lebenswelt sowie den Wissensvor-
rat und die Einflüsse auf diese und stellt die Verzahnung dieser Aspekte da. 
Es stammt aus einem Aufsatz von Schütz aus dem Jahr 1936 mit dem Titel 
„Das Problem der Personalität in der Sozialwelt“:

„Der in der natürlichen Welteinstellung unbefangen dahinlebende Mensch 
findet sich in mannigfaltigen Beziehungen zu den ihn umgebenden Phäno-
menen der sozialen Welt gestellt. Ihm erscheint die soziale Welt als schlicht 
gegeben, er nimmt sie hin, wie die ihn umgebende Naturwelt auch, ohne nach 
ihrer Konstitution zu fragen und ohne viel darüber nachzudenken, wie es 
denn eigentlich zugehe, daß er, mit Anderen lebend, auf sie wirkend und von 
ihnen Wirkung empfangend, sein eigenes Leben führe; der Forderung des 
Tages gehorchend eignet er sich an, was die Sozialwelt an Einrichtungen für 
ihn bereithält, greift hier tätig ein, läßt dort Anderer Eingreifen zu und be-
wegt sich so in seinem Kreise, immer er selbst, aber Anderen im gemeinsa-
men Wirken, in Freundschaft und Feindschaft zugestellt. Gewohnheit und 
Gesittung, hergebrachte und selbstgesetzte Pflichten und Rechte, Neigungen 
und Erziehung haben ihm bestimmte Attitüden zu seinem Mitmenschen vor-
geschrieben, persönliche Wahl und äußere Nötigung haben ihm seinen Platz 
in diesem sozialen Kosmos zugewiesen, mit der sich begnügen oder den er 
zu wechseln bestrebt sein mag. In allen diesen Verhältnissen aber ist er der 
schlicht dahinlebende Mittelpunkt des Geschehens, sein Leben am Werktag 
und am Feierabend ist in seiner plangemäßen Stetigkeit sozusagen die Achse, 
um die sich die soziale Welt in mannigfacher Perspektive gruppiert (7103-
7104)“ (Srubar, 1988, S. 141).

3.2.5 Relevanzen

Bei den Relevanzen als einem weiteren wesentlichen Bestandteil der 
Schütz’schen Lebenswelttheorie geht es um jene Ausschnitte der Lebens-
welt, denen wir uns aus unterschiedlichen Haltungen – freiwillig oder ge-
zwungen bzw. von außen auferlegt – zuwenden und unsere Lebenszeit wid-
men. Welchen Lebensbereichen, welchen Aspekten wenden wir uns zu und 
warum tun wir dies? Bei der Bedeutung des Begriffs der Relevanz geht es 
z. B. um das Stellen der Fragen, wie es zu einem Problem kommt und wie 
es weiter dazu kommt, dass uns das fraglich Gewordene auch des Fragens 
würdig erscheint (vgl. Schütz, 1971e, S. 154). Es geht also um Fragwürdigkeit. 
Demgegenüber steht eine Fraglosigkeit. Jeder Einzelne bringt eine gewisse 
Fraglosigkeit und Vertrautheit mit in diese Welt, die ihren Ursprung in der 
Lebensgeschichte und dem damit verbundenen individuellen Wissensvor-
rat hat (vgl. ebd.). Aber der Inhalt dieses vermeintlich Bekannten ist relativ. 
So gehört es laut Schütz (1971e) zur Natur des fraglos Hingenommenen, 
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„daß es jederzeit in Frage gestellt werden kann, wie sich auch das Selbstver-
ständliche jederzeit als das Unverständliche erweisen mag“. In der natür-
lichen Einstellung erlebt der Einzelne Momente, die alltäglich sind. In dieser 
Haltung werden Erfahrungen nicht hinterfragt, weil sie normal und bekannt 
sind. Es kann aber in jeder bekannten Situation dazu kommen, dass mir 
etwas an ihr fremd oder ungewohnt wird, indem durch Umgebungs- oder 
Personenfaktoren Irritationen auftauchen. Dadurch wird deutlich, dass die 
Struktur der Relevanzen unmittelbar mit dem Wissensvorrat verbunden 
ist. Die Relevanzstrukturen sind ein Bestandteil des Wissensvorrats. Sie be-
stimmen den Wissenserwerb und folglich die Struktur des Wissensvorrats 
mit (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 252). Die Relevanzstrukturen von 
Menschen, die einen kulturellen und gesellschaftlichen Raum miteinander 
teilen, überschneiden sich in vielen Bereichen (vgl. Berger & Luckmann, 
1980, S. 47). Dies zeigt sich bei den Nachwuchssportlern unter anderem in 
der Wahrnehmung vom Verständnis für ihren Leistungssport im Vergleich 
Sportlerklasse und Nicht-Sportlerklasse. Hier überschneiden sich die Rele-
vanzen unter den Sportlern, bezogen auf den Lebensteil Leistungssport, wie 
das Beispiel einer Sportlerin deutlich veranschaulicht:

S6 (I): und (---) auch die Lehrer find ich, ham das nicht so wirklich ver-
standen am Anfang (--) so dass ich irgendwie erstmal mit jedem 
reden musste und auch so nen Brief an die Lehrer (-) geschrie-
ben hab, weil ich auch mit meinem Trainer darüber geredet habe

L: hm=hm
S6: und der meinte, ja (-) sprich am besten mal am besten mit allen 

(---) und dann ham die das auch verstanden (--) und jetzt in der 
Sportlerklasse (--) is es so, dass (-) einfach (-) die die kenn das 
halt, die sind ja selber weg auf Lehrgängen und die wissen, wie 
das dann ist, wenn man (-) einmal (--) ne Woche zwei Wochen 
in ner Schule fehlt (S. 115, Z. 5675-5684)

Schütz & Luckmann (2003) bezeichnen das Relevanzproblem als das 
vielleicht wichtigste und zugleich schwierigste Problem, das es in der Be-
schreibung der Lebenswelt auszuführen gilt. Der Grund hierfür ist, dass 
das Relevanzproblem in „seiner ursprünglichen Form den Zusammenhang 
zwischen Handeln, Wissen und sozialer Identität“ bündelt (Srubar, 1988, 
S. 134). Schütz habe nach Srubar (1988) sogar das grundlegende Problem 
der Soziologie im Relevanzproblem gesehen. Srubar (1988) führt weiter 
aus, dass Schütz bereits früh29 erkannt hat, dass Handeln sowohl ein Akt 
inhaltlicher Sinnsetzung als auch ein Akt der Selektion ist, in dessen Folge 

29 „Früh“ bedeutet hier vor Schütz‘ Niederschrift von „Der sinnhafte Aufbau der 
sozialen Welt“, also vor 1932.
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die Mitwelt bestimmt wird. Dieser „Akt der Selektion“ deutet auf die Rele-
vanzen hin, weil es – wie bereits beschrieben – darum geht, welche Aspekte 
der Lebenswelt unserer Aufmerksamkeit und des (Nach-) Fragens würdig 
scheinen. In einem solchen Moment wird gleichzeitig eine Entscheidung 
darüber getroffen, was nicht des Fragens würdig erscheint. „Die Wirkungs-
weise dieses selektiven Moments und seine Genese werden von Schütz als 
das Problem der Relevanz thematisiert“ (Srubar, 1988, S. 134).

Probleme stehen immer in Problemzusammenhängen, die Schütz mit 
dem Aspekt der Relevanzen unterteilt und erläutert (vgl. Schütz, 1971e, 
S. 167). Er unterscheidet hierbei drei Formen der Relevanzen: die thema-
tische Relevanz, die Interpretationsrelevanz und die Motivationsrelevanz 
(s. Tab. 1). Die verschiedenen Relevanzen sind in Tab. 1 übersichtlich unter 
Einbeziehung der jeweiligen Unterformen, des Handlungshintergrunds 
und der Akteursebene dargestellt. Der Handlungshintergrund beschreibt 
hier, welche ursprüngliche Intention einer Relevanz zugrunde liegt und 
die Akteursebene beschreibt aus Subjektsicht die Grundeigenschaft des 
Handlungshintergrunds. Es handelt sich bei diesen Relevanzen also um die 
subjektiven Relevanzen, die aus Subjektsicht betrachtet werden. Diese sub-
jektiven Relevanzen können in einer gesellschaftlich bedingten Situation 
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser sozialen Situation stehen (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, S. 342). Diese gesellschaftliche Bedingtheit der 
subjektiven Relevanzen wird im weiteren Verlauf dieses Punktes erörtert.

Tab. 1 Relevanzen

Unterformen Handlungshintergrund Akteursebene

thematische 
Relevanz (auch:  
Aufmerksam-
keitsrelevanz)

auferlegt Unvertrauen/Skepsis aufgezwungen

motiviert Eigenmotivation freiwillig

hypothetisch Situations-/Gegen-
warts-abgleich

eventuell  
relevant

Interpretations
relevanz (auch:  
Auslegungs-
relevanz)

auferlegt Fragwürdigkeit aufgrund 
äußerer Umstände

situations-
abhängig

motiviert Fragwürdigem Priorität 
verleihen

freiwillig,  
gewählt

Motivations
relevanz

frei „Um-Zu“-Motive zukunftsorien-
tiert, planend

gebunden „Weil“-Motive vergangen-
heitsbezogen, 
reflektierend
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Diese Formen sind alle für sich wiederum in Unterformen unterteilt 
(vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 258ff.). Bei einer thematischen Relevanz 
geht es darum, dass ein Thema befragenswert geworden ist und es somit in 
unser Bewusstsein vorgedrungen ist. Dieser Vorgang wird in der Psycholo-
gie unter „Aufmerksamkeit“ gehandelt (vgl. Schütz, 1971e, S. 161). Bei einer 
thematischen Relevanz kann es sich um eine auferlegte, eine motivierte 
oder eine hypothetische Relevanz handeln (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 258ff.). Zu einer auferlegten thematischen Relevanz kommt es aufgrund 
eines aufgezwungenen Themenwechsels, das sich durch hervorstechendes 
Unvertrauen in den Vordergrund drängt (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 261). Zu diesem Unvertrauen kann es durch Veränderung von Vertrau-
tem, bei der Erschließung neuer Themen und Sinngebiete und Verände-
rung der Bewusstseinseinstellung kommen. Ebenso kann es aus sozialen 
Beziehungen heraus resultieren (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 261f.). 
Im Gegensatz zur auferlegten thematischen Relevanz wendet man sich der 
thematisch motivierten Relevanz freiwillig, aus sich selbst heraus motiviert 
zu. Es sei jedoch erwähnt, dass sich zwischen auferlegten und motivierten 
Relevanzen keine klare Trennlinie ziehen lässt.

„Jeder Erfahrungsablauf in seinen verschiedenen Dimensionen und jede Si-
tuation in ihren verschiedenen Aspekten weisen ein Ineinandergreifen und 
ein Zusammenspiel von auferlegten und motivierten Momenten auf “ (Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 265).

Die dritte Relevanz im Rahmen der thematischen Relevanzen ist die hypo-
thetische RelevanZ. Hier geht es um mögliche thematische Relevanzen, die 
im Abgleich mit der vorherrschenden Situation in der Wirklichkeit in eine 
gültige Relevanz überführt werden können (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 269ff.). Die hypothetische Relevanz ist eng mit allen anderen Relevanzen 
verbunden. Um die hypothetische Relevanz zu verdeutlichen, wird diese an 
einem Beispiel illustriert: So kann es sich im Falle eines lauten Knalls auf 
der Straße um einen Schuss oder eine Fehlzündung handeln. Der Knall an 
sich bekommt aber schon die Aufmerksamkeit eines Individuums, weil es 
sich um ein ungewöhnliches nicht alltägliches Geräusch handelt. Dadurch, 
dass der Einzelne zunächst nicht weiß, um was genau es sich handelt und 
welches Handeln von ihm jetzt angemessen wäre, handelt es sich um eine 
auferlegte hypothetische Relevanz (vgl. ebd.).

Die nächste Hauptform der Relevanzen ist die Interpretationsrelevanz, 
die in auferlegte und motivierte Relevanz unterteilt ist (vgl. Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 272ff.). Die Interpretationsrelevanz wird bei Schütz (1971e, 
S. 164) auch als „Auslegungsrelevanz“ bezeichnet. Zu einer auferlegten Inter-
pretationsrelevanz kommt es, wenn ein Erfahrungsablauf ins Stocken gerät, 
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weil es zwischen einem gegenwärtigen Thema und einem Wissenselement 
nicht zur Deckung kommt (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 272f.). Die 
Interpretationsrelevanz und die thematische Relevanz sind eng miteinan-
der verbunden, weil jede Interpretationsrelevanz thematische Strukturen 
voraussetzt. Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass sich bei der the-
matischen Relevanz ein Thema in den Vordergrund drängt, während es bei 
der Interpretationsrelevanz bereits gegenwärtig ist (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 273). Bei der motivierten Interpretationsrelevanz handelt es sich um 
die Problemauslegung, zu der es kommt, wenn eine aktuelle Erfahrung nicht 
in einen im Wissensvorrat vorhandenen Typus hineinpasst (vgl. Schütz & 
Luckmann, 2003, S. 277). Die auferlegte Interpretationsrelevanz ist notwen-
dig, um den situativen Fluss am Laufen zu halten, während die motivierte 
Interpretationsrelevanz freiwillig – aus einem selbst motivierten Interesse 
bzw. Problembewusstsein heraus – geschieht. Interpretationsrelevanz ist 
eine Funktion des individuellen Wissensvorrats, durch das Prinzip der Ver-
träglichkeit bestimmt und situationsbedingt (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, 
S. 279). Sowohl für die Interpretationsrelevanz als auch für die thematische 
Relevanz gilt, dass sie nicht isoliert auftauchen, sondern immer im Zusam-
menhang mit anderen Relevanzen (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 283).

Die dritte Form der Relevanzen ist die der Motivationsrelevanz, die in 
eine „freie“ und eine „gebundene“ Form unterteilt ist (vgl. Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 287). Erstgenannte ist die in die Zukunft gerichtete Motiva-
tionskette (vgl. ebd.), also die Orientierung des Handelns an einem künf-
tigen Ereignis, die auch als das „Um-zu“ des Handelns bezeichnet wird 
(vgl. Schütz, 1974, S. 116; vgl. Srubar, 1988, S. 115). Schütz nennt sie folglich 
„Um-zu-Motive“. Im Schütz‘schen Sprachgebrauch beziehen Motive Erwar-
tungen mit ein, die ein Handelnder mit seinem Handeln verbindet (vgl. 
Srubar, 1988, S. 122). Für das Um-zu-Motiv bedeutet dies, dass das Hand-
lungsziel vor dem tatsächlichen Handeln steht und die Handlung motiviert 
(vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 291). Mit anderen Worten: die Handlung 
ist entworfen, aber noch nicht durch ein konkretes Handeln realisiert (vgl. 
Schütz, 1974, S. 116f.).

„[…] das Interesse bestimmt, welche Elemente der ontologischen Struktur 
der vorgegebenen Welt und andererseits des aktuellen Wissensvorrats für das 
Individuum relevant sind, um seine Situation denkend, handelnd, emotional 
zu definieren, sich in ihr zu orientieren und mit ihr fertig zu werden. Diese 
Form der Relevanz wollen wir, weil sie subjektiv als Motiv zur Definition der 
Situation erlebt wird, Motivationsrelevanz nennen“ (Schütz, 1971e, S. 160).
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Zweitgenannte Motivationsrelevanz – also die „gebundene“ Form – werden 
auch als „Weil-Motive30“ bezeichnet und „verweisen vom Standpunkt des 
Handelnden auf seine vergangenen Erfahrungen“ (Schütz, 1971f, S. 25). Bei 
dieser Motiv-Form trägt sowohl das motivierende als auch das motivierte 
Erlebnis den Zeitcharakter der Vergangenheit (vgl. Schütz, 1974, S. 125). Der 
Mensch kann über das „Weil“ eines Erlebens nur nachdenken und ihm ver-
bal Ausdruck verleihen, wenn sowohl der Entwurf und das Erlebnis bereits 
abgelaufen ist und folglich der eigenen Vergangenheit angehört (vgl. ebd.). 
Weil-Motive treten dann ins Bewusstsein, wenn der aktuelle Ereignisfluss 
zum Stehen kommt und eine reflexive Einstellung zu Vergangenem ein-
genommen wird. In dem Moment macht sich der Mensch zum Beobachter 
seiner selbst (vgl. Gurwitsch, 1971, S. XXV). In den Interviews mit den jun-
gen Athleten wird u. a. dann nach den Weil-Motiven gefragt, wenn sie auf-
gefordert werden, rückblickend von ihrer Sportler-Biografie zu erzählen.

Es ist bis hierhin erläutert worden, dass die subjektiven Relevanzstruk-
turen im Erfahrungsablauf und in den Handlungen der Lebenswelt des All-
tags wirken. Hinzu kommt noch, dass diese Relevanzstrukturen in vielfa-
cher Weise gesellschaftlich bedingt sind. Diese gesellschaftliche Bedingtheit 
unterteilt Schütz in zwei Hauptarten:

„die aktuelle Abhängigkeit der subjektiven Relevanzstrukturen von den je-
weiligen Gegebenheiten der sozialen Situation und die gesellschaftliche Prä-
gung der subjektiven Relevanzstrukturen in der Biographie des einzelnen“ 
(Schütz & Luckmann, 2003, S. 342).

Für Schütz ist der normale Erfahrungsablauf durch eine Abfolge sozialer 
Situationen bestimmt (vgl. ebd.). Es gibt keine „Nicht-soziale“ Situation. 
In jede lebensweltliche Situation bringt der Mensch soziale Einstellungen 
hinein. Diese können sich auf konkrete einzelne beziehen oder auf anony-
me soziale Gruppen, Rollen, Institutionen usw. (vgl. Schütz & Luckmann, 
2003, S. 344). Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen Bedingungen 
betrachtet Schütz die thematische, die Interpretations- und Motivationsre-
levanz erneut. Da die jungen Athleten sich beim Übergang in eine neue 
soziale Situation begeben und sich vor ihr mit ihren subjektiven Relevanz-
strukturen zurechtfinden müssen, ist es von großer Bedeutung, diesen As-
pekt der Schütz’schen Theorie zu betrachten. Die auferlegte thematische Re-
levanz setzt in einer sozialen Situation eine Wir-Beziehung voraus, weil sie 

30 Schütz (1974, S. 115ff.) weist im „Sinnhaften Aufbau“ auf eine weitere Unter-
teilung der „Weil-Motive“ in unechte Weil-Sätze und echte Weil-Motive hin. 
In dieser Ausarbeitung wird von den echten Weil-Motiven ausgegangen und 
auch ausschließlich von diesen geredet, ohne jedes Mal explizit auf das „echt“ 
zu verweisen.
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nur dann für beide Interaktionspartner in den lebensweltlichen Aufmerk-
samkeitsfokus rücken kann (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 345). Die 
Auffassungsperspektiven können biografisch bedingt unterschiedlich sein 
und doch drängt sich die thematische Relevanz für beide in den Vorder-
grund (vgl. ebd.). Das subjektive System der Interpretations- und Motivati-
onsrelevanzen hat eine soziale Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte schwingt 
in einer Wir-Geschichte immer mit (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 347). 

„Die subjektiven Relevanzen in der aktuellen Situation des normalen Er-
wachsenen hängen also von gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Bei der Be-
stimmung und Bewältigung der Situation spielen aber die im Verlauf der Bio-
graphie ‚sozialisierten‘ Deutungen und Motive eine entscheidende Rolle. Die 
‚sozialisierten‘ Interpretations- und Motivationsrelevanzen verweisen jedoch 
ihrerseits wieder auf ‚ursprüngliche‘ Erwerbssituationen, die von unmittelba-
ren gesellschaftlichen Gegebenheiten geprägt wurden und auf intersubjekti-
ven thematischen Relevanzen beruhten“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 348).

Schütz & Luckmann (2003) nennen drei Hauptformen der „Sozialität“ der 
Interpretations- und Motivationsrelevanzen: die „eigenständigen“, „empa-
thischen“ und „sozialisierten“. Die „eigenständigen“ und „empathischen“ 
Relevanzen sind Voraussetzung für die Aneignung von „sozialisierten“ 
Relevanzen. Von Bedeutung sind an dieser Stelle die letztgenannten, weil 
die anderen zwei Formen bereits in der bisherigen Ausführung in diesem 
Punkt enthalten sind.

„Die sozialisierten Interpretations- und Motivationsrelevanzen sind von den 
in der relativ-natürlichen Weltanschauung vorherrschenden typischen Inter-
pretationen und Motiven, die vornehmlich in der Sprache objektiviert sind, 
abgeleitet“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 350).

Es geht bei den sozialisierten Interpretationen und Motiven also um die-
jenigen Erfahrungen, die „sozial „objektiviert“ sind und so für den einzel-
nen als Bestandteil des gesellschaftlichen Apriori wirken“ (Schütz & Luck-
mann, 2003, S. 351). Im gesellschaftlichen alltäglichen Raum nehmen die 
„sozialisierten“ Relevanzen – gegenüber den anderen Relevanzarten – den 
größeren Raum ein (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 353). Das Sportinter-
nat wird als gesellschaftliches Teilsystem betrachtet, in das die Jugendlichen 
ihre biografisch bedingten Relevanzen hineinbringen. Die „sozialisierten“ 
Relevanzen werden nach dem Übergang aufs Internat einem neuen Aus-
handlungs- bzw. Erweiterungsprozess unterzogen, weil die Jugendlichen 
durch das Teilsystem Internat einer neuen Sozialisation unterzogen wer-
den. Sie sind nun Teil eines Systems und werden Mitglied einer neuen 
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Gruppe. Schütz geht davon aus, dass innerhalb einer Gruppe die sozialen 
Beziehungen

„vor einem intersubjektiv geltenden Horizont verlaufen, d.h. daß eine be-
stimmte Deckung der wesentlichen Relevanzen immer gegeben ist, die aller-
dings in dem Maße abnimmt, in dem sich auch die Intimität und die biografi-
sche Nähe der sozialen Beziehung, in der das Handeln erfolgt, verringert“ 
(Srubar, 1988, S. 217).

In dem nachfolgenden Zitat wird deutlich, dass z. B. der gemeinsame Er-
fahrungshorizont des Leistungssports der Jugendlichen am Sportinternat 
die Deckung der wesentlichen Relevanzen sein kann:

S4 (I): ich war halt s‘ glaube sechzehn war ich, als ich hierher kam und 
wurde dann in die sech‘ äh siebzehn im Laufe des Jahres, ähm 
(1.5) und es war aber, also ich war relativ schüchtern glaub ich 
zu Anfang, ähm weil natürlich war, man kennt keinen und äh 
außerhalb vielleicht zwei Leute (--) ::m::h (--) und generell war 
das eigentlich immer so meine Natur, so eher schüchtern zu sein

L: hm=hm
S4: und zurückhaltend aber man hat sich dann relativ schnell einge-

lebt, ich mein, die Leute hier sind ja auch, man hat ja (--) was was 
ei‘ eben was einen sozusagen verbindet und das ja der Leistungs-
sport in welche Richtung auch immer (-) ähm und entsprechend 
glaub ich, kommt man relativ schnell auf einen Nenner so (--) 
nicht mit jedem und nicht immer (S. 72, Z. 3530-3541)

Schütz & Luckmann (2003, S. 354) betonen abschließend zu ihren Ausfüh-
rungen zu den gesellschaftlich bedingten Relevanzstrukturen jedoch erneut 
die Einzigartigkeit der subjektiven Relevanzsysteme:

„Da aber die subjektiven Relevanzsysteme biographisch ausgeprägt sind, 
können sie natürlich nicht ‚identisch‘ sein. Sie sind der ‚einzigartige‘ Besitz 
des einzelnen, und wenn sich der einzelne seinen eigenen Relevanzen zu-
wendet, erscheinen sie ihm in dieser ‚Einzigartigkeit‘. Von außen betrachtet, 
ist das Ergebnis der Sozialisierung subjektiver Relevanzstrukturen die typi-
sche Ähnlichkeit im Verhalten der als typisch erfaßten Zeitgenossen. Von in-
nen gesehen, sind solche Ähnlichkeiten gleichsam zufällig. Der sozialisierte 
Mensch ist ‚einzigartig‘.

In ihren Äußerungen über die Erfahrungen, die die Jugendlichen im Leis-
tungssportsystem machen, lassen sie sich einerseits zu „Typen“ zusammen-
fassen und andererseits sind sie vollkommen unterschiedlicher Auffassung. 
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Ihre Meinungen und Erfahrungen ähneln sich oder gehen komplett ausein-
ander. In einigen Fällen unterscheiden sich die Erzählungen eines Sportlers 
von Interviewzeitpunkt 1 zu 2. Dieses Spektrum an Erfahrungen und Rele-
vanzen und dem damit verbundenen Facettenreichtum wird im Ergebnis-
teil (Kap. 5) weiter ausgeführt.

3.2.6 Typisierung und Rollen

Zur Struktur der Lebenswelt jedes Einzelnen gehört der Prozess, Typisierun-
gen vorzunehmen und damit einhergehend Unterscheidungen zu machen. 
Dies ist eine grundlegende Möglichkeit, der Außenwelt Sinn und Struktur 
zu verleihen. Typisierungen sind im Wissensvorrat angesiedelt, die das Indi-
viduum aufgrund von Sedimentierungsprozessen31 im Laufe des Lebens ge-
bildet hat (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 313ff.). Da sich das Bewusstsein 
nur an einen geringen Teil der Erfahrungen erinnert, werden die restlichen 
Erfahrungen als Sediment abgelagert (vgl. Berger & Luckmann, 1998, S. 72). 
„Ohne solche Sedimentablagerung könnte das Individuum sich keinen Vers 
auf seinen Lebenslauf machen“ (Berger & Luckmann, 1998, S. 72). Typisie-
rungen bieten Orientierung und Sinn. „Den Sinnzusammenhang ‚Alltags-
welt‘ macht also eine Konstruktion von typisierten Erfahrungen und Erwar-
tungen aus“ (Srubar, 1979, S. 44). Typisierungen vereinfachen die Lebenswelt, 
indem sie neue Erfahrungen an bisher Erlebtes für den Wissensvorrat an-
schlussfähig machen. Sie können aber auch zu einer Neuauslegung führen:

„Nun mag aber jede Situation ontologisch, biographisch und sozial bestimm-
te Aspekte haben, die mir an einer aktuellen Erfahrung die bisher ausreichen-
de Typisierung unzureichend erscheinen lassen und mich dazu motivieren, 
an Hand der aktuellen Erfahrung zu Neuauslegungen zu schreiten“ (Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 40).

Besonders kurz nach dem Übergang aufs Internat sehen sich die jungen 
Athleten mit vielen neuen ungewohnten Situationen konfrontiert, die zu 
Neuauslegungen oder zur Erweiterung des Wissensvorrats führen. Neue 
Handlungen und Tätigkeiten, wie z. B. das Frühtraining an bestimmten 
Wochentagen werden aber schon nach einiger Zeit zur Normalität. Das 
„Gesetz der Gewöhnung“ hat eingesetzt und wiederholte Handlungen ver-
festigen sich zu einem Modell (vgl. Berger & Luckmann, 1998, S. 56). Diese 
Gewöhnung an Neues wird von Victor artikuliert:

31 Der Begriff „Sedimentierung“ stammt ursprünglich von Husserl (vgl. Berger & 
Luckmann, 1998).
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S8 (I): also es is eigentlich (---) schon ein leichter Unterschied, weil 
man manchmal früh aufstehen muss, weil die alte Schule ja fünf 
met‘ fünf Minuten Fußweg entfernt war

L: hm=hm
S8: aber jetzt, man gewöhnt sich schnell dran (S. 152, Z. 7469-7474)

Typisierungen können sich auf Situationen, Objekte oder Menschen bezie-
hen. Im Falle eines Mitmenschen ist bei Schütz und Luckmann (2003) von 
einem Typus die Rede. Sie unterscheiden zwischen dem personalen und 
dem Funktionärstypus. Der personale Typus ist die Erinnerung an einen 
lebendigen Mitmenschen, der aktuell anstelle des Mitmenschen steht. Es 
handelt sich um eine aktiv gemachte Erfahrung. Diese Erfahrung ist in-
haltserfüllt und wenig anonym (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 124). 
„Wir können sagen, daß die Inhaltserfülltheit des individualisierten so-
zialen Typus der relativen Unmittelbarkeit der Erfahrungen, aus denen 
er konstituiert wurde, entspricht“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 125). So 
weiß in Freundschaften der eine Freund vom anderen z. B., dass dieser auf 
empfundene Ungerechtigkeit mit Wut reagiert. Der beobachtende Freund 
hat über seinen Freund also den unter bestimmten Umständen leicht zu 
erregenden Typus gemacht. Dies weiß er aus erster Hand, also aus persönli-
cher Erfahrung. Dieser gebildete Typus unterliegt seiner Interpretation und 
auch seiner Wortwahl.

Der Funktionärstypus weist einen höheren Grad der Anonymität und 
eine geringere Inhaltserfülltheit auf (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 127). 
Beim Funktionärstypus stehen bestimmte Verhaltensweisen im Zentrum, 
wie z. B. die Postzustellung durch den Briefträger (vgl. ebd.). Der Funk-
tionärstypus ist nach unterschiedlichen Stufen der Anonymität gegliedert. 
Dies wird auch im nachfolgenden Zitat einer Nachwuchsathletin deutlich. 
Sie hat eine Meinung dazu, wie der Typus des Internatserziehers zu sein hat 
und gleicht das mit ihrer Realität, Wahrnehmung und persönlichen Ein-
schätzung ab:

S7 (II): achso ja, die (-) die benimmt sich halt wie (1.2) wie ne Jugendli-
che (-) also (1.7) ((atmet schwer aus)) […] (S. 311, Z. 15414-15415) 
die das war einfach keine Pädagogin, ich weiß nicht, die muss 
sich so neutral verhalten, die hatte so ihre Lieblinge und (---) 
ach ich hab mich eigentlich die ganze Zeit nur mit der angebieft 
((lacht)) (S. 311, Z. 15419-15422)

Unmittelbar mit dem Prozess der Typisierungen hängt das Bilden von Rol-
len zusammen. Rollenbildung verhilft bei Zuordnung oder Abgrenzung in 
sozialen Situationen.
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„Konstruiere ich den Anderen als nur partielles Selbst, als Darsteller typi-
scher Rollen oder Funktionen, so findet dies eine Entsprechung im Prozeß 
der Selbsttypisierung, der einsetzt, sobald ich mit dem Anderen in soziale 
Wirkensbeziehungen eintrete. Ich nehme an einer solchen Beziehung auch 
nicht als ganze Persönlichkeit, sondern nur mit bestimmten Persönlichkeits-
schichten teil. Indem ich die Rolle des Anderen definiere, nehme ich selbst 
eine Rolle an. Indem ich das Verhalten des Anderen typisiere, typisiere ich 
mein eigenes Verhalten, das mit dem seinigen verbunden ist, und ich versetze 
mich selbst, sagen wir, in einen Reisenden oder einen Verbraucher, in einen 
Steuerzahler, einen Leser oder einen Beobachter“ (Schütz, 1971f, S. 21).

Rollenbildung erlernt der Einzelne durch den primären Sozialisationspro-
zess. Hierbei dient die Sprache als Übermittlungsfunktion und wichtigstes 
Instrument (vgl. Berger & Luckmann, 1980, S. 142f.). Für diesen Prozess 
sind die signifikanten Anderen von zentraler Bedeutung (vgl. Berger & 
Luckmann, 1980, S. 141). Berger und Luckmann (1980, S. 41) stützen sich 
hier unmittelbar auf Meads Theorie der Sozialisation. Diese signifikanten 
Anderen sind dem Einzelnen auferlegt. Dies bedeutet, dass neugeborene 
Kind hat keinen Einfluss auf die Familie, in die es hineingeboren oder -ge-
geben wird und somit ist die objektive Gesellschaftsstruktur vorgegeben, 
die es unmittelbar von diesen signifikanten Anderen vermittelt bekommt 
(vgl. Berger & Luckmann, 1980, S. 145). Die Erwachsenen bestimmten die 
Spielregeln für das Kind.

„Da das Kind sich seine signifikanten Anderen nicht aussuchen kann, ist sei-
ne Identifikation mit ihnen quasi-automatisch, und aus demselben Grund ist 
seine Identifikation mit ihnen quasi-unvermeidlich“ (ebd.).

Damit verbunden sind auch Rollen und Einstellungen, die das Kind über-
nimmt. Voraussetzung für eine Übernahme bzw. Internalisierung dieser 
Rollen und Einstellungen ist eine Identifizierung. Erst durch eine Identi-
fizierung kommt es zur Internalisierung. Im Fall der primären Sozialisation 
ist diese Identifizierung zunächst immer gegeben (vgl. Berger & Luckmann, 
1980, S. 142). „Zunächst“ insofern, als dass das Kind

„wird, was seine signifikanten Anderen in ihn hineingelegt haben. Das ist je-
doch kein einseitiger, mechanischer Prozeß. Er enthält vielmehr eine Dialektik 
zwischen objektiv zugewiesener und subjektiv angeeigneter Identität“ (ebd.).

Ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit begünstigt den Prozess an subjek-
tiv angeeigneter Identität. Diese Reflexionsfähigkeit steigt mit zunehmen-
dem Alter und Reifegrad (vgl. Frei et al., 2000, S. 92) und ermöglicht bzw. 
führt zum Hinterfragen von Internalisierungen und Rollenübernahmen. 



69

Theoretischer Bezugsrahmen

Dennoch ist die primäre Sozialisation fest im Subjekt verankert: Die „dich-
te Wirklichkeit“, die durch die primäre Sozialisation erzeugt wird, bedarf 
„ernster Erschütterungen“, um zerstört zu werden (vgl. Berger & Luckmann, 
1998, S. 153). Dahingegen ist die Wirklichkeit sekundärer Internalisierungen 
leicht zu „entthronen“ (vgl. ebd.). Die sekundäre Sozialisation geht mit weni-
ger Identifikation als die primäre Sozialisation einher. Das Kind identifiziert 
sich über lange Phasen seiner Kindheit ausschließlich mit der von seinen 
Erziehungsberechtigten vermittelten Wirklichkeit und nimmt diese Welt 
als die einzige Welt hin. In der sekundären Sozialisation kommt es zu der 
Erkenntnis, dass es über diese Welt hinaus eine weitere Wirklichkeit gibt; 
sie schließt an die Primärsozialisation an. Die sekundäre Sozialisation muss 
also anschlussfähig an die Primärsozialisation sein. Dies bedeutet, dass die 
vorhandene Wirklichkeit überlagert werden muss und es somit „zum Pro-
blem der Verschränkung von ursprünglichen und hinzukommenden Inter-
nalisierungen“ kommen kann (vgl. Berger & Luckmann, 1998, S. 150).

Typisierungen, Rollenbildung und der primäre und sekundäre Soziali-
sationsprozess hängen unmittelbar zusammen und weisen dem Einzelnen 
seinen gesellschaftlichen Platz zu. An dieser Zuweisung ist der Mensch zu-
nächst unbeteiligt, seine Rolle ist passiv. Im zunehmenden Lebensverlauf 
fängt er an, diese Zuweisung zunächst als veränderbar wahrzunehmen und 
kritisch zu reflektieren, bevor er möglicherweise Handlungen und Verän-
derungen selbst aktiv ausführt. Im System des Leistungssports durchlau-
fen die jungen Sportler einen systemspezifischen Sozialisationsprozess. Sie 
müssen sich in diese Welt und die damit verbundenen Aufgaben, Rollen-
vorstellungen und Spielregeln einfinden. Dass dieser Prozess z. T. verwir-
rend ablaufen kann, zeigt das nachfolgende kurze Zitat:

S3 (I): am Anfang war‘s nen bisschen schwer und auch nen bisschen 
also nicht so leicht, weil man sich überall einfinden muss, […] 
(S. 53, Z. 2627-2628) sich anpassen muss aber (-) an sich (-) war 
das jetzt nicht so schwer (S. 53, Z. 2632)

Diese Aussage ist in sich inkongruent. Es wird deutlich, dass die Sportlerin 
in ihren Erzählungen schwer einordnen kann, wie sie die Eingewöhnungs-
phase im Internat empfunden hat. Ausführlicher wird auf diesen Aspekt in 
Kap. 5 eingegangen.
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3.3 Die biografische Situation
Zu jedem Zeitpunkt seines Lebens befindet sich der Mensch in einer Positi-
on, die er aufgrund seiner individuellen und einzigartigen Lebensgeschich-
te erreicht hat.

„In der Terminologie von Schütz: Ich bin in einer ‚biographisch bestimmten 
Situation‘, die das Sediment meiner persönlichen Vergangenheit ist und sich 
weiterhin in Kontinuität mit meiner Vergangenheit verändert, solange ich 
lebe. Meine ‚biographische Situation‘ ist mir und nur mir allein gegeben; ich 
teile sie mit keinem anderen“ (Gurwitsch, 1971, S. XVII–XXXVIII).

In dem Zitat wird deutlich, dass die biografische Situation immer in Be-
wegung und im steten Wandel ist. In einer biografischen Situation greift das 
Individuum auf sein biografisches Wissen zurück, das kein fixer Wissens-
bestand ist, „sondern durch neue Erfahrungen ständig überarbeitet und 
modifiziert wird“ (Volkmann, 2008, S. 44).

Die biografische Situation wird in der Schütz’schen Theorie häufig im Zu-
sammenhang anderer Aspekte der Lebenswelt beschrieben, bekommt aber 
in der Schütz’schen Theorie keine vergleichbare Position wie die bereits er-
örterten Konstrukte. Diesen Aspekten der Lebenswelt verleiht Schütz mehr 
Gewicht und damit einhergehend auch mehr Bedeutung. Es scheint so, als 
ob die biografische Situation immer automatisch und ein wenig beiläufig 
mitgedacht wird, weil der Mensch sich in jedem Zeitpunkt seines täglichen 
Lebens in einer biografisch bestimmten Situation befindet (vgl. Schütz, 
1971f, S. 10). Sie findet nahezu in allen Bereichen mindestens implizite Er-
wähnung. Von der biografischen Situation aus wird in diesem Punkt die 
Lebenswelt betrachtet; von ihr aus werden die bereits erörterten Aspekte 
angeschaut (der Wissensvorrat, Relevanzen, Reichweiten) und darüber hi-
naus weitere Aspekte (der Lebensverlauf/die Erfahrungsabfolge, der indivi-
duelle Lebensentwurf, individuelle Deutungen, unterschiedliche Situation, 
individuelle Verstehensvorgänge) der Lebenswelt in den Blick genommen. 
Sie bekommt in dieser Untersuchung eine zentralere Bedeutung als sie dies 
bei Schütz tut, weil sie eine solche Bedeutung auch für die Lebenswelt eines 
jeden einzelnen hat.

Bereits in Verbindung mit dem Wissensvorrat ist die biografische Situa-
tion erwähnt und darauf verwiesen worden, dass der Wissensvorrat und die 
Biographie unmittelbar miteinander verknüpft sind.

„Ich bin ein ‚Experte‘ in einem kleinen Bereich und ein ‚Laie‘ in vielen ande-
ren, und das gleiche gilt von dir. Der verfügbare Wissensvorrat jedes einzel-
nen ist zu jedem Zeitpunkt seines Lebens in Zonen verschiedenen Grades der 
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Klarheit, Unterscheidbarkeit und Genauigkeit strukturiert. Diese Struktur 
geht aus dem vorherrschenden Relevanzsystem hervor und ist damit biogra-
phisch bestimmt“ (Schütz, 1971f, S. 16).

Der Mensch befindet sich zu jedem Zeitpunkt in einer biografisch be-
stimmten Situation und dies bedeutet zunächst nichts anderes, als dass die-
se – und auch jede weitere und vergangene – Situation ihre Geschichte hat 
(vgl. Schütz, 1971f, S. 10f.). Jede Situation besteht aus der Geschichte der Er-
fahrungen und ist das Resultat der vorangegangenen Situation (vgl. Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 163). Die biografische Prägung der gegenwärtigen 
Situation bildet also ein Element des Wissensvorrats (vgl. ebd.). Neben dem 
Begriff Erfahrungsabfolge verwenden Schütz & Luckmann (2003) auch die 
Begriffe Autobiographie und Lebenslauf. Es wird nicht ganz deutlich, ob 
und inwiefern sie diese Begriffe definitorisch und inhaltlich voneinander 
abgrenzen oder ob sie sie synonym verwenden. Die Begrifflichkeiten wer-
den nachfolgend erläutert: Mit Erfahrungsabfolge ist gemeint, dass sich 
jede gegenwärtige Erfahrung auf einen Erfahrungszusammenhang bezieht, 
„der aus vergangenen schon ‚abgeschlossenen‘ Erfahrungen und aus mehr 
oder minder offenen Erwartungen zukünftiger Erfahrung besteht“ (Schütz 
& Luckmann, 2003, S. 93). Erfahrungen reihen sich also zu Lebzeiten in 
einem ununterbrochenen Strom aneinander. In Anlehnung und Ergänzung 
daran sagen Schütz & Luckmann (2003, S. 166) über den Lebenslauf, dass 
dieser eine Folge von Situationen ist. Diese Situationen können von außen 
auferlegt sein oder vom Einzelnen mitbestimmt werden, indem dieser da-
rin wirkt (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 166f.). Die soziologische De-
finition von Schäfers (2003) definiert Lebenslauf als „die Bewegung eines 
Individuums durch seine Lebenszeit im Sinne einer individuellen Sequenz 
von Zuständen (Rollen, Positionen) und Ereignissen (Übergängen, Wende-
punkten, Weichenstellungen, Entscheidungen)“. Diese beiden Erklärungs-
ansätze sind an dieser Stelle als Ergänzung zueinander zu betrachten. Der 
Begriff der Biographie wird dem des Lebenslaufs gegenüber gestellt und 
verweist auf die Lebensgeschichte als Erfahrungs- und Handlungszusam-
menhang des Einzelnen (vgl. ebd.).32 Sowohl die Erfahrungsabfolge als auch 
der Lebenslauf werden hier als etwas Prozesshaftes verstanden, das stetig 
– ein Leben lang – im Wandel ist und Veränderungen bzw. Situation um 
Situation, Erfahrung nach Erfahrung durchläuft. Die biografische Situation 
ist für den Moment etwas Statisches, dass jedoch nur zustande gekommen 
ist, weil eine Erfahrungsabfolge zuvor durchlaufen wurde.

32 Zum Verhältnis von Lebenslauf und Biografie, definitorischer Abgrenzungen 
und wissenschaftstheoretischer Entwicklungsstränge siehe auch Volkmann, 
2008, S. 61ff.
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Die individuelle Erfahrungsabfolge steht im Zentrum der geführten 
Interviews. Das Erzählen dieser Erfahrungen betiteln Schütz und Luck-
mann (2003) als biografische Artikulation33. In der biografischen Artikula-
tion wendet sich das Individuum vergangenen Lebensabschnitten reflektiv 
zu (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 95ff.). „Reflektierend werde ich nicht 
mehr vom Bewußtseinsstrom mitgerissen, ich ‚lebe‘ nicht in den aktuellen 
Phasen als solchen, sondern stelle mich ‚außerhalb‘ und blicke ‚zurück‘“ 
(Schütz & Luckmann, 2003, S. 90).

In der 1. Interviewphase haben die befragten Jugendlichen unter ande-
rem über ihren Zugang zum allgemeinen Sporttreiben und über ihre Über-
gangserfahrung auf das Internat berichtet. Sie haben sich durch das Inter-
view und die Erzählaufforderungen („Erzähl mir doch mal, wie das war, als 
du mit deinem Sport angefangen hast?“, „Erzähl mir mal darüber, wie es dazu 
kam, dass du hier aufs Internat gekommen bist?“) rückblickend an diesen 
Abschnitt ihrer Sportlerbiografie erinnert und davon erzählt. Die biografi-
sche Situation, aus der heraus sie dies erzählen, ist bei jedem Sportler ein-
zigartig und wird mit keinem anderen geteilt (vgl. Gurwitsch, 1971, S. XXV; 
vgl. Schütz, 1971b, 10f.).

„Der wichtigste und absolut einzigartige autobiographische Aspekt – so sehr 
er durch die soziale Überformung biographischer Kategorien ‚standardisiert‘ 
sein mag – ist die Abfolge der Erfahrungen in meiner inneren Dauer. Da jede 
Situation und jede Erfahrung einen Vergangenheitshorizont hat, ist jede aktu-
elle Situation und Erfahrung von der Einzigartigkeit der Erfahrungsabfolge, 
der Autobiographie, notwendig mitbestimmt. Es ist von größter Bedeutung, 
in welcher Abfolge sich die Erfahrungen aneinanderreihen, und es ist korre-
lativ von größter Bedeutung, an welcher ‚Stelle‘ des Lebenslaufs bestimmte 
Erfahrungen auftreten“ (Schütz & Luckmann, 2003, S. 97).

Aus dem Zitat wird deutlich, dass auch die Relevanzen ganz natürlich mit 
dem Lebenslauf verbunden sind. So ist bereits im Rahmen der Motiva-
tionsrelevanz erklärt worden, wie Weil-Motive auf den Ereignisablauf der 
Vergangenheit des Einzelnen verweisen. In der durchgeführten Studie ist 
in der ersten Interviewphase das episodische Interview zum Einsatz ge-
kommen, das – um im Schütz’schen Sprachgebrauch zu bleiben – nach 
den Weil-Motiven der sportbezogenen Erfahrungsabfolge fragt. Auch die 
zukunftsgerichteten „Um-Zu“-Motive stehen im Zusammenhang mit der 
biografischen Situation: Sie beeinflussen den Lebensverlauf und sind aus-
schlaggebend für planende Handlungen in der Zukunft. Diese Handlungen 

33 Die Definition von biografischer Artikulation wird von Schütz und Luckmann 
(2003, S. 94ff.) weiter ausdifferenziert.
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werden immer im Rahmen eines individuellen Erfahrungsablaufs vollzo-
gen, d. h. auch „Um-Zu“‘-Motive reihen sich in eine solche biografisch be-
dingte Ereignisabfolge ein. Schütz & Luckmann (2003) betonen die Wich-
tigkeit der Ereignisabfolge von Geschehnissen in einem Lebensverlauf. 
Weiter geht aus dem Zitat hervor, dass, so sehr der Einzelne auch durch 
äußere Einflüsse im Sinne eines ansozialisierten Lebenslaufs beeinflusst 
und geprägt ist, immer noch die individuelle Komponente erhalten bleibt, 
die jedes Individuum und jeden Lebenslauf einzigartig macht. Unter einem 
ansozialisierten Lebenslauf versteht Schütz die Tatsache, dass der Einzelne 
Lebens- und Tagespläne in Wir-Beziehungen erlernt, die in seinem sozialen 
und gesellschaftlichen Umfeld durchschnittlich sind. Darüber hinaus lernt 
er auch, was für seinen Lebenslauf als erstrebenswert erachtet wird (vgl. 
Schütz & Luckmann, 2003, S. 145f.).

Unter Zuhilfenahme der Lebenswelttheorie ist es möglich, dieses Beson-
dere und Individuelle und alles Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen. 
Dieses Menschliche und Individuelle in den Mittelpunkt zu rücken, bedeu-
tet nach Schütz, die Welt des täglichen Lebens zu betrachten, die von vorn-
herein auch soziale Kulturwelt ist, in der jeder in vielfältiger Weise mit den 
Mitmenschen in Kontakt tritt und in wechselseitigem Handeln verbunden 
ist (vgl. Schütz, 1971a, S. 69f.). Bezüglich des wechselseitigen Handelns fin-
det an dieser Stelle die Generalthese der wechselseitigen Perspektiven bzw. 
Reziprozität der Perspektiven Erwähnung. Diese Schütz’sche These stützt 
sich auf Annahme einer gemeinsamen Umwelt (vgl. Srubar, 1979, S. 47). 
Sie geht von der Vertauschbarkeit der Standpunkte und der Kongruenz der 
Relevanzsysteme aus (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 99). Ersteres meint, 
dass Perspektiven, Distanz und Reichweite Aspekte des Standpunktes und 
folglich austauschbar sind (vgl. ebd.). Srubar (1979, S. 47) fasst diesen As-
pekt so zusammen, dass ein Mensch und sein Gegenüber die gleichen Er-
fahrungen machen würden, wenn sie die Plätze tauschen würden. Dies 
bezieht sich jedoch lediglich auf die räumliche Orientierung. Mit der Kon-
gruenz der Relevanzsysteme sind Unterschiede der Auffassung und Aus-
legung gemeint, die sich aus der Verschiedenheit biografischer Situationen 
ergeben (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 99). Zusammenfassend bezieht 
sich die Generalthese der wechselseitigen Perspektiven also auf die räum-
liche Orientierung und die individuellen Deutungen. Die räumliche Orien-
tierung bezieht sich auf die Reichweiten, die in Pkt. 3.2.3 erläutert wurden. 
Die individuellen Deutungen, die sich aus der biografischen Situation er-
geben, sind für die vorliegende Studie von zentraler Bedeutung, denn diese 
führen schlussendlich dazu, dass die erzählten Geschichten – im gleichen 
Teilsystem – alle unterschiedlich ausfallen. Dieses trifft auch auf individuel-
le Verstehens- und Interpretationsprozesse zu.
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3.4 Die Lebenswelt von Leistungssportlern
Nachdem die Theorie von Schütz zusammenfassend und komprimiert er-
läutert wurde, wird nun der Bogen zur Lebenswelt der Sportler gespannt. 
Es werden die Schütz’schen Lebenswelt-Elemente anhand der Alltagswelt 
der Sportler dargestellt. An dieser Stelle wird zunächst ein kurzer Ausblick 
darauf geliefert, was im Ergebnisteil umfassend dargestellt wird.

Die jungen Sportler sind zum Zeitpunkt des Eintritts ins Internat be-
reits seit einigen Jahren sportlich sehr aktiv, häufig bereits auf Leistungs-
sportniveau. Sport auf trainingsintensivem Niveau ist folglich Teil ihrer Er-
fahrungsabfolge. Beim Eintritt ins Internat verändern sich für die jungen 
Sportler viele lebensweltliche Orientierungspunkte, wie z. B. ihre Reichwei-
ten, ihre Beziehungen und ihre Relevanzen.

„Mit dem Eintritt ins Internat müssen sich Kinder und Jugendliche von allen 
Bezugspersonen trennen: von Eltern, Freundinnen und Freunden, der Peer-
Group in der Schulklasse und Lehrern. Diese Trennungen bringen bedeuten-
de emotionale Belastungen mit sich, die umso größer sind, je jünger Athle-
tinnen und Athleten ins Internat wechseln“ (Heim & Richartz, 2006, S. 260).

Die Veränderung von familiären Beziehungen und die Verlagerung des 
Freundeskreises vom schulischen in den sportlichen Kontext wird von allen 
Sportlern wahrgenommen. Die unmittelbaren Du- und Wir-Beziehungen 
verändern sich aufgrund des Umzugs auf das Internat. Da Schütz in diesen 
Beziehungskonstellationen einen gemeinsamen Raum voraussetzt, kann 
gesagt werden, dass dies sich – zumindest auf zeitlicher Ebene – deutlich 
verändert. Mit zeitlicher Ebene ist hier die Quantität der geteilten Zeit ge-
meint. Die jungen Sportler verbringen nach dem Übergang aufs Internat 
weniger Zeit mit ihrer Familie. Viele der VZ-Schüler empfinden dies sogar 
als positiv, weil sie die wenige gemeinsame Zeit jetzt mehr zu schätzen wis-
sen und dies die Beziehungsqualität zu den Eltern und den Geschwistern 
verbessert:

S1 (I): […] da hat man sich gefreut, wenn man sich dann am Wochen-
ende sieht und hats innerhalb von zwei Tagen auch selten ge-
schafft, sich auf den Wecker zu gehen, von daher wars dann :ä:h 
(--) auch in der Hinsicht ne gute Entscheidung (S. 5, Z. 208-210)

Weitere Differenzierungen und eine genauere Darstellung dieser verän-
derten Beziehungen der jungen Sportler wird in Pkt. 5.2 (Familiäre Bezie-
hungen) näher erläutert. Der Prozess des Internatübergangs und die damit 
verbundenen Emotionen sind „höchst individuell“ zu betrachten (vgl. Lü-
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sebrink, 1997, S. 159). So berichtet eine Sportlerin, dass es zum Zeitpunkt 
des Wechsels auf das Internat, Zeit für etwas Neues in ihrem Leben war:

S7 (I): ich wollte (-) halt was Neues so, mir war, ich fand mein Leben 
halt ((lacht)) nen bisschen langweilig, so immer dasselbe (--) ich 
wollte halt nochmal was Neues sehen (S. 130, Z. 6388-6390)

Eine andere Sportlerin berichtet über ihre leichten Zweifel:

S3 (I): am Anfang war ich schon nachdenklich, ob ich das mache oder 
jetzt nicht, aber ich h:a:b äh:m: (--) eigentlich (--) relativ positiv 
gedacht (--) und auch damit gedacht, dass ich, dass das hier ganz 
gut wird und so und dann (--) ja hab ich mich dann letztendlich 
dafür entschieden (S. 52, Z. 2565-2568)

Dies gilt gleichermaßen für VZ- und TZ-Schüler, wobei die Unterschie-
de bei VZ-Schülern entsprechend größer sind. Nichtsdestotrotz kann eine 
Verringerung der geteilten gemeinsamen Zeit der bisherigen Du- und 
Wir-Beziehungen bei beiden Gruppen festgehalten werden.

„Durch die Trennung des Mitglieds von der Gruppe wird zunächst der un-
mittelbare Interaktionszusammenhang aufgehoben und somit auch der prag-
matische Bezug zum gemeinsamen Relevanzsystem, dessen gruppeninterner 
Wandel von jetzt an nicht biographisch mitvollzogen wird. Durch diesen Ver-
lust der Beziehung zu der Gruppe in ihrer ‚lebendigen Gegenwart‘ wird das 
gemeinsame, in der relativ natürlichen Einstellung gelebte Relevanzsystem 
‚nur‘ ein typisches. Die soziale Intersubjektivität beruht nicht mehr auf der 
gelebten umweltlichen Wirkensbeziehung, sondern besteht, von dieser zeit-
lich und räumlich getrennt, nur noch als Wissensvorrat. Aus jenen Wirkens-
beziehungen, die das Individuum außerhalb der Gruppe eingeht, ergeben 
sich neue Relevanzen, die andere Lebenspläne, andere Attitüdenhierarchien 
etc. thematisch machen und einen Wandel der biographischen Situation des 
Individuums hervorrufen“ (Srubar, 1988, S. 214).

Es kommt nicht nur zu einer Verringerung bestimmter Beziehungen, 
sondern vor allem zu einer Verlagerung von Du- und Wir-Beziehun-
gen, weil sich der geteilte Raum verändert. Da die Jugendlichen weni-
ger Zeit in ihrem Elternhaus verbringen, stehen sie ihren Eltern weniger 
in der Du-Einstellung und mehr in der Ihr-Einstellung gegenüber. Die  
Eltern werden über einen längeren Zeitraum zu Zeitgenossen, wenn sie vor 
dem Übergang aufs Internat zu einem größeren Zeitraum noch in einer 
Wir-Beziehung zu den Athleten standen. Aufgrund der Verlagerung ihres 
Lebensmittelpunkts verändern sich auch die Welten in „naher und unmit-
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telbarer oder ferner und mittelbarer“ Reichweite der Jugendlichen (vgl. von 
Baeyer, 1971, S. 19). Von diesem Mittelpunkt aus wirken sie nun auf eine 
und in einer neuen Welt, die ihnen zuvor weitestgehend fremd war.

„Mit anderen Worten, die Kultur und Zivilisationsmuster der Gruppe, wel-
cher sich der Fremde nähert, sind für ihn kein Schutz, sondern ein Feld des 
Abenteuers, keine Selbstverständlichkeit, sondern ein fragwürdiges Unter-
suchungsthema, kein Mittel um problematische Situationen zu analysieren, 
sondern eine problematische Situation selbst und eine, die hart zu meistern 
ist“ (Schütz, 1972a, S. 67).

Im Laufe ihrer Zeit am Internat verändert sich der Status des Fremd-
seins und zuvor Fragwürdiges wird als gegeben und selbstverständ-
lich hingenommen. Wie sich dieser Prozess genau gestaltet, der zur Er-
weiterung des Wissensvorrats führt, wird im Ergebnisteil (s. Kap. 5) 
detailliert dargestellt. Es ist davon auszugehen, dass es in vielen Lebens-
bereichen zu einer Erweiterung des Wissensvorrats kommt, weil sich 
eben – wie erläutert – Beziehungen, Wirkzonen und damit verbunde-
ne Relevanzen verändern. Die Jugendlichen machen mit dem Über-
gang zum Internat Erfahrungen, die als neuartig einzustufen sind und 
„nicht in das bis dahin fraglos geltende Bezugsschema“ passen (Schütz &  
Luckmann, 2003, S. 35). Der Übergang aufs Internat ist ein einschneidendes 
Lebensereignis in ihrer Erfahrungsabfolge. Es wird in ihrem weiteren Le-
bensverlauf ein Davor und Danach geben und auch, weil dieser Reihenfolge 
von Erfahrungen bei Schütz & Luckmann (2003, S. 97) eine hohe Bedeu-
tung verliehen wird, bekommt dieser Aspekt mit der ersten Forschungs-
frage (Wie ist es Jugendlichen mit unterschiedlichen Teilhabevoraussetzungen 
gelungen, Zugang zu einem so exklusiven System wie dem des Leistungssports 
zu erhalten?) auch hier eine entsprechende Bedeutung zugeschrieben.

Aufgrund ihres sozialen und intersubjektiven Charakters lässt sich das 
Konzept der Lebenswelt von Schütz sehr gut auf die Lebenswelt der Nach-
wuchsathleten anwenden. Schütz hat hiermit einen Ansatz vorgelegt, der 
versucht, alle Phänomene des sozialen Lebens mit einzubeziehen (vgl. 
Schütz, 1971d, S. 142). Die Schütz’sche Lebenswelt wird folglich als Orien-
tierungsrahmen für die Dateninterpretation dienen.
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Die Betrachtung und Analyse von Lebenswelten jugendlicher Leistungs-
sportler im Sinne der phänomenologischen Soziologie34 nach Schütz ist 
dem qualitativen Forschungsparadigma zuzuordnen. Schütz Analysen ha-
ben in den späten 70er Jahren wesentlich zur Wiedereinführung der sub-
jektiven Perspektiven in die Sozialwissenschaften beigetragen (vgl. Krüger, 
2000, 327ff.; vgl. Lüsebrink, 1997, S. 56). Seitdem hat sich die qualitative For-
schung im deutschsprachigen Raum weiterentwickelt und ausdifferenziert. 
Folglich werden unter dem Begriff der qualitativen Forschung verschiedene 
Ansätze, Verfahren und Analysemethoden zusammengefasst (vgl. Witzel, 
1985, S. 230). Statt von qualitativer Forschung wird auch von interpretati-
ver Sozialforschung35 gesprochen, womit nicht gemeint ist, dass die quali-
tative Forschung das Monopol auf Interpretation in Anspruch nähme (vgl. 
Oswald, 1997, S. 74). Die Vertreter des interpretativen Paradigmas fordern 
eine Methodologie, die „die Welt des Handelns nicht dinghaft begreift, 
sondern sich auf die Sichtweisen der Individuen einläßt, um deren Kons-
truktionsweisen der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu erfassen“ (Witzel, 
1985, S. 227f.). Die qualitativen Methoden unterscheidet folglich von den 
quantitativen Verfahren unter anderem, dass sie den Einzelfall betrachten 
und interpretieren (vgl. Oswald, 1997, S. 74f.). „Im qualitativen Paradigma 
wird nicht von einer objektiv existierenden, sondern von einer subjektiv 
konstruierten Welt ausgegangen“ (Reinders, 2005, S. 20). In dieser subjektiv 
konstruierten Welt sind die Handelnden in ihr der Mittel- und Ausgangs-
punkt der wissenschaftlichen Betrachtung.

„Die Gegenstände des Sozialwissenschaftlers sind Handelnde in der sozialen 
Welt, menschliche Wesen, die in mannigfachen sozialen Beziehungen stehen 
und begriffen sind. Diese Handelnden haben ‚biographische Situationen‘ und 
‚verfügbare Wissensvorräte‘. Sie verfolgen Interessen und haben Ziele, Motive 
und dergleichen mehr. Sie haben eine gewisse Vorstellung von der Welt, in der 
sie leben und von sich selbst als Wesen in dieser Welt. In einer oder der anderen 
Weise interpretieren sie was immer sie in der Welt antreffen. Ihr Handeln und 
das ihrer Mithandelnden hat einen Sinn für sie“ (Gurwitsch, 1971, XXXVI).

34 Alfred Schütz gehört zu den bedeutendsten Vertretern des phänomenologischen 
Ansatzes, „der sich mit der Konstitution der alltäglichen Lebenswelt und mit der 
Bestimmung der Grundstrukturen des Alltags befasst“ (Schäfers, 2003, S. 356).

35 Die Begriffe qualitative, interpretative und qualitativ-interpretative Forschung 
bzw. Sozialforschung werden synonym verwendet.
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Es geht folglich um die Erfassung und um das Verstehen der Akteursper-
spektive, die im Zentrum der Forschung steht. Darüber hinaus – wie auch 
in dem Zitat von Gurwitsch deutlich wird – rückt der sozialwissenschaft-
liche Forscher gleichermaßen das Individuum und seine sozialen Interak-
tionen und Weltanschauungen ins Zentrum. Hier wird deutlich, dass die 
interpretative Sozialwissenschaft als Teil der verstehenden Soziologie ver-
ortet werden kann (vgl. Soeffner, 2014, S. 35).

Wie bereits einige Male erwähnt wurde, sind die jungen Talente in Inter-
views selbst zu Wort gekommen. Diese Interviewsituation ist eine Situa-
tion, die vom Forscher künstlich hergestellt wird. Sie beruht auf der frei-
willigen Einwilligung des Interviewten, ist aber vom Forscher initiiert. Der 
Befragte wird im Interview aufgefordert, Lebensereignisse, -verläufe und 
Situationen zu schildern. Dies stellt eine Möglichkeit für den Forscher dar, 
sich der Wirklichkeit zu nähern. Der Interviewte berichtet von seinem er-
innerten Bild der Wirklichkeit, das wir jedoch nicht mit der Wirklichkeit 
selbst vergleichen können (vgl. Glasersfeld, 2001, S. 52). Die Auswahl der 
methodischen Verfahren und die empirische Vorgehensweise sind in die 
Denkrichtung des Konstruktivismus einzuordnen. Im Konstruktivismus 
herrscht die Überzeugung,

„dass es sich bei unseren Bildern und (symbolischen) Darstellungen der 
Wirklichkeit nicht um Abbildungen mit Wahrheitscharakter handelt, son-
dern dass wir es stets mit konstruktionistischen Vorgängen zu tun haben, die 
durch vielfältige Zustandekommensfaktoren auf Seiten des Erkennenden ge-
prägt sind“ (Breuer, 2009, 118).

Ein Leitmotiv des Konstruktivismus lautet, sich von absoluten Wahrheits-
vorstellungen zu verabschieden (vgl. Pörksen, 2011, S. 23). Demnach ist es 
„ein ebenso vermessener wie unsinniger Anspruch“ die Wirklichkeit ein-
fangen zu wollen (vgl. Lüsebrink, 1997, S. 1). Trotz oder gerade vor diesem 
Hintergrund ist der Anspruch an die methodische Vorgehensweise, der 
Wirklichkeit der jungen Sportler möglichst nah zu kommen und die best-
möglich bündelnd zu rekonstruieren. In der Interviewsituation stellt die 
Sprache das Mittel der Vergegenständlichung der Wirklichkeitskonstruktio-
nen dar. Sprache kann in der Interviewsituation sowohl verbindendes Glied 
als auch der Grund für Missverständnisse zwischen Befragtem und Fragen-
dem sein. Sprache ist immer dialogisch, weil etwas gesagt oder beschrieben 
wird, um es für einen anderen zu verdeutlichen (vgl. von Foerster, 2001, 
S. 32). Die Beziehungsebene zwischen den Gesprächspartnern ist folglich 
u. a. durch das Sprechverhalten und die Wortwahl gekennzeichnet. Die Be-
ziehungsebene hat Einfluss auf die erzählte Wirklichkeit, die preisgegeben 
wird. Auch, wenn das ideale Szenario vorsieht, dass beide Gesprächspart-
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ner (Forscherin und Forschungssubjekt) sich gegenseitig als strukturgleiche 
Wesen in ihrer Lebenswelt sehen (vgl. Breuer, 2009, S. 19), ist es dennoch so, 
dass schon die Ausgangslage für das Zustandekommen der Interviewsitua-
tion von beiden unterschiedlich ist. Besonders im vorliegenden Fall von ju-
gendlichen Interviewpartnern ist die Übernahme der Gesprächsführung in 
Form von Fragen stellen, Nachhaken oder erneuten Erzählaufforderungen 
– mal mehr, mal weniger – notwendig. Die Wirklichkeitskonstruktionen, 
die in der Interviewsituation erzeugt werden, sind also von unterschied-
lichen Aspekten beeinflusste emergente Phänomene (vgl. Loenhoff, 2011, 
S. 156). Was genau im Kopf eines Gegenübers vorgeht, kann abschließend 
und endgültig nicht in Erfahrung gebracht werden, „weil keine Möglichkeit 
der Überprüfung und Kontrolle existiert“ (Glasersfeld, 2001, S. 64). Es be-
steht allein die Möglichkeit, das zu erfassen, was ein Gegenüber sagt und 
welche Vorstellungen dieses Gesagte dann in einem selbst auslösen. Bei zu-
letzt genanntem Interpretationsschritt handelt es sich bereits um Ergebnis-
se individueller und subjektiver Erfahrungen (vgl. ebd.).

Auch der Forscher (oder: Beobachter) bringt seine Lebensgeschich-
te und damit verbundene Auslegungen mit in die Gesprächssituation. In 
einem Dialog von Heinz von Foerster (2001, S. 21) und Bernhard Pörksen 
heißt es:

von Foerster: „[…] in dem Moment, in dem man versucht, die Eigenschaf-
ten des Beobachters zu eliminieren, entsteht ein Vakuum: 
Dann gibt es niemanden mehr, der beobachtet - und der da-
von erzählt.“

Pörksen: Der Beobachter ist diejenige Größe, die aus keinem Prozess 
des Erkennens rausgekürzt werden kann.“

Der Forscher ist aus dem Untersuchungsprozess nicht wegzudenken. Er be-
findet sich mit seiner Lebensgeschichte ebenso in der Untersuchungssitua-
tion wie der Befragte. Der Anspruch an ihn und sich selbst sollte – stets im 
Sinne einer ethischen Forderung – eine reflexive Haltung sein:

„die eigenen blinden Flecken zu bedenken, die scheinbar endgültigen Aus-
sagen in einem ernsten Sinn als eigenes Produkt zu begreifen und Gewissheit 
in jeder Form und Gestalt – immer auf der Suche nach anderen, nach neuen 
Denkmöglichkeiten – in Zweifel zu ziehen“ (von Foerster, 2001, S. 20).
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4.1 Die Grounded-Theory-Methodologie
Mit der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) wird eine bestimmte Art 
der Herangehensweise an die Gestaltung eines Forschungsprojektes, der 
empirischen Erhebung und das Denken über und Arbeiten mit qualitativen 
Daten verfolgt. Das Ziel dieses Forschungsstils ist es, die Daten sprechen 
zu lassen. Es wird eine Bereichstheorie – eine Grounded Theory36 (GT) – 
über das erforschte Feld aufgestellt. Auf dem Weg dorthin bietet die GTM 
unterschiedliche Möglichkeiten an, dies umzusetzen. Der Ursprung dieser 
Möglichkeiten liegt in der Entwicklung und Etablierung der sozialwissen-
schaftlichen Forschungsmethoden, der fachlichen Meinungsverschieden-
heit der zwei Gründerväter und der Weiterentwicklung der Methode durch 
weitere Forschergruppen.

„Die Grounded Theory ist ein empirischer Ansatz zur qualitativen So-
zialforschung, der spezifische Konzepte zur Datenanalyse anbietet” (Clarke, 
2012, S. 23). Was genau damit gemeint ist, wird im weiteren Verlauf erörtert. 
Zunächst wird es einen kurzen Überblick über den theoretischen Ursprung 
der GTM geben. Neben der theoretischen Perspektive des Symbolischen 
Interaktionismus‘ wird Deweys pragmatischer Ansatz häufig mit der GTM 
in Verbindung gebracht (vgl. Charmaz, 2014; vgl. Equit & Hohage, 2016; vgl. 
Kruse, 2016; vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014; vgl. Reichertz & Wilz, 
2016). In diesem Zusammenhang sei zur Einordnung auch der Symbolische 
Interaktionismus nach dem Sozialpsychologen George Herbert Mead ge-
nannt, der auf die Quellen der Philosophie des Pragmatismus von William 
James und John Dewey, die phänomenologische Tradition der Soziologie 
nach Alfred Schütz und die Chicagoer Schule zurückgreift (vgl. Schäfers, 
2003, S. 355). Dewey und Mead sind der nordamerikanischen Schule des 
Pragmatismus‘ zuzuordnen (vgl. Equit & Hohage, 2016, S. 14f.) und teilen 
folglich Ansätze und Sichtweisen. Beim Symbolischen Interaktionismus 
handelt es sich um eine „Forschungsrichtung der Soziologie und Sozial-

36 Der Umgang mit den Begriffen Grounded-Theory-Methodologie, Groun-
ded-Theory-Methodik und Grounded Theory ist in der Literatur nicht einheit-
lich. In Anlehnung an Mey und Mruck (2010) ist nachfolgend mit der GTM 
der gesamte Forschungsstil bzw. die wissenschaftstheoretische Grundhaltung 
gemeint und mit der GT die in den Daten verankerte Theorie. Die GT ist das 
Produkt, das aufgrund von Befolgung methodischer Regeln und der Kreativität 
und Kompetenz des Forschers entstanden ist. Viele Autoren benutzen den Begriff 
der GT, wenn der Forschungsstil gemeint ist. Bei ausgewählten direkten Zitaten 
kann die begriffliche Differenzierung folglich nicht umgesetzt werden. Von der 
Wortwahl der Grounded-Theory-Methodik wird in dieser Ausarbeitung abgese-
hen, der Begriff der Methodik wird jedoch als Synonym für den Begriff der For-
schungsweise bzw. die Methoden, die zu einem Verfahren gehören, verwendet.
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psychologie, die sich schwerpunktmäßig mit Prozessen der Interaktion im 
Sinne unmittelbar wechselseitig orientierten sozialen Handelns befasst und 
den symbolvermittelten Charakter sozialen Handelns betont“ (Schäfers, 
2003, 354f.). Der Symbolische Interaktionismus nimmt eine Perspektive 
ein, die sich auf den mikro-sozialen Bereich konzentriert und somit auf 
die direkte Kommunikation zwischen den Subjekten (vgl. Charmaz, 2014, 
S. 262; vgl. Schäfers, 2003, S. 355).

„Symbolic interactionism sees people as active beings, engages in practical 
activities in their worlds and emphasizes how they accomplish these activ-
ities. This perspective produces a dynamic understanding of actions and 
events“ (Charmaz, 2014, S. 262f.).

Der Symbolische Interaktionismus geht davon aus, dass Sprache und 
Symbole eine zentrale Rolle in sozialen Interaktionen spielen (vgl. ebd.). 
Mit Sprache sind z. B. auch nonverbale Gesten gemeint. Gesten können 
die dahinterstehende Idee ausdrücken und diese Idee bei einem anderen 
Menschen auslösen. Dies bezeichnet Mead (1973, S. 100ff.) als signifikantes 
Symbol. Die vokale Geste stuft Mead (1973, S. 105) als die wichtigste aller 
Gesten ein. „Wir können uns selbst nicht sehen, wenn unser Gesicht einen 
bestimmten Ausdruck annimmt. Aber wir hören uns selbst sprechen und 
sind daher zur Aufmerksamkeit fähig“ (Mead, 1973, S. 105). Auch bei Dewe-
ys pragmatistischem Ansatz geht es um Interaktion. Hier wird jedoch der 
Fokus auf die Handlung und nicht so sehr auf die Sprache – wie bei Mead 
– gelegt. Der Ansatz postuliert, „dass Gedanken, Ideen, Einstellungen, etc. 
durch das Handeln generiert sind und als solche stets auf das Handeln be-
zogen werden sollten“ (Equit & Hohage, 2016, S. 15). Darüber hinaus ist der 
Pragmatismus im konstruktivistischen Denken anzusiedeln. Er geht davon 
aus, dass es keinen neutralen Beobachterstandpunkt gibt, von dem aus die 
Wirklichkeit erfasst werden kann (vgl. Equit & Hohage, 2016, S. 17). Kons-
truktivistische GTM Varianten, die die Notwendigkeit der Reflexivität der 
Forschenden im Forschungsprozess betonen, nehmen folglich Bezug auf 
den Pragmatismus (vgl. ebd.).37

Der Ansatz der GTM versteht Forschung als kreatives Konstruieren von 
Theorien mit gleichzeitiger fortlaufender Kontrolle an den Daten (vgl. Wie-
demann, 2012, S. 440). Es handelt sich folglich um einen „Erkenntnis- und 
Entdeckungsvorgang, bei dem auch während des Forschungsprozesses ein 

37 Weiterführende Informationen in das sozialpsychologische Denken von Mead 
sind in seinem Werk „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1973) zu finden. Die 
Einordung des Symbolischen Interaktionismus in die Methodik der GT ist bei 
Charmaz (2014) in Kapitel 10 nachzulesen und die Verbindung von GT und 
Deweys Pragmatismus ist bei Equit & Hohage (2016) nachzulesen.
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kontinuierlicher Dialog zwischen theoretischen Vorannahmen und den ge-
wonnenen Daten stattfindet“ (Alheit, 1999, S. 3). Die GTM verspricht „die 
regelgeleitete, kontrollierte und prüfbare ‚Entdeckung‘ von Theorie aus Da-
ten/Empirie“ (Mey & Mruck, 2011, S. 3). Dies bedeutet, dass die Konstruk-
te, die in der Untersuchung zu entwickeln sind, in der Analyse von Daten 
entdeckt werden und sich an diesen bewähren müssen (vgl. Miethling & 
Krieger, 2004, S. 33).

Das Ziel dieses Forschungsstils ist es also, eine gegenstandsverankerte38 
Theorie zu entwickeln. Dies bedeutet, dass die Theorie induktiv aus der Un-
tersuchung des Phänomens abgeleitet wird, welches sie abbildet (vgl. Equit 
& Hohage, 2016, S. 11; vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 7). Es würde jedoch 
den methodischen Ansprüchen der GTM nicht gerecht werden, zu sagen, 
dass es sich um ein rein induktives Vorgehen handelt. Vielmehr geht es um 
die kontinuierliche Abfolge induktiver und deduktiver Schritte. Die GTM 
ist ein Verfahren der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik (vgl. Breuer, 
2009, S. 39). Dies bedeutet also, dass sich Datenerhebung, Hypothesen-
generierung und neue, theoriegeleitete Datenerhebung abwechseln (vgl. 
Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 197f.). Es handelt sich folglich um ei-
nen iterativen-zyklischen Prozess, der gekennzeichnet ist durch das Wech-
selspiel und die kontinuierliche Wiederholung von Erhebung, Auswertung 
und Theoriebildung (vgl. Equit & Hohage, 2016, S. 12; vgl. Mey & Mruck, 
2009b, S. 107; vgl. Mey & Mruck, 2011, 23f.). So ist in Abb. 4 (S. 79) das Stu-
diendesign dargestellt, welches u. a. aufzeigt, dass in der 2. Interviewphase 
im Gegensatz zur 1. Interviewphase, die Schritte des Transkribierens und 
offenen Kodierens in jedem Zyklus zwischen Interviewdurchführung und 
Leitfadenanpassung/-erstellung durchlaufen wurde. Auf diesem Weg wur-
den die wichtigen zentralen Themenfelder des letzten Interviews ein erstes 
Mal genauer angeschaut und analysiert, um für das folgende Interview eine 
Sensibilität dahingehend zu schaffen, ohne die Themenfelder vorzugeben 
oder diesbezüglich anzupassen.

Aufgrund der genannten Wechselbeziehung zwischen Datenerhebung 
und -auswertung kommt dem Sampling im Rahmen der GTM eine zentrale 
Bedeutung zu (vgl. Truschkat et al., 2011, S. 372). Mit Sampling ist ein lang-
sames Herantasten an eine Kernkategorie39 gemeint; dies geschieht in Ab-

38 Bei der Übersetzung ins Deutsche gibt es noch weitere Begriffe für „Grounded”, 
wie z. B. „gegenstandsnah”, „datenbasiert” oder „empirisch fundiert”. „Mittler-
weile wird der Versuch einer Übersetzung jedoch kaum noch unternommen, 
sondern der englische Ausdruck beibehalten” (Mey & Mruck, 2011, S. 12). So 
wird in der vorliegenden Ausarbeitung auch kein weiterer Versuch der Über-
setzung vorgenommen.

39 In der GTM-Literatur werden die Begriffe der Haupt- und Kernkategorie syn-
onym verwendet. In dieser Ausarbeitung wird ausschließlich der Begriff Kern-
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hängigkeit von der Auseinandersetzung mit einem Gegenstandsfeld (vgl. 
Breuer & Muckel, 2016, S. 76). Das Finden und Bilden einer Kernkategorie, 
die das vorliegende Problemfeld der Daten am besten erklärt und zusam-
menfasst, ist schlussendlich das übergeordnete Ziel einer GTM-Studie (vgl. 
Mey & Mruck, 2011, S. 35). Diese Kernkategorie steht in Beziehung zu allen 
anderen herausgearbeiteten Kategorien (vgl. ebd.). Um dorthin zu gelan-
gen, ist der Schritt des Samplings notwendig: Hierzu gehört die Auswahl 
der Fälle, die Erhebung der Daten und die erste Analyse dieser (vgl. ebd.). 
Strauss und Corbin (1996, S. 148) sprechen von theoretischem Sampling und 
meinen damit „Sampling auf der Basis von Konzepten, die eine bestätigte 
Relevanz für die sich entwickelnde Theorie besitzen“.

„Die Zielsetzung des theoretischen Samplings ist es, Ereignisse, Vorkomm-
nisse usw. auszuwählen, die Indikatoren für Kategorien, ihre Eigenschaften 
und Dimensionen sind, so daß Sie die Kategorien entwickeln und konzeptuell 
in Beziehung setzen können“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 149).

Diese Kategorien40 bilden sich beim Kodieren. Das theoretische Sampling 
und der Prozess des Kodierens sind folglich eng miteinander verbunden. 
Im ersten Schritt des offenen Samplings leitet eher Offenheit als Spezifität 
die Fallauswahl (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 148). Diese Offenheit – im 
engeren Sinne – kann im vorliegenden Projekt aus forschungspraktischen 
Gegebenheiten nicht berücksichtigt werden, da die Fälle am Sportinternat 
im Vorfeld vom Internatsleiter ausgewählt worden sind. Truschkat, Kai-
ser-Belz und Volkmann (2011, S. 370) argumentieren, dass es für die Umset-
zung der GTM einer Anpassung der Methode an die forschungspraktischen 
Gegebenheiten bedarf, bei der die Grundprinzipien der Methodik berück-
sichtigt werden. Aufgrund dieser Herangehensweise wird der qualitativen 
Forschung – und der GTM insbesondere – in einigen Kontexten Willkür 
und Beliebigkeit vorgeworfen (vgl. Mey & Mruck, 2009b, S. 106). Dies mag 
darin begründet liegen, dass Forschung mit der GTM als kreativer Prozess 
bezeichnet wird. Wesentlich dafür, dass die GTM den genannten Vorwurf 
strikt von sich weist, ist das Ergebnis eben jenes kreativen Prozesses: das Ent-
werfen einer Theorie bzw. theorierelevante Aussagen zu kreieren (vgl. ebd.).

So ist in dem vorliegenden Projekt ganz im Sinne der konstruktivisti-
schen GTM nach Charmaz (2011, S. 182) vorgegangen worden, die die GTM 
als ein Dach sieht, „unter dem verschiedene Varianten, Schwerpunkte und 
Richtungen – und Möglichkeiten, über Daten nachzudenken – Platz ha-

kategorie Verwendung finden.
40 Eine Kategorie ist ein abstraktes Konzept bzw. ein Konzept höherer Ordnung, 

das ein Phänomen beschreibt (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 43).
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ben“- Da im ersten Schritt das Sampling an eine Institution – das Sport-
internat – gebunden war, ist diese Vorgehensweise nach Strauss und Corbin 
(1996, S. 155f.) als gezieltes Sampling einzuordnen. Gezielt samplen meint, 
dass genau die Daten zu erheben sind, „von denen angenommen werden 
kann, dass sie wichtige Informationen für die Beantwortung der For-
schungsfrage erhalten [...]“ (Truschkat et al., 2011, S. 362). Das Gespräch 
mit einer Leitungsperson des Internats und die Elterngespräche sind unter 
zufälligem Sampling einzuordnen. So ist z. B. auf Basis des formulierten 
Zwischenergebnisses das Gespräch mit der genannten Leitungsperson ge-
führt worden. Mit der Ausformulierung des Zwischenergebnisse ist diesem 
inhaltliche und analytische Bedeutsamkeit zugeschrieben worden, die eng 
mit dem Forschungsinteresse zusammenhängt (vgl. Strauss & Corbin, 1996, 
S. 156). Um zu einer bedeutenden Erkenntnis zu kommen, „braucht es ei-
nen offenen und fragenden Geist und eine immerwährende Wachsamkeit 
für bedeutsame Daten“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 156). Hierzu benötigt 
es theoretische Sensibilität. „Theoretische Sensibilität bezieht sich auf eine 
persönliche Fähigkeit des Forschers. Gemeint ist ein Bewußtsein für die 
Feinheiten der Bedeutung von Daten“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 25). Die 
theoretische Sensibilität sorgt für einen anfänglichen Fokus und ist deshalb 
erforderlich, weil die soziale Realität hinsichtlich ihrer beschreib- und ver-
gleichbaren Phänomene schier unerschöpflich ist und somit eine Aufmerk-
samkeitsrichtung festgelegt wird (vgl. Truschkat et al., 2011, S. 358). Quellen 
für theoretische Sensibilität sind Literatur (theoretische und Forschungs-
arbeiten), berufliche und persönliche Erfahrung. Darüber hinaus stellt der 
analytische Prozess (wie bereits erwähnt) eine zusätzliche Quelle dar. Ge-
nauer gemeint ist damit, das Sammeln und das Stellen von Fragen über die 
Daten, das Anstellen von Vergleichen, das Nachdenken über das Beobach-
tete und das Aufstellen von Hypothesen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 27).

„Theoretische Sensibilität stellt einen wichtigen kreativen Aspekt der Groun-
ded Theory dar. Sie beruht auf der Fähigkeit, nicht nur persönliche und be-
rufliche Erfahrung, sondern auch die Literatur phantasievoll zu nutzen. Sie 
befähigt den Analysierenden, die Forschungssituation und die damit verbun-
denen Daten auf neue Weise zu sehen und das Potential der Daten für das 
Entwickeln einer Theorie zu erforschen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 27).

Das richtige Gespür für die theoretische Sensibilität und das im GTM-Sin-
ne durchgeführte Sampling führen bei der Auseinandersetzung mit einer 
Kategorie zur theoretischen Sättigung. „Sättigung heißt, dass keine zusätz-
lichen Daten mehr gefunden werden können, mit deren Hilfe der Soziologe 
weitere Eigenschaften der Kategorie entwickeln kann“ (Glaser & Strauss, 
2010, S. 77). Dass dies zu einem überaus zeitintensiven Unterfangen wer-
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den kann, kann sich der Leser selbst ausmalen. Truschkat, Kaiser-Belz und 
Volkmann (2011, S. 370) weisen darauf hin, dass dieser Anspruch in der 
Forschungspraxis nicht immer eingehalten werden kann: gerade im Rah-
men einer Qualifikationsarbeit muss die zur Verfügung stehende Zeit be-
rücksichtigt werden. Dies ist in diesem Fall und Projekt gegeben: Die zeit-
liche Begrenzung hat entschieden, dass nach der 2. Interviewphase keine 
weiteren Daten erhoben werden. Inwieweit dies tatsächlich zu Lasten der 
theoretischen Sättigung geführt hat, konnte zu dem gegebenen Zeitpunkt 
nicht eingeschätzt werden. Es bestand jedoch die Überzeugung, dass die 
vorliegenden Daten zu einer konsistenten und inhaltserfüllenden Kernka-
tegorie führen werden.

4.1.1 Verschiedene Stränge der GTM

Wie bereits erläutert wurde, waren seit Entstehung der GTM als Forschungs- 
und Analysemethode verschiedene Forscher an der Weiterentwicklung und 
Ausführung beteiligt. Der Ursprung für die Entwicklung unterschiedlicher 
Stränge der GTM liegt in einem Streit der beiden Gründerväter Barney Gla-
ser und Anselm Strauss begründet. Die GTM wurde ursprünglich in den 
1960er Jahren von den zwei Soziologen Glaser und Strauss entwickelt (vgl. 
Equit & Hohage, 2016, S. 9; vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 9f.). Die Arbeit am 
gemeinsamen Ursprungswerk der GTM „The Discovery of Grounded Theo-
ry” begann in den frühen 1960er Jahren (vgl. Mey & Mruck, 2011, S. 11). Gla-
ser und Strauss stammen aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen, ha-
ben sich jedoch an der University of California zu gemeinsamen Studien zum 
Thema Tod und Sterben in Hospitälern zusammen gefunden (vgl. Charmaz, 
2014; vgl. Equit & Hohage, 2016; vgl. Mey & Mruck, 2011; vgl. Strauss & Cor-
bin, 1996). Das gemeinsame Werk wurde 1967 veröffentlicht und sollte die 
einzige gemeinsame methodologische Buchpublikation bleiben. Charmaz 
(2014, S. 7) bezeichnet die Botschaft, die Glaser & Strauss mit ihrem Werk 
hervorbrachten als revolutionär, indem sie vorschlagen, dass systematische 
qualitative Analyse ihre eigene Logik hat und Theorie generieren kann. Nach 
der Veröffentlichung begannen beide den Forschungsstil in zunehmend un-
terschiedliche Richtungen auszudifferenzieren. Diese fachlich unterschiedli-
chen Richtungen resultierten in einem Streit und einem Bruch zwischen den 
beiden, der keinen versöhnlichen Ausgang fand. An dem Entwicklungspro-
zess der unterschiedlichen Richtungen der GTM waren jeweils verschiede-
ne Schülerinnen beteiligt. So buchstabierte Juliet M. Corbin die von Strauss 
vertretende Variante der GTM gemeinsam mit ihm weiter aus und Glaser 
entwickelte sie mit seiner Mitarbeiterin Judith Holton weiter (vgl. Equit & 
Hohage, 2016, S. 10). Nach dem Erscheinen des Werkes „Basics of Qualitative 
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Research“ von Corbin und Strauss kommt es 1990 zum endgültigen Bruch 
der zwei Gründerväter (vgl. Strübing, 2008, S. 65). Rückblickend kann ge-
sagt werden, dass das gemeinsame Werk den kleinsten gemeinsamen Nenner 
umfasst und anschließend „zwei in wichtigen Punkten gravierend voneinan-
der verschiedene Verfahrensvorschläge auf der Basis weitgehend divergen-
ter methodologischer und sozialtheoretischer Positionen entstanden“ sind 
(Strübing, 2008, S. 65). So hat Glaser Strauss vorgeworfen, dass es mit seinem 
Verständnis und seiner methodischen Umsetzung zur Verflachung der GTM 
kommt. Dieser Vorwurf galt nicht nur Strauss und seinen Schülerinnen, son-
dern auch weiteren Autoren und Autorinnen, die an Änderungsvorschläge 
und Erweiterungen der GTM arbeiteten (vgl. Mey & Mruck, 2011, S. 18). 
Sein Vorwurf lautete weiter, dass insbesondere durch die Vorgehensweise 
nach Strauss und Corbin Daten in vorgefertigte Kategorien gepresst werden, 
d. h. das Sichtbarwerden aus den Daten heraus ignoriert wird und folglich zu 
einer reinen Beschreibung und nicht zu einer GT führt (vgl. Charmaz, 2014, 
S. 11). Glaser betont in seinem Ansatz, die GTM als induktive Methode zu be-
trachten und anzuwenden (vgl. Equit & Hohage, 2016, S. 10). Glasers Kritik 
hatte seine Berechtigung, andererseits fühlten sich viele junge Doktorand/in-
nen durch die GTM inspiriert, wussten aber kaum, wie sie diese nach Glaser 
umsetzen konnten. Dies hatte zur Folge, dass es später zur Verbreitung eines 
diffusen Verständnisses der Methodik kam (vgl. Equit & Hohage, 2016, S. 10). 
Glaser vergriff sich in seinen kritischen Äußerungen immer wieder im Ton 
und manövrierte sich damit selbst ins Abseits. Darüber hinaus

„zeigt sich in Glasers Argumentation eine Positionierung, die von konstruk-
tivistischen und postmodernen Ansätzen grundsätzlich kritisiert wird, näm-
lich die Annahme, Wissenschaft und wissenschaftliche Theorien bewegen 
sich auf neutralem, machtfreien und unpolitischem Terrain“ (Equit & Hoha-
ge, 2016, S. 29).

Strauss hingegen entwickelt den Ansatz immer weiter und bemüht sich da-
rum, ihn lehr- und lernbar zu machen. Besonders im deutschsprachigen 
Raum findet die Verbreitung der Strauss‘schen GTM großen Anklang, weil 
sein Band „Qualitative Analysis für Social Scientists“ kurz nach der Ver-
öffentlichung in deutscher Übersetzung erhältlich war. Das Werk „Basics 
of Qualitative Research“, das Strauss gemeinsam mit Corbin verfasste, wird 
als das GTM-Buch wahrgenommen (vgl. Mey & Mruck, 2011, S. 12). Das 
Buch ist ein Arbeitsbuch und enthält eine didaktische Schritt-für-Schritt-
Einführung über die Erstellung einer gegenstandsverankerten Theorie (vgl. 
Strauss & Corbin, 1996). Aufgrund dieser Tatsache und den vielen nach-
vollziehbaren und anschaulichen Beispielen ist dieses Buch auch bei der 
vorliegenden Ausarbeitung eingesetzt worden.
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So haben sich im Laufe der Jahre verschiedene GTM-Stränge und Ent-
wicklungslinien herauskristallisiert, die bis heute wirken und angewendet 
werden. Nach Reichertz & Wilz (2016) lassen sich fünf Varianten der GTM 
unterscheiden: (1) die induktiv orientierte GTM von Glaser und Strauss, (2) 
die klassische GTM von Strauss, (3) die codeorientierte GTM nach Strauss und 
Corbin, (4) die konstruktivistische GTM, die vor allem Charmaz zuzuordnen 
ist und (5) die postmoderne, situativistische GTM, die durch Clarke Einzug in 
die GTM-Literatur gefunden hat. Die verwendeten Varianten dieser Ausar-
beitung lassen sich am ehesten der codeorientierten und konstruktivistischen 
Variante zuordnen. Auch Mey & Mruck (2011, S. 22) bestätigen, dass diese 
beiden Lesarten diejenigen sind, die sich am markantesten profiliert haben. 
Die konstruktivistische GTM ist sozusagen die zeitgenössische Revision der 
klassischen GTM (vgl. Charmaz, 2011, S. 184). Diese Variante der GTM hat 
sich nach Clarke (2012, S. 25) in jüngeren Studien hin zu konstruktivistischen 
Annahmen und Epistemologien verlagert. Kathy Charmaz hat das Defizit, 
dass die Bedeutung des Wissens und der Wissenspraktiken der Forscherin-
nen und Forscher nur unscharf geklärt wurde, zum Anlass genommen, die 
GTM konstruktivistisch zu wenden (vgl. Hohage, 2016, S. 108). Dieser Ansatz 
geht von multiplen Wirklichkeiten aus. Dies bedeutet, dass Daten weder un-
abhängig von denen, die beobachten, noch von denen, die beobachtet wer-
den, zu betrachten sind. Vielmehr werden sie durch Interaktion gemeinsam 
konstruiert (vgl. Charmaz, 2011, S. 184). In der Interviewsituation entsteht et-
was vollkommen Neues, etwas noch nie Dagewesenes. An dieser Entstehung 
sind alle Personen, die sich in der Situation befinden, beteiligt. Unter der Be-
zeichnung „konstruktivistische GTM“ werden Subjektivität und das Invol-
viert-Sein des Forschers in die Erhebung und die Interpretation der Daten als 
Teil des Forschungsprozesses anerkannt (vgl. Charmaz, 2014, S. 239ff.).

Breuer (2009) bezeichnet diesen Ansatz auf deutschsprachiger Seite als 
Reflexive Grounded Theory. Er ähnelt dem Ansatz von Charmaz stark. Die-
ser Ansatz geht davon aus, dass in dem Moment, in dem wir in Dialog mit den 
Daten treten, unsere persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen zu einem 
großen Anteil in die Analyse und die Auswertung mit einfließen. Dies be-
deutet, dass Subjektivität und Selbstreflexivität Voraussetzung für die Inter-
pretationspraxis sind (vgl. Mey & Mruck, 2009a, S. 109f.; vgl. Mey & Mruck, 
2009b, S. 105). Mit Subjektivität ist das Einbeziehen der Subjektmerkmale 
gemeint. Der Wissenschaftler – das Subjekt – ist unmittelbar mit dem For-
schungsprojekt verbunden. „Seine Merkmale, sein persönlicher (Arbeits-) 
Stil und seine individuellen Entscheidungen sind für den Erkenntnisprozess 
wie das Erkenntnisprodukt von Bedeutung“ (Breuer, 2009, S. 116). Jeder For-
scher begibt sich von einem Standpunkt in die Datenerhebung und -analyse, 
der einen persönlichen Erfahrungshorizont hat und durch diesen indivi-
duell eingefärbt ist. Diese Perspektiven und Wertesysteme beeinflussen die 
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Sicht auf und die Arbeit mit den Daten (vgl. Mruck & Mey, 2007, S. 489). In 
der reflexiven GTM wird hier von Präkonzepten gesprochen. Hiermit sind 
u. a. soziale Zugehörigkeit, Herkunft, Geschlecht, Alter, usw. gemeint, die 
die Sicht- und Herangehensweise des Forschers beeinflussen, ohne dass die-
ser sich darüber bewusst ist (vgl. Charmaz, 2014, S. 156). Diese Sichtweise, 
dass die Perspektiven und Überzeugungen eines Forschers den Umgang mit 
und den Blick auf die Daten beeinflussen, ist von Strauss und Corbin – im 
Gegensatz zu Glaser – sehr viel mehr in den Forschungsprozess mit einbezo-
gen worden (vgl. Breuer & Muckel, 2016, S. 68ff.; vgl. Equit & Hohage, 2016, 
S. 19; vgl. Mruck & Mey, 2007, S. 490). Auch vom quantitativen Forschungs-
paradigma wird Subjektivität häufig als Störvariable bezeichnet, „die im 
Forschungsprozeß kontrolliert bzw. eliminiert werden soll“ (Mruck & Mey, 
1998, S. 285). Subjektivität wurde lange und wird gelegentlich auch immer 
noch im wissenschaftlichen Kontext mit Unwissenschaftlichkeit in Verbin-
dung gebracht oder sogar damit gleichgesetzt (vgl. ebd.). Es ist jedoch in 
der qualitativen Forschung gegeben, dass der Forscher Teil der Situation ist 
und diese entsprechend beeinflusst. So formulieren es Mruck & Mey (1998, 
S. 302) wie folgt: „Qualitative Forschung bedeutet ein durch methodische 
Verfahrensregeln vergleichsweise wenig strukturiertes und geschütztes Auf-
einandertreffen von Subjekten mit Subjekten.“ Der professionelle Umgang 
mit Subjektivität ist, eine reflexive Haltung dazu einzunehmen. Selbstreflexi-
vität versteht sich als Möglichkeit für den Forscher, die eigenen Erfahrungen 
und Entscheidungen zu überdenken, niederzulegen und zu bewerten (vgl. 
Mruck & Mey, 2007, S. 489). Breuer (2009, S. 117) listet mehrere Ebenen und 
unterschiedliche Betrachtungsweisen verschiedener Autoren auf. Vor allem 
die methodologische Reflexivität als „Selbstaufmerksamkeitshaltungen ge-
genüber der eigenen Position und Rolle im Erkenntnisprozess“ sei an dieser 
Stelle erwähnt, weil sie als besonders wichtig erachtet wird.

Glaser hat Reflexivität als lähmend bezeichnet (vgl. Mruck & Mey, 2007, 
S. 490) und folglich das Hinzuziehen von Präkonzepten im Umgang mit 
und bei der Analyse von Daten abgelehnt. Bei Charmaz erhält die Refle-
xivität einen außerordentlichen Stellenwert während diese bei Strauss und 
Corbin eher implizit bleibt (vgl. Hohage, 2016, S. 121f.). Im vorliegenden 
Forschungsprojekt wurde eine selbstreflexive Haltung in Arbeits- und 
Interpretiersitzungen mit Kolleginnen bewahrt und aufrechterhalten. Da-
rüber hinaus hat die Technik des weithergeholten Vergleichs41 und die Flip-

41 Die Technik des weithergeholten Vergleichs hilft im Analyseprozess sich in 
Bezug auf ein ausgewähltes Phänomen einem Vergleich zu nähern, der eben 
zunächst weit hergeholt erscheint, wie z. B. einen Vergleich zwischen Gewicht-
heben und Violine-Spielen herzustellen und beide Tätigkeitsfelder mit den 
gleichen Fragen zu analysieren (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 69f.).
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Flop-Technik42 bei der Forscherin Anklang gefunden und ist gedanklich im 
Interpretationsprozess mitgedacht worden, um die Sensibilität und den 
Blick zu schärfen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 64ff.).

4.1.2 Auswerten und Kodieren mit der GTM

Die Daten, die mit der GTM betrachtet werden, werden anhand eines drei-
stufigen Kodierverfahrens analysiert: offenes, axiales und selektives Ko-
dieren (vgl. Frei & Reinartz, 2008; vgl. Mey & Mruck, 2011; vgl. Strauss & 
Corbin, 1996). Man spricht vom Kodieren, wenn der Versuch der Konzep-
tualisierung der Daten unternommen wird (vgl. Breuer, 2009, S. 52) oder 
kürzer: Mit Kodieren ist der Prozess der Datenanalyse gemeint (vgl. Strauss 
& Corbin, 1996, S. 43). Hierzu werden – plakativ beschrieben – einzelne 
Datensegmente herausgegriffen, kurz benannt und zusammengefasst (vgl. 
Charmaz, 2014, S. 111). Besonders Mey & Mruck (2009a, S. 108) legen gro-
ßen Wert auf die Konzeptbildung. Hiermit ist gemeint, dass es beim Kodie-
ren nicht „um eine Wiedergabe, Zusammenfassung oder Paraphrasierung 
im Sinne einer einfachen (oder verdichteten) Beschreibung“ (Mey & Mruck, 
2009a, S. 109) geht, sondern dass das dahinterliegende Konzept beschrieben 
wird. Hierzu bedarf es einer Interpretationsleistung des Forschers.

Das zuvor erwähnte dreistufige Verfahren ist das Kodierverfahren nach 
Strauss und Corbin. Besonders der Schritt des axialen Kodierens gibt einen 
engen Rahmen vor, indem die Daten betrachtet werden sollen (vgl. Char-
maz, 2014, S. 147ff.). Dies kann als angenehm leitend und Orientierung ge-
bend oder als einengend empfunden werden. Charmaz (2014, S. 149) hat 
sich in ihren Studien grundsätzlich an Strauss und Corbin orientiert, je-
doch einen Teilaspekt des axialen Kodierens nicht berücksichtigt, weil sie 
den engen Rahmen nicht benötigte. „Whether axial coding helps or hinders 
remains a question“ (Charmaz, 2014, S. 149). Diese Frage muss wohl jeder 
Forscher für sich selbst beantworten und die Antwort in entsprechende 
Herangehensweisen und Handlungen überführen. In dieser Ausführung 
werden die Schritte detailliert beschrieben, die für die Datenanalyse her-
angezogen wurden. Wie bereits erwähnt, konnte es aus forschungsprakti-
scher Gegebenheit im Rahmen dieses Projektes nicht der Anspruch sein, 
eine umfassende GTM-Studie durchzuführen. Daher sind auch beim Ko-
dieren die Analyseschritte angewendet worden, die zielorientiert und an 
die Daten angepasst zu einer möglichen Kernkategorie führen können. Die 

42 Die Flip-Flop-Technik besteht darin, sich bei einem bestimmten Phänomen 
das Gegenteil und damit verbundene Eigenschaften vorzustellen (vgl. Strauss 
& Corbin, 1996, S. 64ff.).
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Forscherin ist hier nach eigenen individuellen Präferenzen von Offenheit 
und Begrenzung vorgegangen und hat die Schritte vollzogen, die hilfreich 
erschienen. Diese werden nachfolgend erörtert.

In der durchgeführten Studie ist in einem ersten Auswertungsschritt in 
Form einer Satz-für-Satz-Analyse und unter Zuhilfenahme eines Verlaufs-
protokolls43 die inhaltliche und formal-strukturelle Erschließung einzelner 
Interviews händisch vorgenommen worden (vgl. Frei & Reinartz, 2008, 
S. 192ff.). Ziel dieses Verlaufsprotokolls, welches nach Strauss & Corbin 
auch dem Prozess des offenen Kodierens ähnelt, ist es, die Konstruktionen 
eines Textes zu explizieren (vgl. Frei & Reinartz, 2008, S. 194). Die händi-
sche Vorgehensweise hat anfangs das Feingefühl und die Aufmerksamkeit 
für die Bedeutung und Besonderheit jedes einzelnen Abschnitts ggf. sogar 
jedes einzelnen Wortes geschult und geschärft. Das Datenmaterial wird so 
ein erstes Mal „aufgebrochen“ und es werden Codes gefunden, die einen Be-
griff für im Interviewtext vorkommende Handlungen, Beschreibungen und 
Sichtweisen liefern (vgl. Charmaz, 2011, S. 196; vgl. Frei & Reinartz, 2008, 
S. 195). Verschiedene Literaturquellen bedienen sich bei der Auseinander-
setzung mit der Grounded Theory unterschiedlicher Begrifflichkeiten. Zum 
Teil wird mit den englischen Original-Begriffen gearbeitet oder aber sie wer-
den ins Deutsche übersetzt. „Ein Code ist eine Bezeichnung, die unmittel-
bar auf eine Handlung oder Beschreibung an einer bestimmten Stelle des 
Transkripts Bezug nimmt“ (Frei & Reinartz, 2008, S. 195). Mit Aufbrechen 
ist das Herausgreifen einer Beobachtung, eines Satzes, eines Abschnitts und 
das Vergeben von Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen Vorfall, jede 
Idee oder jedes Ereignis gemeint (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 45). In die-
sem ersten Analyseschritt – dem offenen Kodieren – steht man am Anfang 
der Auswertungsarbeit und befindet sich nah am Datenmaterial (vgl. Mey & 
Mruck, 2009a, S. 115), bevor eine höhere abstraktere Analyseebene in Form 
von Kategorienbezeichnung erreicht wird. Zu diesem Punkt der Auswertung 
werden generative Fragen – oder W-Fragen – an das Datenmaterial bzw. an 
jede Texteinheit gestellt, wie z. B. „Was ist das?“, „Worum geht es hier?“, „Was 
repräsentiert es?“ (vgl. Mey & Mruck, 2009a, S. 117; vgl. Strauss & Corbin, 
1996, S. 57ff.). Durch die Einbeziehung jedes Abschnittes in die Auswertung 
„soll sichergestellt werden, dass nicht nur die auffälligen und ins Auge sprin-
genden Aspekte Beachtung finden, sondern die ausgewählten Einheiten sys-
tematisch befragt werden“ (Mey & Mruck, 2009a, S. 120). Der Analyseschritt 
des offenen Kodierens wurde nach der Erstellung einiger Verlaufsprotokolle 
mit Hilfe der Software f4-Analyse vorgenommen. Diese Textanalyse verein-

43 Das eingesetzte Verlaufsprotokoll bestand aus 7 Spalten, in denen folgende Anga-
ben in Tabellenstruktur festgehalten wurden: Bezeichnung des Interviewten, Seite 
(im Transkript), Zeile (im Transkript), Form/Textsorte, Inhalt, Codes und Ideen.
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facht die Auswertung der Transkripte. Die Kritik eines solchen computerge-
stützten Verfahren im Rahmen der Interviewanalyse, die von einigen Seiten 
laut wird, bezieht sich auf diese Vereinfachung. Sie könne dazu führen, dass 
Forscher aufhören über jeden Satz oder Abschnitt einzeln nachzudenken 
und folglich weniger neue Codes entwickeln, weil Textpassagen bereits be-
nannten Codes zugeordnet werden. Mit einer computergestützten Analyse 
ist das Verfahren von Drag & Drop44 einfach zugänglich und führt mögli-
cherweise zu leichtfertigen Code-Zuschreibungen. Diese Tendenz sollte mit 
der erläuterten Anwendung einiger Verlaufsprotokolle vermieden werden, 
um die Sensibilität zu erhöhen. Zudem war eine computergestützte Analyse 
aus forschungspraktischen und zeitökonomischen Gründen unumgänglich. 
Die Forscherin ist eine Befürworterin des Einsatzes von computergestützter 
Analyse. Sie ermöglicht es, eine Fülle von Daten übersichtlich und struktu-
riert auf verschiedene Weise zu bündeln und zu veranschaulichen. Das Den-
ken muss selbstverständlich weiterhin von der Forschenden geleistet werden; 
die Maschine wird einem dies nicht abnehmen. Auch eine Kernkategorie 
wird einem die Software nicht präsentieren (vgl. Friese, 2016, S. 484ff.).

Zu jedem Interview wurde nach dem offenen Kodieren eine Code-No-
tiz verfasst. Code-Notizen sind eine Form von Memos (schriftliche Ana-
lyseprotokolle), die Ergebnisse der drei Formen des Kodierens beinhalten 
und sich auf das Ausarbeiten der GT beziehen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, 
S. 196). Das Schreiben von Memos ist ein wichtiger Zwischenschritt zwi-
schen Datenerhebung und dem Schreiben des Gesamtstücks (vgl. Char-
maz, 2014, S. 191). In den Code-Notizen wurden Gedanken, Ideen, An-
merkungen und Fragen verschriftlicht, die sich unmittelbar aus dem ersten 
Kodierprozess ergeben haben. So sind z. B. zu einzelnen Textpassagen und 
Codes Fragen für die zweite Interviewphase notiert worden oder vermeint-
lich relevante Aussagen der Interviewten notiert worden, um sie im Blick zu 
behalten. Ein Beispiel hierfür sieht wie folgt aus:

Code: ZUGANG INTERNAT/LEISTUNGSBEWERTUNG:

die Frage - Was meinst du, warum ausgerechnet Du es aufs Internat geschafft hast? 
- bezieht sich zwar nicht explizit auf ein Bewerbungsverfahren, eine Beurtei-
lung von außen oder eine vermeintliche Zugangsbeschränkung, implizit aber 
eben doch. Nichts davon scheint in S3s Bewusstsein über den Zugang zum In-
ternat vorhanden zu sein, ihre Antwort bezieht sich auf ihre eigene Leistungs-
bewertung und hört sich so an, als ob es ihre Entscheidung gewesen wäre (ist 

44 Die technisch gängige Bezeichnung für „Ziehen & Ablegen“ von einzelnen di-
gital verarbeiteten Einheiten mittels eines Zeigegerätes (Maus). Bei der ver-
wendeten Analyse-Software f4 ist diese Vorgehensweise bei der Zuordnung 
einzelner markierter Textpassagen zu bereits benannten Codes möglich.
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das meine Interpretation?): “[...] ich hatte beim [Sport] auch Potential nach oben  
(---) und dachte mir dann halt auch (–) das schaffst du (-) und da ich ja aber 
im [Sport] auch voran komme sag ich mal so (-) ähm (–) naja naja (-) denk ich 
(1.8) ähm das ich halt das Zeug dafür hab”

In dem zweiten Auswertungsschritt – dem axialen Kodieren – begibt sich 
der Forscher auf eine höhere Abstraktionsebene: Es werden Codes mitein-
ander verglichen, möglicherweise zusammengefasst und neu benannt. Dies 
bedeutet, dass Kategorien entstehen. Kategorien verweisen auf Konzepte 
höherer Ordnung (vgl. Mey & Mruck, 2009a, S. 115; vgl. Strauss & Corbin, 
1996, S. 43). Muckel (2011, S. 338) erwähnt, dass die Übergänge zwischen 
Codes und Kategorien fließend sind. Dies trifft gleichermaßen auf den 
Übergang zwischen den einzelnen Kodierschritten zu. Die große Heraus-
forderung, der sich der Forscher beim axialen Kodieren stellen muss, ist 
das Konzeptualisieren der Daten. Bei der Entstehung und Entwicklung von 
Kategorien werden aufgeklärte Verdichtungen von Codes ausformuliert 
(vgl. Muckel, 2011, S. 338). Um diesen Schritt zu erleichtern, haben Strauss 
& Corbin das Kodierparadigma – das paradigmatische Modell45 (s. Abb. 3) 
– entworfen, in dem Kategorien in ein allgemeines kausales Handlungsmo-
dell eingeordnet werden (vgl. Equit & Hohage, 2016, 13f.; vgl. Mey & Mruck, 
2011, S. 129). „Die Verwendung dieses Modells ermöglicht uns, systematisch 
über Daten nachzudenken und sie in sehr komplexer Form miteinander 
in Beziehung zu setzen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 78). Das Kodierpara-
digma zielt darauf ab, „Bedingungen und Kontexte eines Phänomens, da-
rauf bezogene Interaktionen der Beteiligten, ihre Strategien und Taktiken 
sowie deren Konsequenzen zu rekonstruieren“ (Unterkofler, 2016, S. 293). 
Das paradigmatische Modell ist im Zuge des axialen Kodierens eingesetzt 
worden, um folglich die Daten auf strukturierte und vorgegebene Weise 
miteinander in Beziehung zu setzen.

„Charmaz kritisiert an dieser viel rezipierten Kodierform, dass sie eine Tech-
nologisierung des Forschungprozesses begünstigen kann und die Arbeit mit 
der GTM schwerfällig werden lässt. Demgegenüber setzt die KGT auf offene, 
flexible Leitlinien, die allerdings höhere Anforderungen an die Bereitschaft 
der/des Forschenden stellen, Ambiguität zu tolerieren, während sie ihnen 
relevant erscheinenden Hinweisen in ihrem Untersuchungsmaterial folgen. 
Diese im Vergleich zu Glaser eher moderate Kritik findet sich in verwandter 
Form bei anderen Autorinnen und Autoren, so etwa bei Kelle, der anmerkt, 
das Forschende die mikrosoziologische Fundierung des Kodierparadigmas 
als einschränkend wahrnehmen könnten“ (Hohage, 2016, S. 118).

45 Die Begriffe Kodierparadigma und paradigmatisches Modell werden synonym 
verwendet.
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Strauss und Corbin (1996, S. 78) gehen so weit, zu behaupten, dass es ohne 
die Anwendung des Modells einer GT an Dichte und Präzision fehlt. In der 
hier durchgeführten Analyse ist das paradigmatische Modell zum Einsatz 
gekommen. Das kleinschrittige und detailorientierte Vorgehen ist nicht als 
einschränkend empfunden worden, sondern als Orientierungshilfe; immer 
mit dem Hintergedanken, das Modell im 3. Schritt – dem selektiven Ko-
dieren – wieder öffnen zu können und dem Ergebnis – einer eigenen GT 
– einen kreativen und individuellen Charakter zu verleihen.

Das paradigmatische Modell ist ein kausales Modell. Es geht darum, Be-
dingungen, Kontexte, Strategien und Konsequenzen um ein Phänomen he-
rum in Kausalzusammenhänge zu bringen. Die einzelnen Felder, die in der 
Abbildung (Abb. 3) zu sehen sind, werden nachfolgend in ihren Inhalten kurz 
definiert; die Abbildung ist als weiterführende Erläuterung zu betrachten.

 – „Phänomen meint den für die Untersuchung zentralen Aspekt, auf 
den sich aufgrund seines hohen Erklärungsgehalts für die Gesamt-
fragestellung die Aufmerksamkeit richtet“ (Mey & Mruck, 2009a, 
S. 130).

 – Mit den ursächlichen Bedingungen wird auf die Ereignisse oder 
Vorfälle verwiesen, „die zum Auftreten oder zu der Entwicklung 
eines Phänomens führen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 79).

 – „Intervenierende Bedingungen sind die breiten und allgemeinen 
Bedingungen, die auf Handlung- und interaktionale Strategien 
einwirken“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 82).

 – Der Kontext stellt die Eigenschaften und Bedingungen dar, die zu 
dem Phänomen gehören (vgl. Strauss & Corbin, 1996, S. 80).

 – „Strategien, […], sind alle Mittel, die zur Hervorbringung des Phä-
nomens eingesetzt werden“ (Mey & Mruck, 2009a, S. 130).

 – „Als Konsequenzen werden schließlich die spezifischen Resultate 
bezeichnet, die sich aufgrund der verwandten Handlungs- und 
Interaktionsstrategien einstellen“ (Mey & Mruck, 2009a, S. 130).

Anhand dieses Modells wurden mehrere Phänomene durchgespielt und 
auf diese Weise die Daten strukturiert. So kristallisierte sich im Laufe der 
Zeit eine Kernkategorie heraus, wodurch deutlich wird, dass der Übergang 
zum selektiven Kodieren fließend ist. In diesem dritten Kodierschritt geht 
es darum, die Kategorien zu einer GT zu integrieren (vgl. Frei & Reinartz, 
2008, S. 192). Das bedeutet, dass die Daten eine Geschichte erzählen, die 
einen roten Faden besitzt, den es zu identifizieren gilt (vgl. Strauss & Cor-
bin, 1996, S. 98). Das hört sich abstrakt an und das ist es zunächst auch. 
Nicht umsonst heißt es, dass dieser dritte letzte Schritt der schwierigste ist, 
in dem es darum geht, alles zusammen zu fügen (vgl. Strauss & Corbin, 
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1996, S. 96). Denn was letztendlich „alles“ ist, unterliegt einem kreativen 
Selektions- und Interpretierprozess der Forscherin.

„Auf diese Weise soll sich auf dem Boden (‚grounded‘) von beobachteten 
Fakten langsam eine theoretische Beschreibung um eine Schlüsselkategorie 
ergeben, also eine Theorie entstehen, welche erklärt, weshalb es in einem be-
stimmten Handlungsfeld (Organisation, kleine soziale Welt) bei bestimmten 
Akteuren zu bestimmten Handlungen kommt, was also die Antriebsdynamik 
des Handelns der Akteure in diesem Feld ist. Hat man diese Theorie gefun-
den, gilt das Feld als verstanden“ (Reichertz & Wilz, 2016, S. 55).

Es geht also darum, eine Bereichstheorie aufzustellen, die keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit erhebt.

„Theories try to answer questions. Theories offer accounts for what happens, 
how it ensues, and may aim to account for why it happened. Theorizing consists 
of the actions involved in constructing these accounts“ (Charmaz, 2014, S. 228).

In der vorliegenden Studie soll mithilfe einer Kernkategorie die relevanten 
Themen der Lebenswelt der jungen Sportler abgebildet werden. Die Heraus-
forderung liegt also darin, eine Abstraktionsebene zu schaffen, die möglichst 
viele Fälle bündelt und gleichzeitig lebensweltnah ist. Bei der Fülle von Daten, 
die vorliegt, gilt es also, das Verhältnis von Einzelfallkonstruktionen und fall-
übergreifenden Analysen auszuloten (vgl. Miethling & Krieger, 2004, S. 52).

4.2 Studiendesign und 
Untersuchungsdurchführung

Bei der Planung und Vorbereitung für das Forschungsvorhaben wurde hin-
sichtlich der zwei Forschungsfragen (s. Pkt. 1.2) über das passende Studien-
design nachgedacht. Die zwei Forschungsfragen bringen einen zeitlichen 
Verlauf mit sich: Zum einen betrachten die jungen Talente die Phase des 
Zugangs zum Internat (Vergangenheit) und zum anderen berichten sie 
über ihren Verbleib dort (nahe Vergangenheit und Gegenwart). Je nach Le-
bensalter und Alter beim Internatszugang handelt es sich um unterschied-
liche Zeitspannen. Bei den jüngeren Athleten liegt die Zugangserfahrung 
nicht lange zurück und sie haben noch nicht viele Erfahrungswerte über 
ihren Internatsverbleib. Dies gestaltet sich bei den älteren Athleten anders: 
Sie denken weiter zurück, wenn sie davon berichten, wie es war, als sie aufs 
Internat gekommen sind und verfügen folglich über mehr Erfahrungen. 
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Mit dem Studiendesign eines qualitativen Längsschnitt kann der Prozess-
haftigkeit sozial- und humanwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstände 
Rechnung getragen werden (vgl. Witzel, 2010, S. 291). Der Untersuchungs-
gegenstand der vorliegenden Studie ist der Ausschnitt der Lebenswelt von 
jungen Nachwuchstalenten im Leistungssport, der die Erfahrung mit und 
am Sportinternat betrifft. Hier werden die individuellen Lebenslinien in 
qualitativen Interviews zu zwei Zeitpunkten thematisiert.

„Die qualitative Längsschnittforschung betont – wie die qualitative Methodo-
logie im Allgemeinen – den Nachvollzug und das Verstehen von sinnsetzen-
den und sinndeutenden Lebensprozessen und -umständen in ihrer zeitlichen 
Entwicklung“ (Witzel, 2010, S. 291).

4.2.1 Fälle

Zu Beginn der Studie insgesamt acht Sportler (drei Sportlerinnen und fünf 
Sportler) im Alter zwischen 11 und 21 Jahren. Die befragten Athleten woh-
nen beim ersten Interview im Herbst 2014 je nach Fall zwischen zwei Mo-
naten und vier Jahren auf dem Internat.

Zwei der männlichen Sportler sind körperlich behindert und sitzen im 
Rollstuhl. Bei der Art der Behinderung handelt es sich bei beiden um Spina 
Bifida46. Ihre Sportarten sind Rollstuhlbasketball und Rennrollstuhlfahren. 
Bei den beiden Rollstuhlfahrern handelt es sich um die ältesten interview-
ten Athleten, die entsprechend lange (seit 4 Jahren) am Internat leben. Hier 
wird deutlich, was in Pkt. 2.2.1 bereits erwähnt wurde, dass der Zugang 
zum Internat und damit zum Leistungssport bei den behinderten Athle-
ten später (beide sind mit 17 Jahren aufs Internat gekommen) erfolgt, als 
bei den anderen befragten Sportlern. Diese sind mit 11 Jahren aufs TZ-In-
ternat bzw. mit 12 Jahren aufs VZ-Internat gekommen – jeweils also zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt. Bei den nichtbehinderten Jugendlichen sind 
folgende Sportarten vertreten: Kunstturnen (ein Sportler und eine Sportle-
rin), Tischtennis (ein Sportler und eine Sportlerin), Judo (eine Sportlerin) 
und Schwimmen (ein Sportler). Diese Jugendlichen haben unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe (Vietnam, Türkei, Kosovo, Russland, Kasachstan 
und Frankreich), verfügen folglich über einen Migrationshintergrund (De-
finition s. Pkt. 2.2.2). Bei einer Sportlerin liegt laut Kurzfragebogen kein 
Migrationshintergrund vor und sie hat auch nichts dergleichen im Inter-

46 Auch bekannt unter der Bezeichnung des offenen Rückens. Bei Spina Bifida 
handelt es sich um eine angeborene Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rü-
ckenmarks. (Quelle: http://www.onmeda.de/krankheiten/spina_bifida.html, 
zuletzt aufgerufen am: 28.04.17)
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view angemerkt. Der Zugang zu den Nachwuchsathleten erfolgte über das 
Sportinternat. Alle Sportler haben folglich zum Zeitpunkt des Interviews 
entweder das Teilzeit- (zwei Sportler und eine Sportlerin) oder das Voll-
zeit-Internat (zwei Sportlerinnen und drei Sportler) besucht.

Bezüglich der Zusammensetzung aller Fälle kann einerseits gesagt wer-
den, dass es sich um eine heterogene Gruppe handelt, weil die interviewten 
Jugendlichen sich bezüglich diverser Merkmale (Geschlecht, Sportart, Auf-
enthaltsdauer am Internat, Nationalität, Alter) unterscheiden. Andererseits 
kann die Gruppe als homogen bezeichnet werden, weil es sich bei allen 
Jugendlichen um Internatsathleten handelt, die sich somit bezüglich be-
stimmter lebensweltlicher Aspekte ähnlich sind.

In der zweiten Interviewphase haben sich sieben Athleten zu einem zwei-
ten Interview bereit erklärt. Die Athletin (ohne Migrationshintergrund), 
die in der zweiten Interviewphase nicht mehr dabei sein wollte, hat nach 
eigener schriftlicher Äußerung (via SMS) keine freien Zeitkapazitäten für 
ein Interview gehabt. Es liegen folglich insgesamt 15 Athleteninterviews vor. 
Darüber hinaus wurden drei Interviews mit einem Mitarbeiter in Leitungs-
funktion des Internats geführt. Bei einem Erstgespräch des Internatsleiters 
mit den Eltern eines möglichen zukünftigen Internatsschülers und des da-
mit einhergehenden Besuchs bei der Schule hat die Forscherin hospitiert.

Der Verlauf der sportlichen Karriere eines Sportlers (S5) stellte sich im 
Erhebungsverlauf als besonders heraus (früher Dropout) und ist aufgrund 
dessen durch ein Elterninterview vervollständigt worden. Insgesamt liegen 
also 19 qualitative Interviews vor.

Zusammenfassend werden die einzelnen Fälle bezüglich einiger Eck-
daten47 überblicksartig aufgelistet:

 – Lukas48 (S1): männlich, zum 1. Interview seit gut 4 Jahren auf dem 
VZ-Internat und 21 Jahre alt, 7 Monate zwischen Interview 1 und 2

 – Tuan (S2): männlich, zum 1. Interview seit gut 4 Jahren auf dem 
VZ-Internat und 16 Jahre alt, 14 Monate zwischen Interview 1 und 2

 – Anna (S3): weiblich, zum 1. Interview seit ca. 2 Monaten auf dem 
VZ-Internat und 12 Jahre alt, kein 2. Interview

 – Tom (S4): männlich, zum 1. Interview seit gut 3 Jahren auf dem 
VZ-Internat und 20 Jahre alt, 8 Monate zwischen Interview 1 und 2

 – Sami (S5): männlich, zum 1. Interview seit 2 Monaten auf dem 
TZ-Internat und 11 Jahre alt, 8 Monate zwischen Interview 1 und 2, 
2 weitere Monate später Interview mit ihm und seiner Mutter im 
familiären Umfeld

47 unter Wahrung der Anonymität
48 Alle Namen sind Pseudonyme.
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 – Marie (S6): weiblich, zum 1. Interview seit gut 3 Jahren auf dem 
TZ-Internat und 15 Jahre alt, 11 Monate zwischen Interview 1 und 2

 – Celine (S7): weiblich, zum 1. Interview seit gut 4 Jahren auf dem 
VZ-Internat und 16 Jahre alt, 10 Monate zwischen Interview 1 und 2

 – Victor (S8): männlich, zum 1. Interview seit ca. 3 Monaten auf dem 
TZ-Internat und 14 Jahre alt, 12 Monate zwischen Interview 1 und 2

4.2.2 Feldzugang

Im Vorfeld der Studie hat es mehrere Gespräche mit dem Internatsleiter der 
EdS gegeben. Darüber hinaus hat die Forscherin an einer Teamsitzung teil-
genommen, damit alle Mitarbeiter über ihre kommende Anwesenheit am 
Internat informiert waren und sie einmal persönlich getroffen haben und 
so von sämtlichen Beteiligten alle offenen Fragen geklärt werden konnten.49

Da die meisten Jugendlichen, die in der Studie befragt wurden, noch 
minderjährig sind, musste zunächst das Einverständnis der Eltern eingeholt 
werden. Dieses Einverständnis wurde über den Postversand eingeholt. Ein 
Mitarbeiter des Sportinternats hat am 9. September 2014 insgesamt 24 Fa-
milien ein Anschreiben mit einem Kurzfragebogen und der Bitte der Teil-
nahme am beschriebenen Forschungsprojekt zukommen lassen. Die Aus-
wahl der angeschriebenen Familien hat der Internatsleiter im Vorfeld auf 
einer vereinbarten Definition des Migrationshintergrunds50 bzw. des Be-
hindertenstatus‘ getroffen. Die Internatsleitung war folglich bezüglich der 
Auswahlkriterien informiert, aber die Vollständigkeit der Auswahl konnte 
nicht überprüft werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen war es nicht 
möglich diese Vorgehensweise anders zu vollziehen. Eine Athletin (Anna) 
ohne Migrationshintergrund ist somit trotzdem interviewt worden. Der 
Feldzugang gestaltete sich durch die Kooperationsbereitschaft der Inter-
natsleitung zunächst sehr einfach, aber die tatsächliche Bereitschaft der Ju-
gendlichen und die damit verbundene schriftliche Einverständniserklärung 

49 Diese Vorgehensweise hat sich im gesamten Forschungsverlauf als sehr hilf-
reich erwiesen, weil alle Mitarbeiter Bescheid wussten, wenn die Forscherin 
auf den Wohngruppen des Internats anwesend war und z. B. Zugang zu den 
Räumen brauchte. Insgesamt wurde so von Anfang an ein sehr kooperatives 
und unterstützendes Arbeitsumfeld geschaffen, das forschungspraktische An-
gelegenheiten sehr erleichtert hat.

50 Alle Sportler/innen, die selbst zugewandert sind, d. h. im Ausland als Kinder 
von ausländischen Eltern geboren wurden; alle Sportler/innen, die in Deutsch-
land geboren sind und auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben können, 
wenn mindestens ein Elternteil zugezogen oder ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit in Deutschland geboren ist.
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der Eltern einzuholen, war ein mühsamer und langwieriger Prozess. Nach-
dem der Rücklauf auf das Schreiben der Internatsleitung sehr gering war, 
sind einige der angeschriebenen Kinder und Jugendlichen am 22. und 23. 
September 2014 im Internat von der Interviewerin direkt angesprochen und 
gebeten worden, sich für Interviews bereit zu erklären. Diese Vorgehens-
weise war mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, aber so konnte bereits 
ein erstes persönliches Kennenlernen zwischen den Internatsathleten und 
der Interviewerin ermöglicht werden und eine persönliche Verbindlichkeit 
aufgebaut werden. Hier hat sich die Vermutung bewahrheitet, dass der per-
sönliche Kontakt zum Forschungsfeld den Zugang erleichtert (vgl. Trusch-
kat et al., 2011, S. 362). So ist es für die erste Erhebungsphase auf eine Anzahl 
von insgesamt acht Sportlerinnen und Sportler gekommen. Für die Inter-
views wurden zwei sogenannte Besprechungsräume zur Verfügung gestellt, 
die sich auf den Wohngruppen des VZ-Internats befanden. Beide Räume 
waren mit einer Sitzecke mit Sofa und Tisch ausgestattet, die eine bequeme 
und störungsfreie Interviewsituation ermöglichten. Auch wenn der Rück-
lauf zunächst sehr gering war, wurde der Feldzugang als verhältnismäßig 
niedrigschwellig wahrgenommen, da sich die Mitarbeiter des Internats äu-
ßerst kooperativ verhalten haben, z. B. bei der Bereitschaft die erwähnten 
Briefe zu versenden und beim Bereitstellen von Räumen für die Interviews.

4.3 Untersuchungsdurchführung
Es hat in der vorliegenden Untersuchung zwei Interviewphasen gegeben. 
Unter einer Interviewphase ist eine bestimmte Zeitspanne zu verstehen, in 
denen alle Jugendlichen mit dem gleichen Interviewmodell befragt wur-
den. Diese zwei Phasen sind unterschiedlich gestaltet worden und haben 
unterschiedlich viel Zeit in Anspruch genommen. Beide Interviewphasen 
werden nachfolgend skizziert. In Abb. 4 ist der gesamte zeitliche Ablauf der 
Erhebungsphasen und der jeweilige Inhalt (z. B. Interviewformen, Auswer-
tungsvorgehen) zusammenfassend aufgezeigt.

Interviewphase I

Die ersten acht Interviews haben zwischen dem 28. Oktober und 05. De-
zember 2014 stattgefunden.

Nachfolgend wird die Interviewform und der Interviewleitfaden erklärt 
und dargestellt. Die gestellten Fragen werden chronologisch erläutert. Der 
Leitfaden ist in dieser chronologischen Reihenfolge nicht zum Einsatz ge-
kommen. Er galt als Gedankenstütze und Orientierung für die Interviews 
und wurde im Vorfeld bestmöglich verinnerlicht.
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Der eingesetzte Interviewleitfaden orientiert sich an der Interviewform 
des episodischen Interviews. Diese Interviewform ist in dieser Phase ein-
gesetzt worden, weil sie zugleich eine Offenheit für die subjektive Sicht des 
Interviewpartners ermöglicht und eine Strukturierung durch die Vorgabe 
konkreter Situationen liefert (vgl. Flick, 1999, S. 124ff.). Diese Form geht 
davon aus, dass Erfahrungen der Subjekte hinsichtlich eines bestimmten 
Gegenstandsbereichs als narrativ-episodisches und semantisches Wissen 
abgespeichert und erinnert werden (vgl. ebd.). Das narrativ-episodische 
Wissen ist erfahrungsnah und bezogen auf konkrete Situationen und Um-
stände organisiert, während das semantische Wissen abstrahierte und ver-
allgemeinerte Annahmen und Zusammenhänge enthält (vgl. ebd.). Bei der 
Erstellung des Leitfadens liegt der Fokus auf Fragen, die Erzählungen gene-
rieren, die das narrativ-episodische Wissen betreffen. Das Interesse gilt dem 
sportbezogene Erfahrungswissen und dem Erfahrungswissen bezüglich des 

Sep. 2014
Feldzugang / Sampling

Okt. 2014 – Dez. 2014
Erhebung

Okt. 2014 – Mär. 2015
Auswertung

Jun. 2015 – Jan. 2016
Erhebung

Jun. 2015 – Feb. 2016
Auswertung

direkte Ansprache der Athleten 
und Athletinnen am Sportinternat

Qualitative leitfadengestützte Interviews
Form: episodisches Interview

Fälle: 8

Anpassung des lnterviewleitfadens 
nach jedem Interview

Transkription

Datenanalyse: Offenes Kodieren

Formulierung Zwischenergebnis

Transkription

Datenanalyse: Offenes Kodieren

Anpassung des lnterviewleitfadens nach 
dem Kodierprozess

Qualitative leitfadengestützte Interviews
Form: problemzentriertes Interview

Fälle: 7

2. Interviewphase

1. Interviewphase

Postalischer Versand an 24 Familien
 

Abb. 4 Studiendesign
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Internatszugangs der jungen Sportlerinnen, weil dies die Episoden sind, in 
denen die Interviewpartner Erfahrungen gesammelt haben, die für die Fra-
gestellung der Untersuchung relevant erscheinen. Der Anwendungsbereich 
des episodischen Interviews bezieht sich auf den Wandel, Routinen und Si-
tuationen im Alltag (vgl. Flick, 1999, S. 147). Die bedeutet für die geführten 
Interviews konkreter, dass Erzählaufforderungen und Fragen bezüglich des 
Beginns der sportlichen Karriere (Gesprächsanfang: „Erzähl mir doch mal, 
wann du mit Sport angefangen hast.“ bzw. „Wie war das, als du mit deinem 
Sport angefangen hast?“), dem Übergang aufs Sportinternat („Wann bist du 
dann ins Internat gekommen?“ und „Erzähl mir mal genauer, wie die ersten 
Tage und Wochen im Internat für dich waren.“), und damit verbundenen 
Erfahrungen („Was war das schönste Erlebnis in deinem Sport für dich?“) 
gestellt wurden. Mit dem Einsatz des Interviewleitfadens soll es den Befrag-
ten erleichtert werden, „die Gedanken auf einen oder einige wenige Aspekte 
zu lenken und diesbezügliche Erfahrungen, Einstellungen etc. zu aktivie-
ren“ (Reinders, 2005, S. 123). Bei den jugendlichen Fällen, wie sie in dieser 
Studie vorliegen, wird der Einsatz eines Leitfadens empfohlen, weil er inso-
fern eine Erleichterung für die Erzählenden darstellt, als dass nicht durch-
gängig selbststrukturiert erzählt werden muss (vgl. Reinders, 2005, S. 123f.). 
Der Interviewleitfaden ist nach jedem geführten Interview erneut geprüft 
und gegebenenfalls um Themenbereiche in Form von Fragen oder Erzähl-
aufforderungen erweitert worden. Weiter oben sind bereits einige Fragen 
der ersten Interviewversion genannt worden. Darüber hinaus wurde nach 
sozialen Ressourcen („Wer hat dich in deinem Sport bis hierher am meisten 
unterstützt?“) gefragt und eine abschließende Frage (“Gibt es sonst noch et-
was Wichtiges, was ich über dich oder deinen Sport wissen sollte?“) gestellt. 
Im Verlauf sind weitere Fragen hinzugekommen, die z. B. die Internat-Zu-
gangsthematik versuchen genauer zu erfragen („Was meinst du, warum aus-
gerechnet du es aufs Internat geschafft hast?“). Darüber hinaus wird nach 
herausfordernden Lebensphasen gefragt („Hat es zu irgendeinem Zeitpunkt 
größere Schwierigkeiten in deinem Leben/Sport gegeben?“). Die Zukunfts-
perspektive wird durch die Fragen „Was glaubst du bringt dir der Sport für 
dein Leben?“ und „Hast du ein großes sportliches Ziel?“ eingenommen. Die 
genannten Fragen sind alle Eingangsfragen für bestimmte Themenbereiche, 
die in der ersten Interviewphase erhoben wurden. Diese sind jeweils mit 
mehreren möglichen Nachfragen auf dem Leitfaden versehen worden.

Wie an Abb. 4 deutlich wird, hat die erste Interviewphase 5½ Wochen in 
Anspruch genommen und im Anschluss sind alle Interviews transkribiert 
und ausgewertet worden. Mitte Januar 2015 ist ein Memo darüber verfasst 
worden, was der Forscherin vor allen Auswertungsschritten am prägnan-
testen und interviewübergreifend in Erinnerung geblieben ist. Hier heißt 
es wortwörtlich:
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“Es gibt zwei prägnante Aspekte, die in jedem Interview auftauchen und 
auffällig erscheinen:

1. die Empfindung des ‚Bewerbungsverfahrens‘
2. die Beziehung zu den Eltern”.

Aus dieser ersten Interviewphase ist bezüglich der Empfindung des Bewer-
bungsverfahrens eine erste vorläufige Kategorie aus zusammengefassten 
Codes formuliert worden. Die Kategorie wurde als Übergangserfahrungen 
Internat51 bezeichnet und in die Subkategorien emotionale, schulische und 
strukturelle Übergangserfahrungen unterteilt. Die Entstehung dieser Kate-
gorie kann auf die Auswahl der Fragen im Interviewleitfaden zurückgeführt 
werden. Dieser wiederrum ist auf Basis der Forschungsfragen und den da-
mit verbundenen Themen Selektion und Teilhabe entstanden. Wie bereits 
in Pkt. 4.3 ausgeführt, sollte es in der ersten Interviewphase vorrangig um 
das Erfahrungswissen im Bereich „Sport” gehen und den Zugang zum Sport 
allgemein und den Übergang aufs Internat aus Sicht der jungen Athleten er-
fassen. So wurde im Vorfeld davon ausgegangen, dass die jungen Menschen 
eine formale „Hürde” beim Übergang zum Internat wahr nehmen, weil für 
sie auf mehreren Ebenen Zugangsbeschränkungen bestehen, eben weil der 
Zugang zum Spitzensport nur einigen wenigen gewährt ist und sich die 
Athletenrolle durch einen außerordentlichen Knappheitsstatus auszeichnet 
(vgl. Teubert, 2009, S. 37). Darüber hinaus befinden sich die Jugendlichen 
in einer Institution mit Exklusivitätsstatus und gehören gesellschaftlich be-
nachteiligten Personengruppen an. So haben es laut Geißler & Weber-Men-
ges (2008, S. 22) Migrantenkinder im deutschen Bildungssystem nachweis-
lich besonders schwer und die Chancen, die mit der gleichberechtigten 
Teilhabe von körperbehinderten Menschen am Sport – insbesondere am 
Leistungssport – einhergehen, sind umstritten (vgl. Radtke, 2011, S. 34).

So wurde aufgrund der durchaus vorhandenen Zugangsbeschränkungen 
davon ausgegangen, dass die Jugendlichen diese auch wahrnehmen. Nach 
einem Strang der GTM seien solche Vorannahmen möglichst zu elimi-
nieren. Dies erscheint forschungspraktisch unrealistisch, da es üblich ist, 
sich einem Forschungsfeld zu widmen, indem man sich wissenschaftlich/
fachlich auskennt, das einen als Forscher entsprechend interessiert und in 
dem man vielleicht sogar persönliche Erfahrungen vorweisen kann, die 
die eigene Biographie geprägt haben.52 Auch Truschkat, Kaiser-Belz und 
Volkmann (2011, S. 360) gehen davon aus, „dass wir stets mit einem ge-

51 Anhand dieses einzelnen Kategorienbeispiels soll aufgezeigt werden, wie sich 
die Kategorien entwickelt haben.

52 Diese Punkte sind in diesem Fall gegeben und werden anhand der RGT (2009) 
reflektiert. Dieser Prozess wird in dieser Ausarbeitung nicht offengelegt, da er 
inhaltlich keinen Beitrag leistet.
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wissen Grad an Vorkenntnissen an den Forschungsgegenstand herantreten.
„ In den erkenntnistheoretischen Debatten wird sogar vermutet, dass wir 
ohne apriorische Konzepte gar nichts erkennen und denken könnten (vgl. 
Breuer, 2009, S. 26), weil ein Ausgangs- bzw. Orientierungspunkt fehlt. Wir 
müssen immer schon über Wissen verfügen, um etwas unterscheiden und 
einordnen zu können. Alheit (1999, S. 7) hält solche hypothetischen Voran-
nahmen ebenfalls für notwendig und sinnvoll und bezeichnet den Umgang 
damit als „geplante Flexibilität“:

„‚Geplant‘ insofern, als gewisse hypothetische Vorannahmen auch über ein 
neues Forschungsfeld notwendig und sinnvoll sind; ‚flexibel‘ und ‚offen‘, weil 
sich im Forschungsprozess diese Vorannahmen ändern können.”

In der ersten Interviewphase ist auf Basis der Vorannahmen als über-
raschend eingestuft worden, dass die Bewerbungsphase bzw. das Bewer-
bungsverfahren von den interviewten Sportlern als solches nicht wahrge-
nommen wird, sie dieses rückblickend nicht zu erinnern scheinen und sie 
folglich anders darüber erzählen, als von der Interviewerin im Vorfeld an-
genommen wurde. So kann sich z. B. Tuan im ersten Moment nicht an ein 
Bewerbungsverfahren erinnern:

 S2 (I): da gabs kein Bewerbungsverfahren (S. 26, Z. 1229)

und erzählt erst später vom Ablauf mit einem Bewerbungs- und Motiva-
tionsschreiben und einem Sporttest. Ähnlich ist es bei Celine, die sich gar 
nicht mehr sicher ist, ob sie eine Bewerbung schreiben musste:

S7 (I): und dann, ich weiß nicht, das ging alles so schnell, ich kann 
mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, musst ich ne 
Bewerbung schreiben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. 
Ich glaub, das hat meine Trainerin, also meine jetzige Trainerin 
dann gemacht (S. 129, Z. 6353-6356)

Auch andere Athleten berichten von der Hilfestellung bei der Bewerbung und 
dem Aufmerksam machen auf das Sportinternat durch den aktuellen Trainer:

S6 (I): […] und dann meinte [Name], glaub ich war das, auch ein Trai-
ner, ja, wie wär‘s denn, wenn du aufs Internat kommst (S. 110f., 
Z. 5461-5463)

Ein weiteres Zitat von Celine:
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S7 (I): […] dann hat mein Landestrainer aus [Stadt] mit der aus [Bun-
desland] geredet […] und dann meinte die aus [Stadt], von we-
gen, ich hätte nicht so gute Trainingsmöglichkeiten in [Stadt] 
[…] und dann kam das im April oder so die Idee, dass ich viel-
leicht mal aufs Internat gehen könnte und dann war ich halt 
nach den Sommerferien da (S. 128, Z. 6312-6317)

Die Erzählung von Celine über diesen Abschnitt ähnelt dem von Lukas:

S1 (I): wurden wir dann angesprochen, durch meine ehemalige Trai-
nerin und dann hatten wir uns das angeguckt […], hat mir auch 
gefallen, dann zum Sommer hin bin ich hierhergekommen (S. 2, 
Z. 56-60)

In den letzten beiden Zitaten von Lukas und Celine wird deutlich, dass zwi-
schen der Idee aufs Sportinternat zu gehen bzw. dem ersten Besuch und dem 
tatsächlichen Einzug von keinen weiteren Hürden erzählt wird. Nach der 1. 
Interviewphase wurde folglich aufgrund dieser ersten Analyseschritte ein 
Zwischenergebnis formuliert, das wie folgt lautet: Die jungen Sportlerinnen 
berichten in der ersten Interviewphase wenig bis gar nicht von wahrgenom-
menen Zugangsbeschränkungen ihrerseits auf das Sportinternat. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse hat im Anschluss an die Interviewphase 1 am 08. De-
zember 2014 ein Gespräch mit einer Leitungsperson des Internats stattge-
funden, um den Ablauf eines kompletten Bewerbungsvorgangs aus Sicht 
dieser Person geschildert zu bekommen. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese Person über alle Entscheidungsgrundlagen Bescheid weiß, mit allen 
Entscheidungsträgern in Kontakt steht und mit allen notwendigen Bewer-
bungsabläufen und -vorgängen entweder vertraut oder in sie involviert ist. 
In diesem Gespräch ist deutlich geworden, dass vor der Entscheidung, ob 
ein Nachwuchsathlet am Sportinternat aufgenommen wird, ein vollständi-
ges und umfassendes Bewerbungsverfahren stattfindet. Dies bedeutet, dass 
eine Bewerbungsmappe mit einem Empfehlungsschreiben eines Trainers 
einzureichen ist. Darüber hinaus findet ein persönliches Gespräch mit dem 
Internatsleiter, den Eltern und manchmal den Landestrainern statt. Dieses 
Gespräch ist allerdings nicht als Bewerbungsgespräch im klassischen Sinne 
zu sehen, sondern als ein Kennenlernen der Beteiligten und ein erstes Be-
gucken der Räumlichkeiten und Trainingsmöglichkeiten am Internatsstand-
ort. Es hat bis vor einigen Jahren einen Aufnahmetest gegeben, den jeder 
Sportler absolvieren musste. Hier wurden ausschließlich physische Merkma-
le und Fähigkeiten erfasst. Nur einer der interviewten Jugendlichen erzählt 
von diesem Test. Es wird davon ausgegangen, dass die anderen ihn nicht 
mehr durchlaufen mussten. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft eine 



105

Methodisches Vorgehen und methodologische Klärung

Aufnahmekommission bestehend aus dem Internatsleiter, dem Leiter des 
Olympiastützpunktes, dem Laufbahnberater, dem Teamleiter Spitzen- und 
Leistungssport im LSB und dem Referent Leistungssport im LSB. Die Zu-
gangsbeschränkungen für die VZ-Internatsplätze sind strenger, weil für die 
Fachverbände für jeden Platz ein höherer finanzieller Aufwand verbunden 
ist als für einen TZ-PlatZ. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass das Bewer-
bungsverfahren zwar aufwändig ist, die jungen Sportler davon aber nicht so 
viel mitbekommen. Möglicherweise wird ihnen von Trainer- und/oder El-
ternseite das Schreiben der Bewerbung weitestgehend abgenommen. Weiter 
lautet das Zwischenergebnis, dass der Übergang zum Internat von den jungen 
Sportlern als Möglichkeit zur Loslösung vom Elternhaus (Freiheitsgewinn) 
und der Entfaltung von Potenzialen (persönlich und sportlich) empfunden 
wird. Mit der Loslösung vom Elternhaus berichten viele der Interviewten 
von einer konfliktfreieren und verbesserten Beziehung zu den Eltern:

S4 (I): […] ja ich glaube doch, da hat sich die Beziehung verbessert seit-
dem ich hier bin, weil auch aus denselben Gründen, weil man 
sich halt nicht mehr so oft sieht und entsprechend halt die Zeit, 
die man sich dann die man zur Verfügung hat, nicht mit streiten 
verbringen will so (S. 76, Z. 3739-3742)

 
S6 (I): […] dass ich jetzt einfach [...] richtig oft trainieren kann und 

mich einfach verbessern kann (-) und (2.4) einfach so mein 
Potenzial (---) schöpfen (--) also so herausholen kann (S. 111, 
Z. 5509-5511)

Hier ist jedoch anzumerken, dass eine Unterscheidung zwischen den Jugend-
lichen gemacht werden muss, die das VZ-Internat besuchen und denjenigen, 
die ihre Tage im TZ-Internat verbringen. Letztgenannte werden auch als 
Heimschläfer bezeichnet. Der Begriff veranschaulicht sehr gut, wie sich der 
Alltag der TZ-Schüler gestaltet: Sie verbringen ganze – und häufig lange – 
Tage am Internat, d. h. sie kommen morgens zur Schule oder zum Frühtrai-
ning und verbringen ihre trainingsfreie Zeit im TZ-Internat mit Freunden, 
machen dort ihre Hausaufgaben oder ruhen sich aus. Hierzu stehen ihnen 
verschiedene Räume zur Verfügung. Nach ihrer letzten Trainingseinheit fah-
ren sie wieder nach Hause. Die TZ-Schüler wissen es sehr wohl zu schätzen, 
dass sie noch mehr Zeit zuhause haben und Zeit mit ihren Eltern verbringen:

S8 (I): also man kann ja sagen (---) es ist besser, als sie gar nicht zu 
sehen, wenn man jetzt aufm (---) äh Vollzeitinternat wär (---) 
deswegen, ich hab wenigstens noch etwas von den Eltern (S. 156, 
Z. 7689-7690)



106

Kapitel 4

Der erste Eindruck, der in Form eines Memos festgehalten wurde, hat sich 
auch nach einer ersten Analyse bestätigt. Er bezieht sich vor allem, auf die 
Aspekte, die als „überraschend“ eingestuft wurden: 1. das Nicht-Benennen 
einer Zugangsbeschränkung und die veränderte Beziehungsqualität zu den 
Eltern in die positive Richtung der VZ-Schüler. Hier kann nun vermutet 
oder sogar unterstellt werden, dass dies kein Zufall sei, sondern dass nach 
einer Bestätigung dieses Eindrucks in den Daten gesucht wurde. Bestätigt 
hat sich allerdings nur der Inhalt der relevanten Themen und nicht die 
Richtung (detailliertere Ergebnisse hierzu in Pkt. 5.3).

„Freilich, nur wenn ich weiss, was ich erforschen will, kann ich mich 
von dem überraschen lassen, woran ich nicht im Traum gedacht hätte“ (Al-
heit, 1999, S. 10). Eine offene Einstellung des Forschers, sich auf Unerwar-
tetes und scheinbar Irrelevantes einzulassen und dieses in die Analyse mit 
einzubeziehen wird unter dem Prinzip der Offenheit vorausgesetzt (vgl. 
Reinders, 2005, S. 30). Dieses Prinzip wurde von der Forscherin entspre-
chend berücksichtigt. So haben die Interviews dazu geführt, dass über die 
Forschungsfragen hinaus Themenbereiche erwähnt und gehört wurden. 
Vor allem die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Vorannahme der wahr-
genommen (formalen) Hürden des Selektionsprozesses von den Jugend-
lichen nicht erwähnt wurden, hat die Forscherin auf ihre eigenen Präkon-
zepte aufmerksam gemacht. Diese Irritation zuzulassen und sich eigener 
Vorannahmen bewusst zu werden, haben maßgeblich zur Offenheit und 
letztendlich zur Qualität des gesamten Forschungsprozesses beigetragen.

Interviewphase II

Auf Grundlage des genannten Zwischenergebnisses ist in Vorbereitung auf 
die zweite Interviewphase u. a. der Fokus auf die Wahrnehmung der Bewer-
bungsphase gerichtet worden. Das erste Interview der zweiten Phase ist am 
03. Juni 2015 geführt worden. In der zweiten Phase wurde der zirkuläre Aus-
wertungsprozess einer Grounded Theory-Studie besonders berücksichtigt. 
Demzufolge erstreckte sich die zweite Interviewphase über einen längeren 
Zeitraum (s. Abb. 4) als die Erste. Während in der ersten Interviewphase 
innerhalb von 5 ½ Wochen alle Interviews geführt wurden, bevor sie ein 
erstes Mal ausgewertet wurden, hat die zweite Interviewphase insgesamt 
7 Monate gedauert, weil nach jedem Interview dieses vollständig transkri-
biert und ein erstes Mal ausgewertet wurde.

Der Interviewleitfaden der zweiten Interviewphase orientiert sich an der 
Form des problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985). So wurde ex-
plizit an bestimmte Themenbereiche aus dem ersten Interview angeknüpft. 
Der Begriff der Problemzentrierung „kennzeichnet zunächst den Aus-
gangspunkt einer vom Forscher wahrgenommenen gesellschaftlichen Pro-
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blemstellung“ (Witzel, 1985, S. 230). Diese „gesellschaftliche Problemstel-
lung“ wird im gegebenen Forschungsprojekt enger interpretiert: es handelt 
sich nicht um ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern um einen klei-
nen Ausschnitt sozialer Welten. Der Begriff „Problem“ wird im gegebenen 
Zusammenhang durch Auffälligkeiten ersetzt. Hiermit ist gemeint, dass 
das oben beschriebene Zwischenergebnis als auffällig bzw. überraschend 
wahrgenommen wurde. Die Forscherin hat eine Auffälligkeit der Wahrneh-
mung bezüglich einer bestimmten Lebensphase und damit verbundenen 
Ereignissen bei den Interviewpartnern erkannt und konzentriert sich unter 
Zuhilfenahme der Interviewform des problemzentrierten Interviews unter 
anderem auf diese. Die Sportler denken möglichweise zum ersten Mal in 
ihrem Leben in dieser systematischen Weise über eine bestimmte Lebens-
phase (Übergang auf das Sportinternat), damit verbundene Prozesse und 
die Rollen signifikanter Anderer nach. Der Interviewleitfaden ist an jeden 
einzelnen Fall individuell angepasst worden. Zunächst wurde mit einer 
Eingangsfrage und Erzählaufforderung nach den Vorkommnissen seit dem 
letzten Interview gefragt („Erzähl mir mal, was seit letztem [Monat] bei 
dir so los war.“). Witzel (1985, S. 245) bezeichnet den Gesprächsanfang als 
ein wichtiges Element des problemzentrierten Interviews. Er führt weiter 
aus, dass es darum geht, eine narrative Gesprächskultur aufzubauen, deren 
inhaltliche Abfolge und Gliederungspunkte möglichst weitgehend vom Be-
fragten entwickelt werden. Diese erzählgenerierenden Fragen sollen folg-
lich dazu führen, dass die Jugendlichen selbst Akzente setzen können, was 
in den letzten Monaten in ihrer Lebenswelt für sie wichtig und relevant 
gewesen ist. Das Interview konzentriert sich also zum einen auf die formu-
lierte Kategorie „Übergangserfahrung Internat„ und zum anderen auf die 
Geschehnisse der Jugendlichen seit dem letzten Interview. Auf die Akzente, 
die die Interviewpartner auf die Erzählaufforderung setzen, wird von der 
Interviewerin mit Ad-hoc-Fragen reagiert. Neben dieser Form des Nach-
fragens sind allgemeine Sondierungen und spezifische Sondierungen die 
zentralen Kommunikationsstrategien des problemzentrierten Interviews 
(vgl. Witzel, 1985, S. 245). Besonders bei den Fragen zu der Übergangser-
fahrung auf das Internat ist spezifischer und detailorientierter nachgefragt 
worden (z. B. “Kannst du dich noch daran erinnern, worum du dir beson-
ders Gedanken gemacht hast?“ und „Wer hat bei der Entscheidungsfindung 
eine bedeutende Rolle gespielt?“). Eingeleitet wird das Thema mit der Er-
zählaufforderung „Erzähl mir mal rückblickend, wie du die Entscheidung 
getroffen hast, dass du aufs Sportinternat gehen möchtest“. Darüber hinaus 
wird nach Veränderungen gefragt, die mit dem Übergang aufs Internat be-
sonders in Erinnerung geblieben sind. Hier wird in Nachfragen auf Fami-
lie, Freunde, den veränderten Trainingsumfang, die Mediennutzung, bei 
VZ-Schülern auf den Zimmernachbarn/die Zimmernachbarin, das Essen 
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am Internat und von den Sportlern eingebrachte Aspekte detaillierter ein-
gegangen. Zum Teil ähneln sich die Fragen bezüglich der Übergangsphase 
denen aus der ersten Interviewphase. Dies ist aufgrund des formulierten 
Zwischenergebnisses bewusst so gewählt. Es geht hier auch darum, heraus-
zufinden, ob die Erzählungen zu beiden Zeitpunkten konsistent sind und 
sie – wie oben erwähnt – mit weiteren Details aufzufüllen. Darüber hinaus 
soll mit der Erzählaufforderung auch zur Selbstreflexion („[...] wie du die 
Entscheidung [...].“) angeregt werden. Dies ist für die Jugendlichen je nach 
Alter und Reifegrad unterschiedlich schwierig und herausfordernd. Die In-
terviewsituation greift für gewöhnlich über die gewohnten Reflexion- und 
Kommunikationsweisen hinaus.

„Soweit die Befragten nicht in der Lage sind, die Rekonstruktion, Konstruktion 
und Antizipation von thematisch zentrierten Situationen und Verarbeitungs-
mustern zu leisten, ist Unterstützung z.B. in Form von einem Abtasten des Pro-
blemfeldes mit Hilfe von exmanenten Fragen notwendig“ (Witzel, 1985, S. 239).

So wird mit der Frage „Wie würdest du dich entscheiden, wenn du noch 
einmal vor der Entscheidung stehen würdest aufs Internat zu gehen?“ und 
der Nachfrage „Warum?“ mit einer Frage das Thema aus einer anderen Per-
spektive hypothetisch erneut beleuchtet. Mit detailliertem Nachfragen und 
Erzählaufforderungen mit unterschiedlichem Fokus zur Übergangserfah-
rung aufs Internat wird eine gründliche Rekonstruktion dieser relevanten 
Ereignisse unternommen. So wird auch danach gefragt, ob den Gesprächs-
partnern ein Fall von einem jungen Nachwuchsathleten bekannt ist, der 
sich auf einem Sportinternat beworben hat und nicht angenommen wurde. 
Abgeschlossen wird das Interview mit der Frage „Was bedeutet dir dein 
Sport?“. Hiermit soll u. a. der Blick in die Zukunft gerichtet werden: Welche 
Rolle spielt der Sport bei dem Gedanken an die berufliche Zukunft der jun-
gen Sportler und welche Priorität räumen sie dem Sport ein.

In der zweiten Interviewphase haben die Interviews im zeitlichen 
Durchschnitt (1:06 Std.) mehr Zeit in Anspruch genommen, als in der ers-
ten Phase (38 Min.). Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Inter-
viewerin mehr Nachfragen gestellt hat, aber auch auf die Tatsache, dass die 
Jugendlichen – je nach Alter und Persönlichkeitstyp53 – mehr in einen nar-
rativen Erzählfluss gekommen sind. Dadurch, dass die Forscherin mit allen 

53 Die jüngeren Jugendlichen (12 Jahre) sind bereits in der ersten Interviewphase 
nicht so sehr in einen flüssigen Erzählfluss gekommen, wie die älteren Athleten 
(16 Jahre und älter). Dies hat sich auch in Phase zwei nicht grundlegend verän-
dert. Von ihrem jeweiligen Alter, ihrem Reifegrad und ihrem Persönlichkeits-
typ ausgehend hatten jedoch alle Interviewten in der zweiten Interviewphase 
eine flüssigere Erzählweise.
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Jugendlichen bereits einmal gesprochen hatte, konnte so an Themen aus 
dem letzten Interview angeknüpft werden. Jedes Interview aus Phase 1 wur-
de vor dem jeweiligen zweiten Interview gründlich gelesen, um auch die 
Wortwahl der Jugendlichen zu verinnerlichen. Die jungen Athleten waren 
in Phase zwei mit der Interviewsituation und der Interviewerin bereits ver-
traut und sind schneller ins Erzählen gekommen. Aber auch die Interview-
erin war mit der Art des Erzählens des jeweiligen Sportlers und den für ihn 
relevanten Themen seiner Lebenswelt bereits vertraut. Insgesamt konnte so 
eine mehr vertraute und persönliche Atmosphäre geschaffen werden, was 
sich auch in den Inhalten der Erzählungen widerspiegelt, die in der zweiten 
Phase z. T. sehr persönlich wurden.

Dokumentation, Transkription und erste Auswertung

Unmittelbar im Anschluss an ein Interview ist in Abwesenheit des inter-
viewten Sportlers eine kurze schriftliche Skizzierung der Interviewsituation 
vorgenommen worden. Hier wurden alle wichtigen Eckdaten (Name der 
Sportlerin/des Sportlers, Datum und Uhrzeit des Interviews sowie die Dau-
er des Interviews) festgehalten. Darüber hinaus wurde in Anlehnung an 
Reinders (2005, S. 65) die interviewte Person skizziert (Kleidung, Auftre-
ten, weitere nennenswerte Aspekte), der Erzählfluss beurteilt und der all-
gemeine Eindruck und die Stimmung des Interviews von der Interviewerin 
selbst eingeschätzt. Im Hinblick auf ein oder mehrere weitere Interviews 
mit der befragten Person wurden Ideen für weitere Fragen festgehalten. Be-
vor der nächste Auswertungsschritt vorgenommen wurde, sind alle Inter-
views vollständig transkribiert54 worden.

„Mit der Transkription wird ein komplexes natürliches Kommunikationser-
eignis, eigentlich ‚Schallereignis‘, das aus miteinander interagierenden Indivi-
duen in einem mehrdimensionalen Raum besteht (,Situation‘), eindimensio-
nal in einer Zeichenkette auf Papier gebildet“ (Dittmar, 2009, S. 92).

Die Transkription wurde mit der Transkriptions-Software f4 durchgeführt. 
Alle Sportler-Interviews sowie das eine Interview mit Sami und seiner 
Mutter55 sind vollständig von der Autorin selbst transkribiert worden. Die 
Transkription wurde nach dem Gesprächsanalytischen Transkriptionssys-

54 Der Arbeitsschritt der Transkription wurde von der Interviewerin selbst durch-
geführt, weil dieser als wichtiger Aspekt der kritischen Reflexion der eigenen 
Interviewführung und Strategien der Fragestellung betrachtet wird.

55 Insgesamt sind mit Sami drei Interviews geführt worden. Das letzte Interview 
hat nach seinem Weggang vom Internat zusammen mit seiner Mutter in sei-
nem Zuhause stattgefunden.
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tem (GAT) vorgenommen. Dieses System stammt aus dem deutschspra-
chigen Raum und hat in der Gesprächsforschung eine breite Verwendung 
gefunden (vgl. Dittmar, 2009, S. 130; vgl. Selting, 2009, S. 354). GAT ist 
vor allem für die Untersuchung von Alltagsgesprächen und Exemplaren 
kommunikativer Gattungen entwickelt worden (vgl. Dittmar, 2009, S. 131). 
Ein ausgewiesenes Ziel der Forschungsgruppe um Margret Selting war es 
damals56 eine Vereinheitlichung der Transkriptionssysteme zunächst im 
deutschsprachigen Raum zu erreichen. Dieses war ein Argument für den 
Einsatz von GAT in der vorliegenden Erhebung. Ein weiteres war die Viel-
zahl an gesprächsanalytischen Publikationen, die ihre Beispiele ebenfalls 
nach GAT transkribieren (vgl. Selting, 2009, S. 354). „GAT unterscheidet 
zwischen Basis- und Feintranskription“ (Dittmar, 2009, S. 131). In der vor-
liegenden Ausarbeitung wurde die Basistranskription und zum Teil die 
Feintranskription angewendet. Mit dem Basistranskript57 sollen die Min-
deststandards für die Verschriftlichung von Daten gesprochener Sprache 
erfüllt werden (vgl. ebd.). Diese können je nach Untersuchungsinteresse 
mit den Notationskonventionen für das Feintranskript58 angereichert wer-
den (vgl. Selting, 2009, S. 356). So wurden Aspekte aus dem Feintranskript 
übernommen, weil sowohl die Lautstärke, als auch bestimmte nonverbale 
Ereignisse ggf. als interpretationsrelevant erachtet und deswegen zunächst 
mit verschriftlicht werden.59

56 GAT findet seit 1998 im deutschsprachigen Raum Verbreitung (vgl. Selting, 
2009, S. 354).

57 Aus der Basistranskription wurden die sequentielle Verlaufsstruktur, Pausen 
(in Form von „-“-Zeichen bzw. Sekundenangaben), spezifische segmentale 
Konventionen (Kleinschreibung für den Standardtext im normalen Redefluss, 
Selbstabbrüche werden mit dem Zeichen für Glottalverschluss (‚) markiert, das 
Gleichheitszeichen wird bei der Verschleifung von sonst üblichen Wortgrenzen 
eingesetzt), Arten und Formen des Lachens (in den Redefluss eingebaut oder 
vor bzw. nach dem Redebeitrag), Rezeptionssignale, Hörerrückmeldungen und 
Akzentuierungen (Großschreibung von betonten Silben oder Wörtern) ver-
schriftlicht.

58 Aus dem Feintranskript wurden Angaben zur Lautstärke und nonverbale Ereig-
nisse (hörbares Ein- und Ausatmen) verschriftlicht (vgl. Dittmar, 2009, S. 131ff.). 
Dehnungen einzelner Silben werden mit Doppelpunkten (z. B. ::ä::hm oder 
äh::m::) gekennzeichnet. Je nach Länge der Dehnung kann die Anzahl der Dop-
pelpunkte zwischen ein (Dehnung um ca. 0.2-0.5 Sekunden) bis drei (Dehnung 
um ca. 0.8-1.0 Sekunden) variieren (vgl. Selting, 2009, S. 376). Unverständliche 
Wörter wurden mit „(unv.)“ gekennzeichnet (vgl. Dresing und Pehl, 2013, S. 35).

59 Die Zitate, die in dieser Ausarbeitung zitiert werden, sind im Sinne der Lesbar-
keit auf die nötigsten Transkriptionsnotationen beschränkt worden (s. Tran-
skriptionsnotation im Anhang).
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4.4 Vom Auswertungsprozess und 
der Darstellungsproblematik

„Die Gegenstände des Sozialwissenschaftlers sind Handelnde in der sozialen 
Welt, menschliche Wesen, die in mannigfachen sozialen Beziehungen stehen 
und begriffen sind. Diese Handelnden haben ‚biographische Situationen‘ und 
‚verfügbare Wissensvorräte‘. Sie verfolgen Interessen und haben Ziele, Moti-
ve und dergleichen mehr. Sie haben eine gewisse Vorstellung von der Welt, 
in der sie leben und von sich selbst als Wesen in dieser Welt. In einer oder 
der anderen Weise interpretieren sie was immer sie in der Welt antreffen. Ihr 
Handeln und das ihrer Mithandelnden hat einen Sinn für sie“ (Gurwitsch, 
1971, S. XVII–XXXVIII).

Aus dem Zitat von Gurwitsch geht hervor, wie facettenreich der qualitati-
ve Forschungsprozess sein kann, dessen Anspruch es in der vorliegenden 
Studie ist, den Menschen und seine Weltsicht in den Mittelpunkt zu stellen. 
Die jungen Athleten haben ihre Interpretationen und ihre lebensweltliche 
Sichtweise in den Interviews der Forscherin verbal kommuniziert. Die For-
scherin hat diese Äußerungen einer komplexen Analyse unterzogen und 
bedient sich hierbei an ihren eigenen Interpretationen. Diese Auswertung 
ist kein linearer dreischrittiger Prozess. Charmaz (2014, S. 18) bringt es auf 
den Punkt: „In practice grounded theory research is not as linear as the or-
ganization of chapters in this book might suggest“. Genau dieses Nicht-Li-
neare wurde als große Herausforderung wahrgenommen. Sowohl für den 
Forschungs- als auch für den Auswertungsprozess gab es keinen festgeleg-
ten Anfang und kein Ende. Die Auswertung und Analyse der Daten ist wohl 
der Teil einer qualitativen Arbeit, der am ehesten im Verborgenen bleibt, 
weil es nicht möglich ist, jeden Auswertungsschritt, jeden Gedanken, jeden 
Geistesblitz, jedes Abwägen, jedes Neuentdecken, jedes Neukonstruieren, 
jedes Skizzieren, jedes Abstrahieren zu dokumentieren. Die einzelnen me-
thodischen Teilschritte dieses Abstraktionsprozesses sind in Auswerten und 
Kodieren mit der Grounded Theory (Pkt. 4.1.2) offengelegt worden.

„Es ist stets ein unverzichtbarer Bestandteil qualitativer Datenauswertung, 
systematisch Strukturen in dem im Feld gesammelten, in der Regel nur wenig 
vorstrukturierten Material zu identifizieren“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 10).
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Die Kunst ist es letztendlich, bei der Analyse der Daten eine Abstraktions-
ebene zu schaffen, die es zulässt, alle Daten zu bündeln60 und gleichzeitig 
die Nachvollziehbarkeit und Emotionalität der Daten zu wahren. Die GTM 
„verspricht die regelgeleitete, kontrollierte und prüfbare ‚Entdeckung‘ von 
Theorie aus Daten/Empirie“ (Mey & Mruck, 2011, S. 11). Emotionalität zu er-
lauben, bedeutet, die Emotionalität der Daten sprechen zu lassen und nicht, 
im Zuge der Auswertung und Analyse, emotional und damit einhergehend 
wertend zu werden. Eine qualitative Studie lebt von Lebensgeschichten bzw. 
von Ausschnitten dieses Lebens. Die gleichzeitige Wahrung emotionaler 
Geschichten und wissenschaftlicher Qualitätsstandards, konnte durch Wie-
dergabe der „echten“ Lebensgeschichten der jungen Athleten und der wis-
senschaftlichen Aufbereitung dieser mit Hilfe der GTM umgesetzt werden.

Die GTM bietet einen explorativen Charakter. Dieser birgt einerseits 
große Freiräume und andererseits wenig Orientierung. So wurde nach ein-
zelnen Interviews, Auswertungszyklen, Informationsaustausch und Lite-
raturrecherche das Forschungsvorhaben neu durchdacht. Ein solches Vor-
gehen kann gleichzeitig kreative Möglichkeiten und Orientierungslosigkeit 
mit sich bringen. Von Forscherseite aus betrachtet ist das Fluch und Segen 
zugleich. Im Rahmen einer Dissertation gilt es nun, „einen verschlunge-
nen und vielschichtigen Prozess, der sich über mehrere Jahre hinweg er-
streckt, zu entwirren und in die gewünschte Systematik zu bringen“ (Volk-
mann, 2008, S. 110). Das Ziel ist es letztendlich, einen schlüssigen Text zu 
verfassen, der das Forschungsvorgehen von außen nachvollziehbar macht. 
Wie das oben angeführte Zitat von Charmaz bereits andeutet, entspricht 
die Reihenfolge der Kapitel dieses Buches nicht der Reihenfolge der for-
schungspraktischen Vorgehensweise. Dieser Punkt soll dazu dienen, den 
Auswertungsprozess in seinen Grundzügen offenzulegen. Der Anspruch ist 
es hierbei, nachvollziehbar zu machen, wie es zu dem Ergebnis (s. Kap. 5) 
gekommen ist. Das Forschungsvorhaben ist mit zwei Forschungsfragen an-
gegangen worden (s. Pkt. 1.2) und mündet in einem Strukturierungsver-
such, der die Lebenswelt der Leistungssportler bestmöglich widerspiegeln 
soll. Dieser Versuch umfasst sehr viel mehr Themenbereiche, als in den For-
schungsfragen erfragt wurde und dennoch werden die Fragen beantwortet, 
weil sie die thematische Richtung der Interviewleitfäden vorgegeben haben.

In Pkt. 4.1.2 ist der Umgang und die Bedeutung des paradigmatischen 
Modells für den Auswertungsprozess erläutert worden. Parallel dazu hat 
sich die Forscherin für einen Arbeitsschritt von der digitalen Aufbereitung 
der Daten entfernt. Dies bedeutet, dass durch die Arbeit mit Moderations-

60 Die Vorgehensweise des Zusammenfügens aller Daten im Zuge der Auswer-
tung ist in dieser Studie angewendet worden. Die Analysemöglichkeiten quali-
tativer Daten umfasst zahlreiche weitere Optionen.
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karten61 an einer großen leeren Wand die Komplexität der Daten auf andere 
Weise visualisiert wurde. Das „große Ganze“ sollte so bestmöglich veran-
schaulicht werden und Zusammenhänge konnten nach Belieben verscho-
ben werden. Nachdem sich aus diesen zwei Arbeitsweisen mehrere Kate-
gorien abzeichneten, ist in der Datenanalyse-Software f4 ein neues Projekt 
angelegt worden, um die Daten mit diesen „Kategorienbrillen“ erneut 
vollständig zu sichten und zu strukturieren. Was die Kodierschritte nach 
Strauss & Corbin (1996) betrifft, ist wieder von vorne – mit dem offenen 
Kodieren – begonnen worden. Die Vertrautheit mit den Verfahrensweisen 
führt jedoch dazu, dass mindestens das axiale und in Ansätzen das selektive 
Kodieren gleich mitgedacht werden konnte. Auf diese Weise konnte mit 
immer neu formulierten Zwischenzielen, die in Memos festgehalten wur-
den, eine Annäherung an die Kernkategorie stattfinden. Diese Vorgehens-
weise verlangt vom „Forschenden neben der üblichen Selbstdisziplin eine 
gehörige Portion Überzeugung“, dass sich die Geschichte hinter den Daten 
zeigen wird und dass es gelingen wird, diese konsistent zu erzählen (vgl. 
Volkmann, 2008, S. 111).

Die Individualität und Subjektivität des Forschers ist Teil dieses Ergeb-
nisses, weil er – größtenteils alleine – diesen kreativen, langwierigen und 
zirkulären Prozess durchlaufen hat. Breuer & Muckel (2016) weisen die-
ser Subjektivität im Forschungsprozess einen eigenen Erkenntnischarakter 
und einen konstruktiv-produktiven Stellenwert zu. Pörksen (2011) bezeich-
net den Forschenden als „Quelle allen Wissens“. Mit dem Verweis auf diese 
beiden Aussagen soll erneut verdeutlicht werden, dass das Verständnis die-
ses Forschungsprojektes den Forschenden als Teil des Projektes und nicht 
davon losgelöst – im Sinne eines objektiven Beobachters – sieht.

„Ich bin nur ich, ich rolle einfach nur so dahin; ich kann nur versuchen, zu 
erzählen, worüber ich mich freue, was ich sehe, was mich fasziniert und was 
ich unterscheiden möchte. Ob der andere mich dann noch als einen Natur-
wissenschaftler betrachtet, mich einen Konstruktivisten, einen Zauberer, 
einen Philosophen, einen Neugierologen oder einfach einen Lausbub nennt, 
das ist sein Problem. Er ist es, der diese Unterscheidungen vornimmt“ (von 
Foerster, 2001, S. 38). 

Die sprachlichen Unterscheidungen, die in dem Strukturierungsversuch 
vorgenommen werden, unterliegen der Interpretations- und Denkarbeit 
der Forscherin. Diese Beschreibungen und Abgrenzungen dienen der Wis-
sensvermittlung im dialogischen Sinne (vgl. von Foerster, 2001, S. 32). Dies 
bedeutet, dass die Phänomene benannt und definitorische Abgrenzungen 

61 verschieden farbige und unterschiedlich große rechteckige Papierstücke
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vorgenommen wurden, um das Modell in seinen Einzelheiten einem Le-
senden nahe zu bringen und verständlich zu machen. Fest steht, dass die 
verwendeten Begriffe und die Definition davon dem kreativen Prozess des 
Forschenden unterliegen. Ein anderer Forscher hätte diese Phänomene 
möglicherweise anders bezeichnet, ihnen folglich eine andere Überschrift 
gegeben und dennoch damit ein ähnliches Phänomen gemeint und defi-
niert. In dem Augenblick, in dem Sprache in Schrift übertragen wird, ist 
die Schrift ein Zeichensystem zweiter Ordnung. In dieser Ordnung hat 
Sprache die „Fähigkeit, Sinn, Bedeutung, Meinung zu vermitteln, die nicht 
direkter Ausdruck des Subjektes ‚hier und jetzt‘ sind“ (Berger & Luckmann, 
1998, S. 39). So ist der Anspruch und die Hoffnung, dass ein Lesender, die 
Wortwahl, Begriffsbestimmung- und abgrenzung und die Argumentation 
nachvollziehen kann. Wenn dies der Fall ist, dann kann der aus den Daten 
entstandene Strukturierungsversuch zu einem Erkenntnisgewinn in der 
Sportwissenschaft beitragen. Die einzelnen Fälle und die Zitate aus den In-
terviews ermöglichen ein tieferes Verständnis der Denkstrukturen der jun-
gen Athleten und ihrer Lebenswelt. Dies sollte auch für diejenigen relevant 
und interessant sein, die in der Praxis mit diesen Jugendlichen arbeiten. 
Hiermit sind u. a. die Akteure gemeint, die unter Sportliche „Vorgesetzte“ (s. 
Pkt. 5.8) erwähnt werden. Aber auch Eltern und Lehrer können von einem 
umfangreichen Wissen darüber, welche Lebensthemen die Jugendlichen 
beschäftigen, profitieren.

In dieser Kernkategorie, die im nachfolgenden Kapitel den struktu-
rellen Rahmen des Strukturierungsversuches darstellt, bündeln sich die 
Wahrnehmungen, Gemeinsamkeiten, aber auch Widersprüchlichkeiten 
der Jugendlichen. Ein großes Anliegen der Kernkategorie ist es, die Daten 
in ihrem Facettenreichtum darzustellen. Es soll darum gehen, die „unter-
schiedlichen Perspektiven“ offen zu legen, niemanden auszulassen, keine 
Datensätze „glatt zu bügeln“ und auch „widersprüchliche Äußerungen der 
Teilnehmer“ zu thematisieren und zu behandeln (Clarke, 2012, S. 57).

„Stattdessen schlage ich vor, unsere Geschichten zu verkomplizieren, nicht 
nur Verschiedenheit(en), sondern selbst Widersprüche und Ungereimthei-
ten in den Daten abzubilden, sowie auf andere mögliche Deutungen und we-
nigstens einige unserer Besorgnisse und Auslassungen hinzuweisen“ (Clarke, 
2012, S. 58).

Samis Fall wäre im Forschungsverlauf fast nicht mehr berücksichtigt 
worden, weil es sich bei ihm um einen Drop-Out handelte, der vermeintlich 
das Gesamtbild verzerrt hätte, weil sein sportlicher Karriereverlauf nicht zu 
den anderen Fällen passte. So zumindest zunächst die Annahme der For-
scherin. Getreu dem Motto der GT „All is data“ ist der Fall auch in der 
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2. Interviewphase befragt worden und verzerrt nun nicht das Gesamtbild, 
sondern vervollständigt dies in seinem Facettenreichtum.

„Eine entscheidende Frage ist hier, inwieweit der Forscher unterschiedlichen 
Perspektiven ‚Gehör‘ verschafft – selbst jenen, die im Widerspruch zu den Per-
spektiven des Forschers stehen? Wer oder was wird durch den Forscher selbst 
ausgelassen oder unterdrückt? Bewusst oder unbewusst? Was ist glatt gebügelt 
und aufgeputzt? Weshalb und wie? Wie werden widersprüchliche Äußerun-
gen der Teilnehmer thematisiert und behandelt?“ (Clarke, 2012, S. 57).

Es sollte bei der Entwicklung der Kernkategorie der Komplexität von Wi-
dersprüchen Rechnung getragen werden, um die Lebenswelt der Leistungs-
sportler in all ihren Ambivalenzen aufzuzeigen. Hierbei geht es um „Duali-
täten, deren Pole sich gleichzeitig ausschließen und dennoch zueinander in 
einer Beziehung stehen“ (Lüscher, 2013, S. 243). Ambivalenzen verweisen 
auf etwas Dazwischenliegendes und auf eine lebendige Dynamik (vgl. ebd.). 
Aus diesem Anspruch heraus ist der Strukturierungsversuch entstanden, 
der mit Kategorien und dazugehörigen Kontinuen diesen Anforderungen 
gerecht werden soll (s. Kap. 5).
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5 Leben im Sportinternat –  
Ein Strukturierungsversuch

Der in Kap. 4 erläuterte Forschungsprozess führt zu einem Ergebnis, das 
in diesem Punkt umfassend dargestellt wird. In Anlehnung an den Kodier-
prozess der GTM werden die einzelnen Kategorien in ihren Merkmalsaus-
prägungen anhand Merkmalskontinua veranschaulicht (vgl. Breuer, 2009, 
S. 81). Die Komplexität der Daten haben zu einer Bereichstheorie geführt, 
die in einem Strukturierungsversuch (s. Abb. 5) dargestellt werden, der 
bestmöglich das Leben im Sportinternat abbilden soll. Wenn im Nachfol-
genden von dem Strukturierungsversuch oder dem Versuch die Rede ist, 
dann wird damit Bezug auf den Inhalt von Abb. 5 genommen.
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Abb. 5 Strukturierungsversuch



118

Kapitel 5

Das Internatsleben bildet den übergeordneten strukturellen Rahmen des 
Versuchs. Innerhalb dieses Rahmens sind alle Phänomene, die ausgeführt 
werden zu betrachten. Das Internatsleben wird auf dem Merkmalskonti-
nuum zwischen Normalität und Exklusivität betrachtet. Diese zwei Pole 
verweisen gleichzeitig auf die personellen Rollen, die die jungen Athleten 
innerhalb dieses Systems innehaben: die „normalen“ Jugendlichen und die 
Elitesportler. Diese begriffliche Unterscheidung wird vorgenommen, um 
auf die sozialen Rollen62 und die damit verbundenen subjektiven Sichtwei-
sen und lebensweltlichen Deutungen, die für diese Studie von zentraler Be-
deutung waren, zu verweisen. Auf den Begriff der Elite, ist bereits in Pkt. 2.3 
ausführlicher eingegangen worden. Die begriffliche Einordnung und Defi-
nition des „normalen“ Jugendlichen wird im weiteren Verlauf dieses Glie-
derungspunktes vorgenommen. Zunächst geht es darum, den Strukturie-
rungsversuch in Aufbau und Darstellungsform zu erklären.

Wie bereits in 3.2.6 ausgeführt, unterscheidet Schütz bei der Rollenbildung 
in die primäre und sekundäre Sozialisation. Die Jugendlichen haben in und 
durch ihren familiären Hintergrund bereits eine primäre Sozialisation durch-
laufen, bevor sie auf das Internat kommen. Hier erfahren sie u. a. durch das 
System und die EdS eine sekundäre Sozialisation. Alle interviewten Jugend-
lichen haben beide Rollen – die des „normalen“ Jugendlichen und die des 
Elitesportlers – inne. Aufgrund ihres Aufenthalts am Internat bekommt die 
Rolle des Elitesportlers eine neue Stellung und Wichtigkeit in ihrem Leben.

Den personellen Rollen des Elitesportlers und des „normalen“ Jugend-
lichen sind jeweils vier Kategorien zugeordnet. Auf der Seite des Elitesport-
lers sind dies alles Bereiche, die ihrer institutionellen leistungssportlichen 
Karriere zuzuordnen sind. Dies beinhaltet das Regelwerk (Pkt. 5.6), den 
Stellenwert des Sports (Pkt. 5.7), die Sportlichen „Vorgesetzten“ (Pkt. 5.8) und 
das Sportler-„Ich“ (Pkt. 5.9). Auf der Seite des „normalen“ Jugendlichen sind 
das die Themen Selbstständigkeit (Pkt. 5.2), Familiäre Beziehungen (Pkt. 5.3) 
und die Beziehung zu den Peers (Pkt. 5.4), sowie die Schule (Pkt. 5.5). Be-
sonders bei diesen Themen ist es wichtig, auch diese im Rahmen der Inter-
natsstruktur zu denken und zu betrachten. Auch wenn diese Themen jeder 
beliebige Jugendliche in unterschiedlicher Ausprägung zu einem individu-
ellen Zeitpunkt im Lebensverlauf zu bewältigen hat, sind die Ausführun-
gen hier immer vor dem institutionellen Hintergrund zu sehen. Für den 
Strukturierungsversuch sind aus Gründen der Darstellung diese Themen-
blöcke voneinander getrennt worden. In der lebensweltlichen Praxis vermi-

62 Unter einer sozialen Rolle wird nach Schäfers (2003, S. 289) ein Bündel nor-
mativer Verhaltenserwartungen verstanden, „die von einer Bezugsgruppe oder 
mehreren Bezugsgruppen an Inhaber bestimmter sozialer Positionen heran-
getragen werden“.
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schen diese sich naturgegeben. Die Vermischung trifft auch auf andere – in 
dem Modell aus Darstellungsgründen analytisch voneinander getrennten 
– Themenbereiche zu. Schließlich sollen mit dem Strukturierungsversuch 
die lebensrelevanten Themenfelder, die von den Nachwuchsathleten in den 
Interviews thematisiert wurden, aufgezeigt werden.

Wie in Abb. 5 ersichtlich wird, sind die übergeordneten Themen jeweils 
zwei Pole (Merkmalskontinua) unterteilt. Diese zweipolige Struktur ist in 
Anlehnung an die dimensionale Ausprägung, welches ein Schritt des offe-
nen Kodierens bei Strauss & Corbin (1996) ist, entstanden. Diese Pole sind 
als dimensionales Kontinuum zu verstehen (vgl. Strauss & Corbin, 1996, 
S. 51). Dies bedeutet, dass bei jedem Auftauchen des Themas, der Inhalt 
dessen auf die Dimensionen verweist und sich auf dem Kontinuum eher 
dem einen oder dem anderen Pol zuordnen lässt. Die Skalierung ist induk-
tiv aus den Daten heraus entstanden. Es ist keineswegs gegeben, dass die 
Pole sich in einen negativen und positiven Aspekt unterteilen. Die Wertung 
liegt ganz bei der subjektiven Sichtweise der einzelnen Individuen.63 Die 
Pole schließen sich untereinander nicht aus; so kann es z. B. sein, dass ein 
Fall sich zu unterschiedlichen Erzählpunkten oder aus einer anderen Er-
zählperspektive heraus beiden Polen zuordnen lässt. Welche spezifischen 
Aspekte der Lebenswelt der jungen Leistungssportler unter den einzelnen 
Themen zuzuordnen sind, wird in den jeweiligen Gliederungspunkten de-
tailliert offengelegt. Darüber hinaus werden der mögliche Einfluss bzw. die 
Auswirkungen des Migrationshintergrunds oder der körperlichen Behin-
derung explizit an Einzelfällen und -beispielen aufgeführt.

5.1 Internatsleben –  
Zwischen Exklusivität und Normalität

Das Leistungssportsystem macht es sich zur Aufgabe und zum Ziel, einen 
Rahmen für Leistungssportler zu schaffen, in dem sie unter guten Bedin-
gungen ihre optimale sportliche Leistung entwickeln und entfalten können. 
Um diese Bedingungen schaffen zu können, sind viele personelle, finanziel-
le und infrastrukturelle Ressourcen notwendig. Ein Verbundsystem bietet 
diese Rahmenbedingungen. Die Kinder und Jugendlichen, die eine EdS 
besuchen dürfen, mussten im Vorfeld (sport-)spezifische Voraussetzungen 

63 Es ist von Bedeutung und Wichtigkeit, seine eigenen Bewertungen und Inter-
pretationen der Pole nicht „automatisch“ einem positiven und einem negativen 
Pol zuzuordnen. Sowohl beim Verschriftlichen als auch beim Lesen dieses Er-
gebnisteils ist ein ständiges Hinterfragen der eigenen Maßstäbe und Bewertun-
gen unbedingt erwünscht.
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erfüllen, um als förderungswürdig eingestuft zu werden. In dem Moment, 
wo sie dahingehend positiv eingestuft werden, erhalten sie einen exklusi-
ven Status. Diesen Status erhalten sie aufgrund ihrer aktuellen sportlichen 
Fähigkeiten und der fachlichen Einschätzung ihres sportlichen Potenzials. 
Diese Einschätzung wird in den meisten Fällen vom Trainer vorgenommen. 
Diese Exklusivität, die sie selbst wahrnehmen oder zu spüren bekommen, 
verbalisieren sie indirekt in unterschiedlichen Zusammenhängen. Exklusi-
vität ist hier an die Definition zu Elite (s. Pkt. 2.3) angelehnt. Mit Exklusivi-
tät ist folglich eine auserwählte, hervorgehobene, besondere Position in der 
Gesellschaft gemeint. Exklusivität bedeutet auch Ausschließlichkeit, d. h. 
anderen Mitmenschen ist diese Exklusivität nicht zugänglich, sie sind davon 
ausgeschlossen. Mit dem Erhalt des exklusiven Status‘ sind besondere För-
derungen verbunden. Dass die jungen Athleten ihren exklusiven Status auf-
grund einer formalen oder leistungsbezogenen Hürde im Zusammenhang 
ihrer Narrationen über den Übergang aufs Internat nicht verbalisiert haben, 
ist bereits ausgeführt (s. Pkt. 4.3) worden. Dies verweist möglicherweise da-
rauf, dass ihr Exklusivitätsstatus für sie zu diesem Zeitpunkt keine erzäh-
lenswerte Rolle gespielt hat. Der Auswahlprozess war zu dem Zeitpunkt be-
reits größtenteils abgeschlossen und die formalen Angelegenheiten mussten 
nicht mehr von ihnen erledigt werden. In welchen Zusammenhängen spre-
chen sie also über den Exklusivitätsstatus, der mit ihrem leistungssportli-
chen Dasein einhergeht? Die Athleten, die sich bereits im System befinden, 
sind z. B. bei einer möglichen De-Selektion oder zum Ende ihrer schuli-
schen Laufbahn damit konfrontiert, ihren exklusiven Status zu reflektieren.

Mit diesem Status, den sie innerhalb des Systems haben, gehen auch Ab-
hängigkeiten einher. Diese Abhängigkeiten sind freiwillig gewählt und ein-
gegangen, weil die Athleten mitentscheiden, ob sie Teil des Systems sein 
möchten oder nicht. Auf die Kriterien (wie z. B. sportliche Normen) und 
die Entscheidung der Vertragspartner der möglichen De-Selektion haben 
sie jedoch keinen Einfluss. Vor dem Selbstverständnis einer pädagogischen 
Einrichtung werden die Jugendlichen in einen solchen Entscheidungspro-
zess mit einbezogen, jedoch kann aufgrund äußerer Kriterien über sie ent-
schieden werden. Die Entscheidung des Statuserhalts liegt folglich nicht bei 
ihnen. Borggrefe und Cachay (2014, S. 201) fassen diesen Aspekt wie folgt 
zusammen:

„Obwohl die Inklusion in den Spitzensport freiwillig und selbstbestimmt er-
folgt, gilt es daher zu konstatieren, dass es durch das Leistungsprinzip des 
Sportsystems quasi zur Fremdbestimmung der Athleten durch das System 
kommt, denn nur wer die enormen aus der Konkurrenzlogik erwachsenen 
Ansprüche erfüllt, kann im System verbleiben. Mit anderen Worten: Im Spit-
zensport müssen sich die Athleten auf eine hochgradige Vereinnahmung ein-
lassen, mit der wahrscheinlichen Folge, dass darunter die Inklusionsverhält-
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nisse in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen leiden oder gar unmöglich 
gemacht werden.“

Borggrefe & Cachay (ebd.) stellen den Aspekten der Freiwilligkeit und 
Selbstständigkeit (beim Zugang ins System) dem der Fremdbestimmung 
(im System) gegenüber. Der Aspekt der Fremdbestimmung wird in dieser 
Abhandlung – wie oben bereits erwähnt – als Abhängigkeit bezeichnet, die 
der exklusive Status im System mit sich bringt. In Abgrenzung zur – bewusst 
wahrgenommenen oder unbewusst thematisierten – Exklusivität, sprechen 
die Jugendlichen auch über das Bedürfnis nach Normalität bzw. das Gefühl, 
ganz „normal“ zu sein. Es soll zum einen unter dem Aspekt der Normalität 
also darum gehen, was genau das für sie bedeutet und in welchen Kontex-
ten sie dies verbalisieren. Die Jugendlichen haben zum anderen zusätzlich 
zu ihrer leistungssportlichen Karriere – wie jeder andere Jugendliche auch 
– die entwicklungsbezogenen Aufgaben dieser Lebensphase (s. Pkt. 2.1.2) 
zu bewältigen. Es geht bei Normalität also auch darum, wie sie diese alters-
typischen Herausforderungen im Internatsleben meistern und welche Rolle 
sie in welchen Phasen einnehmen. Zu den alterstypischen Herausforderun-
gen zählt die Entwicklung der eigenen Identität und die Auseinanderset-
zung mit sozialen Rollenanforderungen (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 30ff.). 
Damit einher geht die Entwicklung einer sozialen Kompetenz, die Ausein-
andersetzung veränderter körperlicher Erscheinung, Entwicklung eines ei-
genen Werte- und Normensystems, die Übernahme von Leistungsrollen in 
der Gesellschaft und die Auseinandersetzung damit, Familienablösung und 
Gleichaltrigenkontakte (vgl. Hurrelmann, 2007, S. 27f.). Nachfolgend wird 
es darum gehen, wie die jungen Sportler über Exklusivität und Normalität 
– direkt oder indirekt – berichten und welche subjektiv wahrgenommenen 
Vor- und Nachteile in unterschiedlichen Situationen und in Abgrenzung zu 
verschiedenen Personengruppen damit einhergehen.

Die Jugendlichen wissen z. T. von ihrem Könnertum bzw. ihrem sport-
lichen Talent, das ihnen einen Internatsplatz ermöglicht hat. In der Kon-
frontation mit einer möglichen De-Selektion, die leistungsbezogene sport-
liche Hintergründe haben kann oder aufgrund des Endes eines schulischen 
Abschnitts relevant wird, wird ihnen ihr exklusiver Status bewusst. Im 
Gegensatz zum Aspekt der „Normalität“ benutzen sie den Terminus „Ex-
klusivität“ nicht. Dieser ist interpretativ aus den Daten entstanden. Bei der 
Begriffswahl der „Normalität“ handelt es sich um einen In-Vivo-Code, weil 
er sowohl in Zuordnungs- als auch in Abgrenzungsprozessen von den Ju-
gendlichen im Vergleich mit anderen Gleichaltrigen verwendet wurde. Der 
Strukturierungsversuch ist in den institutionellen Rahmen des Internatsle-
bens eingeordnet. Das Internatsleben wird – wie erläutert – auf dem Konti-
nuum zwischen Normalität und Exklusivität abgebildet (s. Abb. 6).
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Exklusivität

Vielen der jungen Athleten ist klar, dass ihr Zugang zum System auf ihre 
sportlichen Leistungen zurückzuführen ist. Für Sami stehen seine sportli-
chen Leistungen und sein Zugang zum Internat in direktem Zusammenhang:

S5 (I): ä:::h::: (--) weil ich mit guten [sport]leistungen hierhergekom-
men bin

L: hm=hm
S5: da wurde ich hierhergeschickt (S. 93, Z. 4589-4593)

Marie führt denselben Sachverhalt detaillierter aus:

S6 (I): naja die ham ja vorher gesehen auch wie ich (---) ähm (-) [Sport] 
gemacht habe und die (-) also auf Turnieren oder sowas gibts ja 
so Sichtungslehrgänge auch (--) und (2.0) ja und die ham ein-
fach gesehen, da is irgendwie Potential oder sowas, da können 
wir was raus holen (-) und (-) ähm [Name] meinte also auch ein 
Trainer, also ein Trainer von mir oder MEIN Trainer (-) meinte 
ähm (1.3) wir schaffen es auf jeden Fall (--) bei jedem der aufs 
Internat kommt, dass er in Deutschland (---) also bei den wei-
ter oben einfach mit [halten] kann (---) und (2.4) Mädchen sind 
jetzt allgemein nicht s:o: viele beim [Sport] (--) und (1.9) ja dann 
(---) ham sie sich einfach dafür entschieden (-) dass ich (--) aufs 
Internat komme (S. 115, Z. 5691-5698)

Aus Maries Schilderung geht hervor, dass sie sich bewusst ist, dass sie auf-
grund ihrer sportlichen Fähigkeiten unter Beobachtung stand. Sie glaubt, 
dass bei der Sichtung ihr sportliches Potenzial erkannt wurde und kann dies 
anhand einer Aussage ihres Trainers unterstreichen, der gesagt hat, dass das 
Internat dazu führen wird, dass sie es national an die Spitze schaffen kann. 
Hinzu kam, dass ihr Geschlecht in ihrer Sportart unterrepräsentiert ist und 
aufgrund der Kombination dieser Aspekte hat man sie aufs Internat ge-
schickt. Ihr Geschlecht und ihre sportlichen Fähigkeiten haben folglich zur 
positiven Auswahl und dem damit verbundenen exklusiven Status geführt. 
Aus beiden Erzählungen geht hervor, dass aus der Perspektive der Jugend-
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lichen für sie entschieden wurde, dass sie aufs Internat wechseln. Hier ist es 
wichtig anzumerken, dass es sich bei beiden Athleten um TZ-Schüler han-
delt. Ihr Alltag verändert sich zwar mit dem Übergang aufs Internat, jedoch 
nicht ihr komplettes soziales Umfeld, weil sie weiterhin zuhause wohnen.

Für Tuan hatten sich seit dem 1. Interview die Prioritäten zugunsten 
seiner beruflichen Ausbildung verschoben. Er selbst sagt, dass sein Sport 
für ihn an Wert verloren hat. Hinzu kommt, dass sein sportlicher Verband 
möchte, dass er seinen Internatsplatz für den Nachwuchs freimacht:

S2 (II): und da ich ähm (-) nicht so gut bin, dass ich etwas reißen könnte 
bei den Herren (S. 430, Z. 21439)

 […]
S2: zum andern einmal mein Trainer (---) ähm weil ich auch (-) weils 

(-) hier im Internat halt begrenzt Plätze gibt für [Sport]spieler
L: hm=hm
S2: ich meinen Platz halt räumen soll, damit Jüngere rauf können
L: hm=hm
S2: und all das wär jetzt was anderes, wenn ich auch Bundeskader 

und so wär, dann könnt ich hier weiter wohnen, aber da ich kein 
Bundeskader bin, sollt ich dann (-) lieber raus gehen (-) das war 
auch schon von Anfang an klar (S. 430f., Z. 21458-21469)

Die De-Selektion und seine Entscheidung gegen den Leistungssport fallen 
für Tuan zusammen. Dies kann als Copingstrategie64 interpretiert werden, 
aber er kommuniziert zeitgleich, dass er sich freut, sich auch anderen sport-
lichen Interessen zuwenden zu können und er sich mit zunehmendem Al-
ter nicht mehr den Regeln des Internats unterwerfen möchte. Tuan benennt 
andererseits auch die Seite der Freiheiten und damit einhergehend einen 
Mangel an klar kommunizierten Richtlinien, die den Leistungssport und 
die damit verbundenen Ziele in den Fokus rücken:

S2 (II): dass (-) man muss halt klar festlegen, was das (---) Ziel hier wirk-
lich ist von dieser Instutition

L: hm=hm
S2: und (-) was äh (-) was man erwartet von demjeniegen, wenn er 

hier wirklich wohnt (-) dass sagen die immer so (--) so aber eigent-
lich hat man eher das Gefühl dass man (-) hier gut chillen kann

L: hm=hm
S2: die Schule NAH ist
L: hm=hm

64 Unter Copingstrategien werden Bewältigungsformen verstanden (vgl. Stoll et 
al., 2010b, S. 76ff.).
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S2: bis man achtzehn ist und (-) nicht zuhause wohnen muss, wenn 
man die Eltern scheiße findet

L: hm=hm
S2: und (---) das man eher wirklich (-) nur Leute holt, die wirklich 

ähm (--) wirklich das Ziel haben ähm so gut zu werden
L: hm=hm
S2: alles aus sich rauszuholen sportlich jetzt (-) und immer noch 

ähm (-) weil für diejenigen die wirklich SPOrtlich richtig gut 
werden wollen, ist das hier halt richtig TOP ne, weil das mit der 
Schule so gut ähm vereinbar ist (S. 471f. 23536-23563)

Tuan berichtet in dem Zitat über seine Wahrnehmung der mangelnden 
Kommunikation über die „wirklichen Ziele“ des Sportinternats. Er drückt 
damit einen Mangel an klaren Richtlinien und eine zu lockere Selektion ge-
eigneter Sportler bzw. eine nicht vorhandene De-Selektion von nicht mehr 
leistungsfähigen Sportlern aus. Er beschreibt hier auf einer Metaebene sei-
ne Sicht auf einen Teilbereich der Bleibekriterien am Internat. Es kann der 
Eindruck entstehen, dass er selbst die Institution als nicht exklusiv genug 
einschätzt, weil Sportler am Internat bleiben dürfen, die nicht mehr ihre 
sportliche Höchstleistung im Fokus haben. Aufgrund der Tatsache, dass er 
selbst de-selektiert wurde, erscheint dies widersprüchlich. Er kommuni-
ziert, dass er von Verbandsseite vermittelt bekommen hat, dass er seinen 
Platz für den sportlich vielversprechenderen Nachwuchs räumen soll. Im 
Grunde findet also der Selektions- bzw. De-Selektionsprozess statt, den er 
für mangelhaft hält: Es rückt ein jüngerer Sportler nach, der sportlich hö-
here Ziele hat als er.

In dem nachfolgenden Interviewbeispiel geht es u. a. um den Zweifel am 
Status-Erhalt von Tom, der kurz vor dem 2. Interview durchs Abitur ge-
fallen war und zeitgleich sportlich auf internationalen Wettkämpfen sehr 
erfolgreich war. Tom schildert, wie er Verantwortung übernehmen und 
selbstbestimmte Entscheidungen treffen musste. Zeitgleich waren an der 
Entscheidung auch die Vertragspartner des Dreiecksvertrags (s. Pkt. 1.2) be-
teiligt. An diesem Beispiel wird der direkte Zusammenhang zwischen dem 
exklusiven Status und der damit verbundenen Abhängigkeit sehr deutlich:

L: ähm möchte noch mal einmal nachhaken was du übers ähm  
(---) Abitur gesagt hast dieser entscheidungsprozess, du hast ge-
sagt du hast das hat un‘ ungefähr zwei Wochen gedauert

S4 (II): hm=hm
L: ähm (---) was für FAKtoren f ‘ äh da ne rolle gespielt haben für die 

Entscheidung, also worüber du dir da Gedanken gemacht hast
S4: das warn ne Menge Faktoren, auch ne Menge Faktoren, auf 

die ich gar nicht zwangsläufig nen Einfluss habe hätte, weil es 
kommt ja auch darauf an :ä:h (-) ob meine Eltern das weiter tra-
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gen wollen, weils es is ja ne finanzielle Sache (-) ob der Verband 
das weiter tragen will, weil wie ich ja schon gesagt habe wir uns 
(-) zuletzt nicht besonders gut verstanden haben, sag ich mal  
(---) und :ä:h (---) ob (--) äh das INTERNAT das überhaupt äh

L: hm=hm
S4: weil auch (--) äh [Internatsleiter] könnte theoretisch ja sagen, 

ähm du bist alt genug
L: hm=hm
S4: such dir ne Wohnung oder fahr wieder nach Hause so, das (-) 

hätte er machen können (-) das ist natürlich schon mal beun-
ruhigend, dass dass dass man das gar nicht so (-) beeinflussen 
kann unbedingt so, als das dann klar war, dass eigentlich alle (-) 
äußeren (1.3) Einflussnehmer, so nenn ich sie mal, äh (---) das 
begünstigen würden, dass ich wieder hierher komme nächstes 
Jahr (--) ähm (--) wars für mich relativ schnell klar, weil (-) ich 
ja ansonsten nur die Option gehabt hätte (--) ein (--) also für 
mich zumindest nur die Option gehabt hätte nen (-) Praktikum 
(-) oder so einjähriges zu machen, um die Fachhochschulreife zu 
erlangen (---) und das hätt ich hätte mich aber auch, weil ich ja 
hier zur Schule gegangen bin, ich glaub ich äh an [Bundesland] 
gebunden (-) und (-) ähm (-) ich denke mir, wenn ich hier bleibe 
auch sportlich gesehen (1.4) isses schon sinnvoll, wenn ich das 
auch äh schulisch (---) au‘ ausnutze sag ich mal und nicht äh 
irgendwas mache, nur um was zu machen

L: hm=hm
S4: ja
L: ham denn da mit diesen (-) im grunde sinds ja dann drei PARtei-

en und du natürlich // also // mit [Internatsleiter], mit dem Ver-
band und Elter‘ mit deinen Eltern haben hast du da gespräche 
geFÜHrt, ham sich da alle mal an einen Tisch gesetzt (-) oder lief 
das so parallel?

S4: also natürlich wars in erster Linie meine Verantwortung äh (---) 
das alles äh zu organisieren und so weiter, aber als ich dann alle 
mal angefragt habe ähm (1.7) also gerade mit meinen Eltern hab 
ich mich natürlich viel auseinander gesetzt dann äh (1.7) und (--) 
als ich dann halt mit allen einzeln mal gesprochen haben, ham 
wir uns auch mal zusammen (-) getroffen und ge‘ halt überlegt 
wies weitergehen kann, wie man (-) WAS man ändern muss, da-
mit es halt nächstes Jahr anders läuft zumindest schulisch ähm 
(-) ja und denke, da sind wir jetzt äh auf nen guten Weg gekom-
men (S. 211f., Z. 10442-10490)

Er erwähnt viele Faktoren, auf die er bezüglich seines Verbleibs am Internat 
keinen Einfluss hatte. Er nennt hierbei alle drei Personenparteien des Drei-
cksvertrags (s. Abb. 1): seine Eltern, den Verband und stellvertretend für die 
EdS, den Internatsleiter. Bei allen drei Parteien nennt er Gründe dafür, die 
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gegen einen Verbleib sprechen könnten: die Bereitschaft zur Weiterfinan-
zierung seines Verbleibs von Seiten seiner Eltern, die Bereitschaft zur Wei-
terförderung des sportlichen Verbands trotz Unstimmigkeiten zwischen 
Verband und Athlet und die Bereitschaft der Unterstützung der EdS trotz 
seines fortgeschrittenen Alters. Er sieht alle diese Aspekte und ist sich sei-
ner Abhängigkeit von den Entscheidungsträgern sehr bewusst. Er benennt 
auch das Gefühl der Beunruhigung in diesem Zusammenhang. Trotzdem 
ist er dafür verantwortlich, mit allen Entscheidungsträgern das Gespräch 
und die Auseinandersetzung zu suchen. Diesen aktiven Part übernehmen 
zu müssen, scheint für ihn selbstverständlich zu sein. Er trägt hier viel Ver-
antwortung, muss für sich selbst eine Entscheidung treffen und diese dann 
final an die Entscheidungsträger abgeben, weil er von den verschiedenen 
Förderungen (sozialer und finanzieller Art), die er gerne weiter beanspru-
chen möchte, abhängig ist. Rein hypothetisch wäre diese Abhängigkeit für 
Tom bei einer selbstgewählten Entscheidung gegen einen weiteren Verbleib 
(so wie bei dem zuvor aufgeführten Bsp. von Tuan) am Internat ausgefallen, 
hätte dies dazu geführt, dass die Abhängigkeit für ihn nicht so spürbar ge-
wesen wäre. Die Abhängigkeit besteht nur im System. Seine Entscheidung 
über seinen weiteren Werdegang ist folglich nur so lange selbstbestimmt bis 
das System wieder an ihr beteiligt ist.

Die beiden Rollstuhlfahrer Lukas und Tom (S1 und S4), die interviewt 
wurden, berichten über ihren Zugang zur EdS im Zusammenhang mit ihrer 
besonderen Position, die sie als körperbehinderte Leistungssportler wahr-
nehmen:

S1 (I): auch zu dem Zeitpunkt wars halt ::ä::hm ja was was völlig Neues, 
da wusste man nich‘, klappt es, gibt‘s überhaupt Leute, die sich 
dafür interessieren (--) ::ä::hm is es überhaupt realistisch dann so 
viele Trainingseinheiten und Schule unter einen Hut zu kriegen 
für Behindertensportler (---) ::ä::hm ::u::nd als ich das das erste 
Mal gehört hab, war ich auch relativ skeptisch, weil ich da nicht 
genau wusste, was man da nun macht (-) wie das nun läuft, also 
ich hatte ohnehin nicht so viel mit Leistungssport zu tun zu dem 
Zeitpunkt, sondern (-) es war eher so, dass ::ä::h der [Sportver-
band] :ä:h nach Leuten haben hat, die das halt auch wirklich ma-
chen wollen (--) :ä:hm allerdings jetzt (-) :ä:hm geguckt haben, 
okay hat der ne Perspekt:i:ve irgendwann mal auch, wenns jetzt 
nicht so ist, dass man gewissen Kaderstatus oder sowas schon 
haben muss (--) :ä:hm sondern dass se einfach geguckt haben, 
okay der kann jetzt [Sport] spielen, kann man dem was beibrin-
gen (S. 2, Z. 44-54)

 […]
S1: :ä:hm ja, ich konnte mir halt einfach nicht vorstellen :ä:h (--) ein-

fach oder dass ich hatte halt auch nicht so diese Perspektive auf 
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irgendwelche Olympiaden oder Weltmeisterschaften oder sowas 
ähm da habe ich mich damals noch gar nicht für interessiert wirk-
lich, also es war so es war so ne Sportart, die ich nebenbei mache, 
einfach damit man sich ein bisschen bewegt, das war früher mit‘m 
Schwimmen genauso, das man halt fit bleibt (S. 2, Z. 69-73)

 […]
S1: h::m: also :n: jetzt als Vergleich mal zu ‚n anderen Sportarten ist 

es ja so, dass :ä:h viele halt den verschiedene Tests durchlaufen 
müssen, gewisse Normen einfach schaffen müssen, um hier auch 
nen Platz zu kriegen, allerdings äh wars bei uns jetzt nicht so, 
dass wir irgendwelche äh (--) ja gewisse:n: (-) Voraussetzungen 
quasi mitbringen mussten, sondern es war lediglich so, dass wir 
inner Birne fit sein mussten, also ne geistige Einschränkung wäre 
natürlich schwierig gewesen, weils ein Sport ist, der sehr viel im 
Kopf stattfindet (--) :u:nd ähm ja wir wurden hier zu nem zu 
nem Bewerbungsgespräch quasi eingeladen (S. 2f., Z. 90-96)

Bei Lukas wird deutlich, dass er sich vor seinem Zugang zum Leistungssport-
system nicht vorstellen konnte, dass er in seiner Sportart international erfolg-
reich sein könnte. In seinem gedanklichen Horizont kam diese Aussicht nicht 
vor. In seiner Einschätzung hat bei ihm die Tatsache, dass er in der Sportart 
bereits aktiv war und zu seiner körperlichen Beeinträchtigung keine geistige 
hinzu kam ausgereicht, um ihm den Zugang zur EdS zu ermöglichen.

Tom hatte den Eindruck, dass man ihn sehr gerne genommen hat. Dies 
ist u. a. darauf zurückzuführen, dass er beim Zugang bereits einen Kader-
status hatte:

S4 (I): ich (--) glaube, dass is ja anonym, dass kann ich ja sagen, ich 
glaube, dass ich relativ gerne genommen wurde (--) weil (--) hier 
halt Plätze zur Verfügung stehen, die hinterher der [Sportver-
band] halt bezahlen muss und (--) entsprechend (1.2) d‘ warn die 
relativ froh, dass dann auch dieser Platz besetzt war

L: hm=hm
S4: ja
L: musstest du irgendwelche Tests vorher machen?
S4: :ä:h:m: ne das kam aber, weil ich C-Kader-Athlet war
L: ah okay
S4: und dementsprechend wurde ich einfach so genommen (S. 76f., 

Z. 3768-3783)

Ein Kaderstatus bringt unabhängig von der institutionellen Einbettung ex-
klusive Förderung, wie z. B. Fördergelder und umfassendere Betreuung, 
mit sich. Den Kaderstatus hatte Tom sich zuvor schon erarbeitet und dem-
nach erschien ihm der Zugang zum Internat zu dem gegebenen Zeitpunkt 
„leicht“. Er erwähnt zudem den Aspekt, dass die Verbände die Plätze, die 
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sie an einem Internat inne haben unabhängig davon, ob der Platz besetzt ist 
oder nicht, bezahlen müssen.

Elitesportler

Bei den interviewten Jugendlichen handelt es sich um Elitesportler, weil sie 
zu beiden Interviewzeitpunkten65 Teil einer EdS sind.66 Mit diesem Status 
ist der zuvor ausgeführte Pol der Exklusivität verknüpft. Mit ihrer Rolle als 
Elitesportler gehen diverse lebensweltliche Aspekte einher, die anhand vier 
Kategorien in dem Strukturierungsversuch dargestellt werden (s. Abb. 7). 
Zu diesen Kategorien zählen das Regelwerk des Internats (s. Pkt. 5.6), der 
Stellenwert des Sports in ihrem Leben (s. Pkt. 5.7), die Sportlichen „Vorgesetz-
ten“ (s. Pkt. 5.8), mit denen sie kooperieren müssen und das Sportler-„Ich“, 
bei dem es um die Sportler-Identität geht (s. Pkt. 5.9).
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Abb. 7 Elitesportler

65 Das Interview mit S5 und seiner Mutter (MS5) hat nach der De-Selektion statt-
gefunden. Die beiden ersten Interviews sind jedoch an der EdS geführt worden.

66 Was genau eine EdS auszeichnet und wie sich Elitesportler definiert, ist in 
Pkt. 2.3 erläutert worden.
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In diesem Teil des Strukturierungsversuchs werden folglich alle Aspekte 
aufgezeigt, die unmittelbar mit ihrem Leben als Elitesportler und Internats-
schüler einhergehen. Ohne ihr institutionelles Eingebunden-Sein würden die-
se Aspekte keine oder nur eine abgeschwächte Rolle in ihrem Leben spielen.

Normalität

Bei dem Aspekt der „Normalität“ geht es um die Themen, die für die Le-
bensphase Jugend typisch und charakteristisch sind. Je älter die Jugendli-
chen werden, umso mehr befassen sie sich mit ihrer beruflichen Zukunft, 
wie die Ausführung von Lukas aufzeigt:

L (II): du hast gesagt du hast dich auf nen STUDIENplatz ne
S1: hm
L: beworben an ner Fachhochschule?
S1: Hochschule ja
L: an ner Hochschule (---) und das würde zum Wintersemester 

jetzt DIESES Jahr los gehen?
S1: genau
L: ähm gibts da auch Gedanken, das möglicherweise noch weiter 

nach hinten zu schieben und erstmal, sich quasi NUR auf den 
Sport zu konzentrieren?

S1: ja, also es is halt auch so ne Sache äh:m: (1.6) wenn überhaupt 
würd ich über so nen Härtefallantrag wahrscheinlich in nen Stu-
diengang reinkommen

L: hm=hm
S1: äh::m:: muss ich mal schaun, also es is jetzt echt so, dass ich halt 

äh (--) in gewissen Fächern einfach so SCHLECHT bin (--) und 
allerdin‘ MIR allerdings Sachen wie wie (-) Deutsch, Geschichte, 
Politik sowas liegt mir eigentlich

L: hm=hm
S1: so (-) und ähm (---) ja, das geht halt da alles in in die Richtung 

Journalistik hin
L: hm=hm
S1: u:n:d äh::m:: (--) es is so (--) dass wenn das nicht klappen sollte 

(-) ähm würd ich mir halt nen Jahr mit verschiedenen (-) Prakti-
ka zubomben

L: hm=hm
S1: also es is nicht so, dass ich jetzt (---) ne Ausbildung oder sowas 

anfangen würde, das das steht für dieses Jahr einfach nicht (---) 
in den Sternen

L: hm=hm
S1: äh::m:: (1.3) kam in den letzten Jahren ohnehin zu kurz, was 

Praktika und sowas angeht, das man halt wirklich mal Berufs-
erfahrung sammelt und so (1.2) äh:m: von daher wär das auch 
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noch mal ne Option (-) das man einfach sagt, okay, ich guck jetzt 
(-)meine Mutter sieht mich schon seit Jahren als Kindergärt-
ner (--) als ähm Erzieher irgendwie in dem Bereich irgendwas 
sozIAles auf jeden Fall (---) äh:m: (--) ob das eventuell was für 
mich ist, vielleicht macht man dann noch mal ein zwei Monate 
oder so nen Praktikum (---) :ä:h (--) sind viele Sachen, die da 
jetzt mit rein spielen (-) allerdings, wenns nicht passen sollte, so 
wie ich mir das vorstelle (--) würd ich das halt machen

L: hm=hm
S1: einfach mal, also ich mein klar, ich bin jetzt schon an nem gewis-

sen Punkt äh (--) wo man halt all!MÄH!lich mal in die Richtige 
schauen sollte (--) allerdings :ä:h (1.3) is es glaub ich auch SEHR 
prägend, wenn man sowas mal macht (S. 196f., Z. 9704-9759)

Lukas wägt in dem zitierten Abschnitt erzählend seine beruflichen Mög-
lichkeiten ab. Daraus wird deutlich, dass er sich mit diesem Thema schon 
umfassend auseinandergesetzt hat und dass er weiß, dass eine berufliche 
Orientierung aufgrund seines Sports in den letzten Jahren zu kurz gekom-
men ist. Ihm ist klar, dass es in seiner Sportart niemanden gibt, der aus-
schließlich damit sein Geld verdient. Je näher also das Schulende rückt, 
desto mehr setzen sich die jungen Athleten mit der Position auseinander, 
die sie selbst dem Sport in ihrem Leben noch zuteilen wollen. Dies wird 
ausführlicher in Pkt. 5.5 (Schule) abgehandelt.

Auch emotionale Themen und zwischenmenschliche Konflikte sind ty-
pisch für die Altersphase. Celine hatte auf dem Internat einen Freund, der 
sie im Internat hinter ihrem Rücken mit einer anderen Sportlerin betrogen 
hat. Sie berichtet zunächst sehr ausführlich darüber, wie sie das rausgefun-
den hat und äußert sich dann dazu, wie sie dadurch emotional belastet ist:

S7 (II): ich hab […] noch nicht geglaubt, dass die jetzt was miteinander 
hatten und dann dacht ich so, okay (-) hat er erfahren, dass ich ja 
erfahren hab, dass (-) sie bei ihm geschlafen (1.4) ähm (---) dann 
war er in der Küche hatte mich so ignoriert und dann hab ich (--) 
also wollte ihn halt zur Rede stellen, so im Zimmer und dann (-) 
bin ich nen bisschen ausgerastet, ich so hab ihn gefragt, ob er sie 
gefickt hat ((lacht)) also so so wirklich (--) und dann hat er es 
irgendwann zugegeben

L: und dann hast du schluss gemacht?
S7: ja dann :m:einte ich so, es ist vorbei bin halt dann zu [sagt den 

Namen des Mädchens, mit dem ihr Freund sie betrogen hat] und 
die Betreuer so ((lacht)) die halbe Gruppe ((lacht)) und dann bin 
ich richtig ausgerastet (---) ja (S. 314. Z. 15549-15560)

 […]
L: ((lacht leise)) und wie gehts dir damit jetzt, sowas ist ja vielleicht 

auch nicht
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S7: ja, das war nicht gerade leicht ((lacht verlegen)) (S. 314, Z. 15579-
15581)

Celine hat beim Erzählen dieser Situation häufig gelacht, was als Überde-
cken ihrer Emotionalität interpretiert werden kann. Sie bedient sich häu-
figer vulgärer Ausdrücke, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Dieses 
Beispiel soll aufzeigen, dass in dieser Lebensphase auch die Erkundung des 
anderen Geschlechts eine Rolle spielt und dass dies gleichzeitig aus unter-
schiedlichen Gründen Konfliktpotential liefert. Aufgrund der besonderen 
Wohnsituation im Internat gibt es wenig Intimsphäre für die Jugendlichen. 
Dies fördert die Möglichkeiten des Ausprobierens und gleichzeitig bekom-
men die Beziehungen eine gewisse Öffentlichkeit.

Die Jugendlichen berichten von bestimmten Phasen und Erlebnissen 
und drücken sich in ihren Äußerungen widersprüchlich aus. Bei Anna ent-
steht der Eindruck, dass sie ihre Aussage, dass sie das Einleben am Internat 
anfangs als ein „bisschen schwer“ einstuft wieder zurückzieht und sozial 
erwünscht antwortet, indem sie sagt, dass es doch nicht so schwer war:

S3 (I): am Anfang war‘s nen bisschen schwer und auch nen bisschen 
also nicht so leicht, weil man sich überall einfinden muss

L: hm=hm
S3: sich anpassen muss aber (-) ansich (-) war das jetzt nicht so 

schwer (S. 53, Z. 2627-2632)

Die jungen Sportler möchten in der Interviewsituation ein Bild von sich 
und ihrer Lebenswelt ausdrücken und sind darin z. T. widersprüchlich: Sie 
ändern ihre Meinungen (innerhalb eines Interviews oder aber auch zwi-
schen Interview 1 und 2), sie rücken eigene Aussagen wieder gerade, um 
sich selbst „gut“ zu präsentieren, sie erzählen rückblickend eine andere als 
die tatsächlich erlebte Geschichte, sie dramatisieren oder neutralisieren aus 
individuellen Beweggründen diverse Ansichten ihrer Erzählungen. All dies 
sind Aspekte, die vor dem Hintergrund der Lebensphase Jugend und der In-
terviewsituation als „normal“ im Sinne von gewöhnlich eingestuft werden.

Die Jugendlichen sind auf der Suche nach Zugehörigkeit und streben 
gleichzeitig nach Autonomie. Sie bemerken in sozialen Kontakten, dass sie 
aufgrund ihres Lebensstils etwas Besonderes sind. Der Leistungssport un-
terscheidet sie von anderen. Sie stoßen damit auf Faszination (Marie), aber 
auch auf Unverständnis (Celine). Marie berichtet davon, dass andere Ju-
gendlichen es „voll cool“ finden, wenn sie erzählt, dass sie aufs Internat geht:

S6 (II): die finden das alle voll cool, aber die verwechseln das auch im-
mer, die denken immer so irgendwie wie (-) bei Hanni und Nan-
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ni oder keine Ahnung, das äh (--) ich dann aufs Internat gehe 
und da wohne und (-) äh da auch meine Schule ist

L: hm=hm
S6: aber das ist ja nicht so (-) und dann, das verstehen die immer so 

nen bisschen nicht, dann muss ich das dann erstmal erklären. 
dass ich Teilzeit bin und (--) da nur irgendwie esse und meine 
Schule so nur (--) kooperativ dann mit dem Internat ist, so das 
Internat eigentlich nur zum (-) Schlafen dann sozusagen so ist

L: hm=hm
S6: aber sonst finden die das alle immer voll toll und dann (1.8) ja 

dann fragen die noch wegen dem Sport und dann (--) ja also ich 
war ja auch in frankreich und (---) dann meinte der eine so, ja 
kann ich auch nen Foto mit dir machen und ich so (--) ((lacht)) 
nein ((lacht)) (S. 373, Z. 18588-18574)

 […]
S6: also wenn (1.8) wenn das dann noch kommt mit dem Strecken 

dann (-) häh, was ist das ((lacht)) dann erklärt man denen das, 
aber dann verstehen die das

L: hm=hm
S6: dann sind die eher neidisch (-) dass sie so viele Wochenstunden 

haben ((lacht)) (S.374, Z. 18584-18589)

Vor allem das Konzept des TZ-Internats muss Marie erklären, weil sie wahr-
nimmt, dass andere Jugendliche das nicht verstehen. Sie berichtet eher da-
von, dass sie Bewunderung und Faszination für ihre Lebenssituation und 
die Möglichkeit der Schulzeitstreckung erhält. Im Sommerurlaub ist sie so-
gar von einem anderen Jugendlichen um ein Foto gebeten worden. In Ju-
gendgruppen außerhalb des Internats und außerhalb des Sportkontextes, in 
denen ihr Status als Leistungssportlerin keine Funktion hat und keine Rolle 
spielt, ist sie durch Erzählungen dennoch etwas Besonderes. Im Gegensatz 
zu Celine, gibt Marie den Anderen – also den Nicht-Sportlern – kein Label. 
Celine redet in unterschiedlichen Zusammenhängen von den „normalen“ 
Jugendlichen. Zum einen äußert sie, dass sie (die Nachwuchsleistungssport-
ler) auch nur „normale“ Jugendliche sind und trotzdem nimmt sie wahr, dass 
„manche normale Jugendliche“ da draußen ihr Leben nicht verstehen und 
nicht nachvollziehen können, was genau sie dort auf dem Internat macht:

S7 (II): ja, da gibts s:o: (---) ah (-) Klischees (-) wir wären eine Spezies 
für uns ((lacht)) das hört man öfters ((lacht))

L: ((lacht)) erzähl mal, was denken was (-) was denken die leute 
dann so?

S7: j::a:: ich ah, ich weiß nicht (--) al‘ die, ich hab halt so auch nor-
mAle (-) Freunde

L: hm=hm
S7: ja wir Internatler sind ne Spezies für uns
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L: hm=hm
S7: ich weiß jetzt auch nicht, warum, was wir jetzt so anders machen 

(--) wir haben halt nicht so viel Zeit, um zu (unv.) die (---) ja (-) 
ich glaub, manche verstehen einfach gar nicht (2.2) warum wir 
hier sind (--) das verstehen manche normale Jugendliche ver-
stehen einfach nicht

L: hast du schonmal jemandem (--) versucht es zu erklären (--) der 
es nicht versteht?

S7: ja (---) wo‘ äh mich hat irgendwann irgendwer mal gefragt, ja 
ist dieses Turnier jetzt wichtig (--) ich so ja klar (-) dann, wenn 
die das so LUStig finden und so, das regt mich total auf, weil die 
einfach KEINE Ahnung haben (S. 337f., Z. 16764-16788)

 […]
S7: ja, mich regt das auf, wenn die sagen, die Internatler sind ne Spe-

zies für sich, weil sie sich total cool fühlen und dass sie sich da 
die ganze Zeit irgendwelche Pillen da reinschmeißen (--) und 
wir das halt nicht machen

L: hm=hm
S7: mich nervt das halt richtig (--) aber das auch nu‘ eigentlich nur 

selten (S. 338f., Z. 16816-16822)
 […]
S7: ich bin schon und so, ich gehör schon zu den sportlern, ne ir-

gendwie (2.5) also anders fühl ich mich jetzt nicht (--) ich bin 
halt beschäftiger (S. 339, Z. 16847-16848)

An dem Interviewausschnitt von Celine werden die Widersprüchlichkeiten 
und Abgrenzungen sehr deutlich. Sie sagt zum einen, dass sie auch „normale 
Freunde“ hat und dass sie sich aber auch über die „normalen Jugendlichen“ 
aufregt, die kein Verständnis für ihr Leben am Internat und ihr Leistungs-
sportlerinnen-Dasein haben. Die Jugendlichen, die nicht im Leistungssport 
verankert sind, bezeichnet sie als „normale Jugendliche“. Sie nimmt hier eine 
Unterscheidung vor und gleichzeitig glaubt sie, dass sie sich nicht anders 
fühlt, als die „normalen“ Jugendlichen. Celine erlebt hier möglicherweise, 
was Lüsebrink (1997, S. 95) in ihrer Studie als „Ausgrenzung der Andersarti-
gen“ bezeichnet. Die jungen Leistungssportler führen aus Sicht der „norma-
len“ Jugendlichen eine von der Norm abweichende Lebensführung, die zur 
Sicherung der eigenen Identität zu Abwehrreaktionen führen kann. Celine 
reibt sich emotional an dieser wahrgenommenen Abwehrhaltung auf und re-
agiert selbst mit Abwehr, vermutlich um ihre eigene – aus ihrer Sicht – „nor-
male“ Lebensweise zu schützen. Bezogen auf ihren Lebenswandel ist für sie 
die Tatsache, dass sie durch den Sport „beschäftigter“ ist und damit weniger 
freie Zeit zur Verfügung hat und dass sie sich keine „Pillen reinschmeißen“ 
der wesentliche Unterschied zwischen den „normalen“ Jugendlichen und den 
Sportlern. Sie weiß, dass es ein Klischee gibt, dass die Internatler „eine Spezies 
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für sich“ seien. Damit weiß sie von einer Unterscheidung, die auch von außen 
bezogen auf die Personengruppe, der sie angehört gemacht wird. Ihr ist folg-
lich bewusst, dass es bezogen auf die Personengruppe, der sie angehört Typi-
sierungen und Rollenbildung vorgenommen wird. Sie äußert, dass sie selbst 
„schon zu den Sportlern“ gehöre und bestätigt damit auch die Unterschiede, 
die sie wahrnimmt und die auch von außen wahrgenommen werden. Sie de-
finiert die Rolle der anderen und nimmt damit selbst eine davon abgegrenzte 
Rolle ein (vgl. Schütz, 1971f, S. 21). Sie regt sich auf, weil sie das Gefühl hat, 
dass die „normalen“ Jugendlichen wenig Verständnis zeigen, obwohl sie kei-
ne Ahnung haben. Ihre Emotionalität diesbezüglich formuliert sie deutlich 
(„mich nervt das halt richtig“) und schwächt dies nachfolgend gleich wieder 
ab, indem sie sagt, dass dies auf der zeitlichen Ebene betrachtet „nur selten“ 
vorkomme. Diese Äußerungen zusammen betrachtet wirken inkongruent.

„Normale“ Jugendliche

Es ist bereits anhand einiger Interviewausschnitte auf den Pol Normalität ein-
gegangen worden. Der Strukturierungsversuch ist in die Rollen Elitesportler 
und „normale“67 Jugendliche unterteilt. Zur Begriffswahl „normal“ wird an 
dieser Stelle einer der körperlich behinderten Leistungssportler kurz zitiert:

S1 (II): also was heißt normal (---) Scheißwort ((lacht)) (S. 187, Z. 9225)

Einige der Athleten benutzen – wie bereits erwähnt – in den Interviews den 
Begriff „normal“, um sich zum einen von Jugendlichen, die keinen Leis-
tungssport betreiben, abzugrenzen oder aber auch, um zu betonen, dass 
sie sich von diesen nicht maßgeblich unterscheiden. Da der Begriff in den 
Interviews immer mal wieder auftaucht, ist diese Begriffswahl bewusst auch 
für die soziale Rolle des „normalen“ Jugendlichen übernommen worden.

Da alle Athleten beide Rollen – die des „normalen“ Jugendlichen und 
die des Leistungssportlers – innehaben, ist auch dieser Teil des Strukturie-
rungsversuchs unter dem Aspekt des Internatslebens zu betrachten. Diese 
Lebensbereiche (s. Abb. 8) wären für die Jugendlichen jedoch auch – z. T. 
mit unterschiedlichen Ausprägungen und thematischen Richtungen – 
relevant, wenn sie keine Elitesportler wären. So ist z. B. anzunehmen, dass 
die Beziehung zu den Peers (s. Pkt. 5.4) erst zu einem späteren Zeitpunkt 
(nach der ersten schulischen Ausbildung) davon gekennzeichnet wären, 
dass sich neue Freundschaften bilden und dadurch „alte“ Freunde abgelöst 

67 Die Begriffswahl „normal“ ist bewusst mit Anführungsstrichen versehen. Es 
geht hierbei um die Abgrenzung zu der Rolle der Elitesportler. Es sei explizit be-
tont, dass der Rückschluss, Elitesportler seien nicht „normal“, nicht zulässig ist.
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werden bzw. mehr Zeit investiert werden muss, um diese aufrecht zu halten. 
Der lebensweltliche Aspekt der Selbstständigkeit (s. Pkt. 5.2), die Familiären 
Beziehungen (s. Pkt. 5.3) und die Rolle der Schule (s. Pkt. 5.5) spielen bei al-
len Jugendlichen eine Bedeutung und unterliegen in der Pubeszenz alters-
bedingter Veränderungsprozesse.

Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“

Abb. 8 „Normale“ Jugendliche

5.2 Selbstständigkeit –  
Befreiung oder Verpflichtung?

Durch die geographische Trennung vom Elternhaus und der Wohngrup-
penstruktur auf dem Internat müssen die Jugendlichen einerseits in jun-
gen Jahren von ihren Eltern unabhängig sein und selbstständig handeln 
und andererseits ist ihr Tag vom Internat für sie durchgeplant und in vie-
len Lebensbereichen besteht wenig Freiraum für selbstständiges Handeln. 
Selbstständigkeit68 wird in diesem Kontext verstanden als intrapersonelle 

68 Im weiteren Verlauf werden neben Selbstständigkeit, auch die Begriffe Auto-
nomie und Selbstbestimmung synonym verwendet. Dies steht zum einen mit 
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Fähigkeit, das Leben und die damit verbundenen Aufgaben eigenständig 
zu bewältigen. Selbstständigkeit und Autonomie werden häufig synonym 
verwendet. Zu Autonomie gehört das Streben nach Unabhängigkeit (vgl. 
Bourne & Ekstrand, 2001, S. 282). Unabhängig sein bedeutet von nichts 
und niemandem abhängig zu sein und autonom handeln zu können. Dieses 
Unabhängigkeitsbestreben gilt als grundlegendes menschliches Bedürfnis 
(vgl. Bourne & Ekstrand, 2001, S. 282; vgl. Kriz, 2007, S. 161).

Ziemer (2002, S. 30) stellt den Aspekt der Selbstständigkeit in seiner Aus-
führung zum Potsdamer Modell als ausschließlich entwicklungsförderlich dar:

„Durch die besonderen Erprobungsmöglichkeiten, die Sportschulen bieten, 
werden junge Menschen lebenstüchtig und auf beeindruckende Weise selbst-
ständig. Nicht nur die erfolgreichen Sportler, sondern auch die, die ihren 
Traum vom großen sportlichen Erfolg nicht erfüllen konnten, erwerben für 
eine Lebensbewältigung wichtige Kompetenzen. Dazu gehören: ein ausge-
prägtes Zeiteinteilungsvermögen, die Erfahrung des Umgangs mit Sieg und 
Niederlage, sowie einen langen Atem bei der Verfolgung eines Ziels.“

Die Kategorie Selbstständigkeit ist auf dem Kontinuum zwischen Befreiung 
und Verpflichtung angesiedelt (s. Abb. 9) und auf ihr wird abgebildet, wie 
die Jugendlichen dazu stehen. Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“

Abb. 9 Selbstständigkeit

Die strukturellen Rahmenbedingungen der EdS verpflichten einerseits zur 
Selbstständigkeit und andererseits befreien sie die Jugendlichen von Ab-
hängigkeiten. Mit dem Pol Befreiung ist der selbstständige Teil gemeint, 
den die Jugendlichen für sich als Freiheitsgewinn, positive Verantwortung 
und Reifeprozess einstufen. Dahingegen meint der Pol Verpflichtung die 
Aspekte der Selbstständigkeit, die als unkoordiniert und überfordernd 
wahrgenommen werden. Diese Anforderungen werden aufgrund des insti-
tutionellen Eingebundenseins an sie gestellt.

In dem nachfolgenden Interviewausschnitt spricht Celine viele Bereiche 
an, die im Rahmen der Kategorie Selbstständigkeit – Zwischen Befreiung und 

den zitierten Quellen in Verbindung und zum anderen ist es für den Inhalt 
nicht notwendig, diese Begriffe in diesem Kontext definitorisch voneinander 
abzugrenzen.
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Verpflichtung relevant sind. Sie erwähnt die Lebenserfahrung, die das Inter-
nat mit sich bringt und die ihr im Vergleich zu anderen Jugendlichen ihrer 
Meinung nach zu mehr Selbstständigkeit verhilft. Dies hängt für sie auch 
damit zusammen, dass sie viel ohne ihre Eltern organisieren und geregelt 
bekommen muss:

S7 (II): ja, ich denk, äh das ist ne gute Lebenserfahrung
L: hm=hm
S7: es is nicht so (1.3) normal (2.0) also (---) wie bei andern Jugend-

lichen
L: hm=hm (-) was meinst du, was bringt es dir fürs Leben?
S7: ich denke, dass ich selbstständiger bin (-) weil ich halt (1.5) 

:n:icht jetzt bei meinen Eltern rumhocke
L: hm=hm
S7: und ich habe mehreren Sachen (-) klarkommen (-) muss (-) 

weiß nicht (-) diszi‘, man muss ja schon diszipliniert sein, man 
(-) muss auch (2.0) (unv.) bei den anderen machen die Eltern 
dann die ganze Zeit alles (-) darum, hier musst du das selbst ge-
regelt bekommen

L: hm=hm (-) sag mal, was das so Bereiche äh was das für Bereiche 
sind

S7: so Hausaufgaben, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich (---) viel 
meine Hausaufgaben mache (-) aber (-) ich mach sie so, dass ich 
durchkomme (-) also (1.5) sonst äh zu (-) hause würden meine 
Eltern ja mach jetzt deine Hausaufgaben (-) meine Mutter (unv.) 
aber die macht dann Hausaufgaben (-) das musst du scho‘, da 
musst du schon selbst klarkommen (--) ich weiß nicht (1.5) Trai-
ning (-) dann muss ich auch zum Training hin, [Ort] hätt ich sa-
gen können, ja ich kann absagen, ich (unv.) meine Eltern (1.9) hät-
ten (-) dann da anrufen können (-) und hier (-) muss ich, ich kann 
(2.0) also (---) meine (-) Trainer wissen, wenn ich lüge ((lacht)) 
und ich weiß ni‘ oder zum Beispiel schwänzen (1.4) also (--) ich 
ha‘ klar hab ich schonmal ((schmunzelnd)) geschwänzt ((lacht))

L: hm=hm ((lacht)) Schule oder Training?
S7: Schule
L: hm=hm
S7: aber (--) ähm (---) ja (--) also wenn ich (--) also zuhause isses 

halt (1.4) ich weiß nicht, die Eltern (1.3) (unv.) hier kann man ja 
die ganze Zeit schwänzen (-) EIGENTlich

L: hm=hm
S7: aber muss halt auch selbst ((schmunzelnd)) in die Schule gehen 

(-) also mach ich ja auch eigentlich (-) ((lacht)) doch ich geh 
eigentlich viel zur Schule (-) vor allen Dingen jetzt so zwanzig 
Stunden die Woche (--) wenn man schon so wenig Schule hat, 
dann kann man auch hingehen, glaub sowas halt (-) man ist halt 
auf sich selbst gestellt (S. 336f., Z. 16689-16734)
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Für ihre Hausaufgaben und die Anwesenheit in der Schule und beim Trai-
ning sieht Celine sich selbst verantwortlich, weil sie keine Kontrolle mehr 
von ihren Eltern hat. Sie ist der Meinung, dass sie im Internat theoretisch 
die „ganze Zeit“ die Schule schwänzen könnte, weil es an elterlicher Kont-
rolle mangelt.69 Sie tut dies aber nicht, weil bei so wenig Unterricht, wie das 
im Streckungsjahr der Fall ist, ist es für sie verpflichtend in Eigenverant-
wortung in die Schule zu gehen. Sie nimmt einen Freiraum wahr, der durch 
das Leben im Internat entstanden ist, den sie aber nicht ausnutzt. Sie be-
wertet dieses Nicht-Ausnutzen als diszipliniertes Verhalten. Aus ihrer Sicht 
ist sie mit den genannten Aspekten „auf sich selbst gestellt“. Diese Aspekte 
und ihre Sichtweise dazu sind auf dem Kontinuum eher dem Pol Verpflich-
tung zuzuordnen, weil der Eindruck entsteht, dass ihr die Kontrolle und 
Übernahme der elterlichen Verantwortung z. T. fehlt. In Lebensbereichen, 
die unter dem Aspekt „Haushalt“ einzuordnen sind, sieht sie dies anders:

S7 (II): mein Zimmer wird geputzt einmal die Woche
L: ACH ECHT?
S7: ja (-) von ner Putzfrau
L: okay (--) dann muss man dann einfach nur nen bisschen auf-

räumen, damit die putzen kann
S7: ähm, ja Essen ist da (4.9) ja und waschen tun meine Eltern, wenn 

ich am Wochenende zuhause bin
L: hm=hm
S7: also eigentlich (---) is ganz easy (S. 337, Z. 16741-16755)

Hier nimmt sie keine Verpflichtungen wahr, weil ihr diese Teilbereiche von 
unterschiedlichen Parteien (Eltern und Internat) abgenommen werden und 
sie hier folglich nicht selbstständig sein muss. Dies stellt für sie eine Erleich-
terung dar („is ganz easy“). Anna hingegen berichtet schon davon, dass ihr 
jemand fehlt, der sie zu diesen alltäglichen Verpflichtungen auffordert:

S3 (I): also (--) is jetzt nicht viel anders, nur man merkt schon dass 
dann halt der fehlt, der jetzt auch mal sagt irgendwie, räum dein 
Zimmer auf oder so ((lacht)) (S. 54, Z. 2664-2665)

Dass sie über diesen Aspekt in ihrer Alltagsorganisation nun selbst entschei-
den könnte, ist aufgrund dieser Aussage eher dem Pol Verpflichtung zuzu-
ordnen. Es macht nicht den Eindruck, als wenn dieser Aspekt der Selbst-

69 Dies entspricht nicht der Realität, weil die Kooperationsschulen mit dem In-
ternat in Verbindung stehen und es auffallen würde, wenn ein Schüler dem 
Unterreicht fernbleibt.
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ständigkeit für sie ausschließlich angenehm ist. Das Lachen kann u. U. aber 
auch als Äußerung der Ironie oder Verlegenheit interpretiert werden.

Bei Victor wird eine nicht mehr verpflichtende Selbstständigkeit als ent-
lastend wahrgenommen:

L (II): hm=hm (--) und wie ist das Internatsleben jetzt so?
S8: relativ angenehm ((lacht leise)) (-) halt, man bekommt jetzt war-

mes Essen nach der Schule
L: hm=hm
S8: hat ich halt, als ich auf der alten Schule war, halt nicht (-) musst 

ich mir halt selbst irgendwas zuhause kochen oder meine Mutter 
schon irgendwas äh gekocht

L: hm=hm
S8: und (--) also es is (-) relativ (-) angenehm geworden ja (S. 398, 

Z. 19823-19835)

Ihm wird in seinem Alltag die Essensorganisation abgenommen und das 
empfindet er als „angenehm“.

Tuan denkt zukunftsorientiert darüber nach, wie es ist, wenn diese Art 
der Kontrolle wegfällt, sobald er das Internat nach dem Schuljahr verlässt. 
Auch er sagt – ähnlich wie Anna – dass es gelegentlich jemanden braucht, 
der einen zu bestimmten Dingen auffordert:

S2 (II): ja, und dann noch einmal halt so Schwierigkeiten was aufkom-
men könnte, dass (-) wenn ich dann ähm (-) wirklich alleine 
wohne (-) das mir vielleicht (-) keiner so ähm (--) richtig so in 
den Arsch tritt, wenn ichs brauch

L: hm=hm
S2: also hier ist ja irgendwie immer jemand der (--) ähm (--) wenn es 

wirklich Schwierigkeiten gibt, der mir auch zur Seite steht, der DA 
ist immer, dort bin ich halt wirklich alleine (S. 435, Z. 21670-21677)

Wenn er das Internat nach dem Schuljahr verlassen wird, dann hat er erst-
mals das Gefühl, wirklich „allein“ bzw. selbstständig zu sein. Jetzt auf dem 
Internat ist immer noch jemand da und verfügbar, wenn es wirklich nötig 
ist. Hier scheint es ihm vor allem darum zu gehen, dass er bei Problemen 
Hilfe und Unterstützung von den Internatspädagogen bekommt (dies er-
wähnt er auch an anderer Stelle). Auch hier macht es den Eindruck, dass die 
Selbstständigkeit, die in der Zukunft von ihm erwartet wird als verpflich-
tend wahrgenommen wird und dass er aktuell am Internat noch nicht ganz 
so viel Eigenverantwortung tragen muss. Diesbezüglich unterscheiden sich 
die Aussagen von Anna und Tuan, weil sie die verpflichtende Selbststän-
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digkeit am Internat unterschiedlich einstufen. Im direkten Vergleich dieser 
beiden Sportler kann dies auf den Altersunterschied zurückgeführt wer-
den: Anna, 12 Jahre alt, war zum 1. Interview erst seit 2 Monaten auf dem 
Internat und folglich noch mitten in der Eingewöhnungsphase, während 
Tuan zum 2. Interview bereits die Entscheidung gegen den Leistungssport 
getroffen hatte und seit ca. 5 Jahren auf dem Internat war. Für Tuan steht 
folglich der nächste altersbedingte Entwicklungsschritt in Richtung mehr 
Selbstständigkeit unmittelbar bevor. Für Tuan und Anna sind diese Schrit-
te aus ihren unterschiedlichen aktuellen biografischen Situationen heraus 
gleichermaßen auf der verpflichtenden Seite anzusiedeln, wenn sie sich 
auch altersbedingt in unterschiedlichem Ausmaß darstellen.

Bei den interviewten Rollstuhlfahrern (Lukas und Tom) spielt die Selbst-
ständigkeit eine besondere Rolle. Sie kommen beide von sich aus darauf 
zu sprechen, d. h. sie sind von der Interviewerin nicht explizit danach ge-
fragt worden. Waldschmidt (1999, S. 18) beschreibt in ihrer Studie „Selbst-
bestimmung als Konstruktion“ mit chronisch kranken und behinderten 
Menschen ein Paradoxum:

„Einerseits scheint Selbstbestimmung mit körperlicher Beeinträchtigung oder 
psychischer Krankheit nicht oder nur schwer zusammen zu gehen; andererseits 
wird individuelle Autonomie insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten 
auch hierzulande von den direkt Betroffenen, den Männern und Frauen, die 
mit einer Behinderung leben, offensiv reklamiert und praktisch verwirklicht.“

Welche Rolle Selbstständigkeit für die Sportler im Rollstuhl hat und wel-
chen Beitrag aus ihrer Sicht der Leistungssport dazu leistet wird nachfol-
gend erläutert.

Lukas sagt, dass für viele junge körperlich beeinträchtigte Menschen die 
Selbstständigkeit im Fokus steht, weil sie nicht gegeben ist. Dies ist der Fall, 
weil sie von ihren Eltern viel abgenommen bekommen. Er veranschaulicht 
dies eingangs am Bsp. „Tasche packen“, dass er zunächst als „Kleinigkeit“ 
bezeichnet und dann aber darauf hinweist, wie viel Gedanken und Organi-
sation dazu gehören: 

S1 (II): als äh Rollstuhlfahrer isses ja ohnehin immer so ne Sache, ähm 
das die Selbstständigkeit halt auch im Fokus steht (-) das halt 
viele behinderte Menschen ähm das nicht ganz so gedeichselt 
bekommen (--) in jungen Jahren, vor allem weil sie halt auch 
einfach äh von ihren Eltern ziemlich verwöhnt werden zuhause

L: hm=hm
S1: da wird dann halt mal ähm die Tasche gepackt, das sind 

oft KLEINIGkeiten allerdings, wenn man das dann selber 
macht, dann (-) denkt man natürlich auch viel mehr dar-
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über nach, was brauch ich jetzt, wann muss ich mich also 
se‘ diese Selbstorganisation, die halt unglaublich wichtig ist 
fürs private Leben auch, äh::m:: die hatt ich halt in in ziem-
lichen Schritten oder sowas gelernt, wenn ich überlege die  
(--) ::ä::h:m: ersten drei vier Jahre inner Schule hatt ich noch nen 
Zivildienstleistenden dabei (-) dann hab ich irgendwann auf ner 
äh bin ich auf ne (-) Körperbehindertenschule gegangen für zwei-
einhalb Jahre, da wars dann so, da wollt ich dann alles alleine tun, 
da wollt ich dann allen beweisen, hier ich kann das auch alleine  
(--) äh::m:: (-) das war so ein Schritt meinten meine Eltern (-) 
dann :ä:h der nächste Schritt zur IGS, wo ich dann halt, wo 
ich dann halt (unv.) eigentlich (-) :ü:berhaupt keine Betreuung 
mehr wollte und auch (-) äh in Anspruch genommen habe (-) 
und äh:m: da halt schon ne ganze Ecke selbstständiger war und 
dann halt noch mal der Sprung hierher zum Internat (--) das ich 
dann halt auch vieles alleine organisieren (-) mussTE, wollte (--
-) ja (1.2) das war dann s:o: vom vom Privaten her und vom (---) 
::ä::h:m: (---) ja vonner Einstellung her auch was ganz Wichtiges 
für mich, glaub ich, das man halt in jungen Jahren schon lernt, 
für sich selber verantwortlich zu sein in gewisser Weise (--) mein 
natürlich (-) in den ersten Jahren wars immer noch ((schmun-
zelnd)) (unv.) bin jetzt gerade dabei äh (--) will jetzt endlich 
mal nen Führerschein machen, das ist so ne Sache, die letzten 
Jahre war dann immer noch mein Vater mit dabei (-) der dann 
halt mich zu den Lehrgängen hin gefahren hat und sowas (---
) und jetzt versuch ich zumindest mich selbst zu organisieren, 
dass ich halt zu den Lehrgängen selber hinfahre, notfalls mit der 
Bahn oder sowas und das will ich halt selber (-) machen (S. 181f., 
Z. 8938-8965)

Lukas beschreibt hier anhand seiner verschiedenen Ausbildungsstationen, 
wie er nach und nach immer selbstständiger geworden ist. Für ihn gehört 
zur Selbstständigkeit die Selbstorganisation dazu, die er für sehr wichtig 
erachtet. Er erzählt, dass er am Anfang (für 3 bis 4 Jahre) seiner schulischen 
Ausbildung einen Zivildienstleistenden zur Unterstützung an seiner Seite 
hatte. Danach ist er auf eine Körperbehindertenschule gegangen und aus 
dieser Phase erzählt er, dass er allen beweisen wollte, viele Dinge bereits 
alleine zu können. Auch seine Eltern hätten dies so wahrgenommen und als 
wichtigen Schritt erachtet. Er ist danach wieder auf eine Schule gegangen, 
die nicht explizit auf Körperbehinderte ausgerichtet war und für ihn ist das 
der Zeitpunkt, an dem er erstmalig gar keine Betreuung mehr in Anspruch 
genommen hat. Den Übergang zum Internat beschreibt er als erneuten 
„Sprung“, der ihm dazu verholfen hat, „in gewisser Weise“ selbstverant-
wortlich zu sein. Er nimmt eine Eingrenzung („in den ersten Jahren war’s 
immer noch“) vor, die er nicht zuende ausführt. Danach spricht er von sei-
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nem eigenen Anspruch, mit einem Führerschein selbst noch mobiler sein 
zu können. Möglicherweise wollte er zuvor darauf hinweisen, dass er vieles 
selbstständig organisiert, aber das er noch Fahrdienste (z. B. von seinem 
Vater) in Anspruch nimmt. Aktuell versucht er sich auch unabhängig von 
Fahrern mit öffentlichen Verkehrsmitteln selbst zu organisieren. Auch den 
Aspekt der Mobilität möchte er selber und eigenständig organisieren und 
in der Zukunft übernehmen können. Es entsteht der Eindruck, dass Lukas 
sich mit jedem Schritt in Richtung Selbstständigkeit auch dem Pol der Be-
freiung ein Stück nähert.

Lukas berichtet davon (s. Zitat oben), wodurch seinen Eltern auffällt, 
dass er immer selbstständiger wird:

L (II): du sagst dein‘ dein‘ deinen Eltern ist das aufgefallen, das mit der 
Selbstständigkeit, ne?

S1: hm, genau
L: war das fü‘ di‘, war das dir selber gar nicht so bewusst?
S1: ne (--) ist mir nicht aufgefallen (---) das ging s:o: (--) also es is 

ja auch nicht von heute auf morgen oder sowas, aber meinen 
Eltern denen fällt das dann eventuell irgendwann mal auf, wenns 
dann heißt, hier äh (--) ich fahr mal da und da hin und dann 
denken se ups (-) allEINE? (-) mit Rollstuhl und allem Drum 
und Dran, also Gepäck und allem drum (-) und sowas, das sind 
dann halt Sachen (--) äh::m:: ja (1.7) fallen Eltern wohl häufiger 
auf ((lacht)) (S. 182, Z. 8976-8987)

Die Eltern erleben die Entwicklungsfortschritte ihrer Kinder nicht mehr 
so nah und detailliert mit, wenn sich deren Lebensmittelpunkt aufs Inter-
nat verlagert, weil sie keinen Alltag mehr miteinander teilen. Umso mehr 
fallen ihnen Entwicklungen auf, wenn die Kinder dann zuhause Zeit ver-
bringen. In Lukas‘ Fall zeigen sich die Eltern überrascht über die Mobilität 
ihres Sohnes. Anhand der elterlichen Rückmeldungen werden auch Lukas 
seine eigenen Entwicklungsschritte aufgezeigt, die er im Interview anhand 
dieser Rückmeldungen rekonstruiert.

Für Tom ist – im Gegensatz zu Lukas – der Aspekt der Mobilität keiner, 
den er auf dem Internat lernen musste:

S4 (II): :::m:::h (---) ich glaube, dass ich (---) dass das (-) einer der we-
nigen Punkte ((schmunzelnd)) war, als ich hierher aufs Internat 
kam, wo ich schon (-) relativ weit war (-) also, dass ich so was, 
was so die Mobilität angeht, da hab ich halt vorher schon relativ 
viel gelernt, so dass ich da nen (-) guten Stand hatte, sag ich mal 
(-) aber das war auch einer der wenigen ((schmunzelnd)) Dinge 
(-) die ich (--) nicht wirklich dazu lernen musste ((lacht)) (S. 225, 
Z. 11137-11141)
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Mobilität ist für ihn folglich kein Teilbereich, an dem er seine Selbststän-
digkeit nach dem Übergang aufs Internat bemisst. Trotzdem ist für ihn die 
Selbstständigkeit ein wichtiger und bedeutsamer Aspekt:

S4 (II): ((lacht leise)) äh (-) ja gut gerade als (--) ::m::äh Mensch im Roll-
stuhl isses natürlich (-) äh die Selbstständigkeit extremer (--) ex-
trem wichtiger Punkt, also auch für mich persönlich (-) äh und 
da gehört halt mehr dazu als bei (--) vielen anderen Leuten sag 
ich mal

L: hm=hm
S4: man muss äh (-) die Pflege ist viel umständlicher, sag ich mal, 

ähm (--) sich womit ich auch generell Probleme hab (-) und äh 
hatte und auch (--) nach wie vor (-) habe, auch wenn auch weni-
ger ist meine Selbstorganisation, sag ich mal, weil äh (1.3) einfach 
noch mehr dazu :k:ommt ne, i‘ ich muss mich um meine Ärzte 
kümmern, was ja ein nicht unwesentlichen Teil ausmacht, ich 
muss mich halt um Schule, Freunde, Familie (-) Sport

L: hm=hm
S4: kümmern das ist schon ne ganze Menge (1.5) gerade für nen 

Siebzehnjährigen, ich glaube mittlerweile (---) mh (-) bin ich 
doch fast so weit, naja, das ich das alles auf die Reihe kriegen 
(S. 219, 10803-10818)

Für ihn war und ist die Organisation all seiner Verpflichtungen und Be-
schäftigungen eine Herausforderung. Er betont zu Anfang des vorange-
gangenen Zitats, dass der Aspekt der Selbstständigkeit für Menschen im 
Rollstuhl ein besonders wichtiger Punkt ist und dass zum tatsächlichen Er-
langen von Selbstständigkeit mehr dazu gehört, als bei anderen Menschen. 
Einen wesentlichen Unterschied macht für ihn die eigenständige Pflege und 
die Organisation von Arztterminen, die zu den üblichen Verpflichtungen 
wie Schule, Freunde, Familie und Sport regelmäßig dazu kommen:

S4: ::ä::h das is jetzt sehr weit gefasst, aber ich glaube (-) also das ist 
so das, was mir direkt einfa‘ fallen würde, ist halt die Selbstorga-
nisation, wozu halt (-) vor allen Dingen Arzttermine gehören

L: hm=hm
S4: die ich ja (-) nicht gerade selten habe, aber ich (-) also schon 

schon regelmäßig dann beim Arzt und das ist alles terminlich zu 
organisieren und so weiter, ist natürlich auch noch mal nen extra 
Aufwand, ähm dazu kommt dann halt, wie gesagt der Freundes-
kreis, der (1.3) das zwar gewohnt ist, dass man nicht immer Zeit 
hat, aber der natürlich dann auch (-) hin und wieder mal äh (-) 
Pflege bedarf ((schmunzelnd)) sag ich mal (-) und äh (1.9) ja das 
alles unter einen Hut zu bringen, aber (-) gerade so die (-) die 
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Organisation von Terminen und so weiter, (--) das is (-) hab ich 
gelernt (S. 224f., Z. 11104-11116)

In den nachfolgenden Interviewausschnitten berichtet Tom davon, wie der 
Sport ihn geprägt hat und warum für ihn persönlich die Selbstständigkeit 
eine große befreiende Rolle spielt:

S4 (II): :m:h (1.7) ich glaube das es für mich als Rollstuhlfahrer noch ne 
besondere Bedeutung hat, weil ich gerade über den Sport äh (1.3) 
ähm (1.9) also ich glaube, wenn als Leistungssportler (-) wenn 
man das dann, wenn man dann irgendwann den Punkt hat, wo 
man merkt, man ist gut dadri‘, in dem, was man macht und dann 
macht man das etwas intensiver und so weiter, dann äh geht das 
dann (1.3) äh isses zwangsläufig so, dass es einen äh formt (-) sag 
ich mal zu (--) also zumindest teilweise zu dem, was man dann 
später wird, aber ich glaube, dass es bei mir noch extremer ist, 
weil ich ähm (1.8) halt (--) durch den Sport extrem viel beson-
ders (-) dahin gele‘ gehend äh gehend gelernt habe, selbstständig 
zu sein, wie wichtig das ist, äh selbstständig zu sein, w‘ was für 
Lebensqualität man dadurch äh (-) erhält (--) auch wenn man 
sich vielleicht de‘ so denkt, ja (-) also am Anfang noch, ja Mama 
und Papa kümmern sich schon um mich, das muss ich nicht alles 
(-) können, aber man merkt dann (-) dass (-) es schön ist, wenn 
Mama und Papa das nicht alles machen

L: hm=hm
S4: so (--) ich glaube (--) ich glaube, dass ich das durch den Sport 

(---) und durch den Leistungssport nachher (-) noch mehr ext-
remer (-) gelernt hab (S. 223, Z. 11017-11033)

Sich selbstständig um die Hygiene und Arzttermine kümmern zu müssen, 
waren für Tom eingangs verpflichtend. Dies immer mehr selbstständig 
handhaben zu können, bringt ihn näher an den befreienden Aspekt der 
Selbstständigkeit.

Tom sagt, dass es zwangsläufig passiert, wenn man sich mit einer Sache 
intensiver beschäftigt, dass die einen formt. Hier spricht er den Aspekt an, 
der bei Schütz als die Verbindung zwischen Relevanzstrukturen und Wis-
sensvorrat (s. Pkt. 3.2.5) beschrieben wird. Die lebensweltlichen Bezüge, 
denen wir uns zuwenden, bestimmen die Struktur des Wissensvorrats mit. 
Er schreibt dem Sport eine große und bedeutende Rolle zu, was die Ent-
wicklung und das Ausmaß seiner Selbstständigkeit angeht. Er beschreibt 
nachfolgend weiter seine Einstellung zur Selbstständigkeit:
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S4 (II): ja, ich glaube, die si‘ also Selbstständigkeit ist (--) für jeden Men-
schen wichtig, völlig egal, ob nun behindert oder nicht, aber ich 
glaube, dass der Ausgangspunkt (-) nen anderer ist

L: hm=hm
S4: äh von Menschen (-) mit Behinderung und ohne (--) ähm, das 

wir sozusagen (1.3) wir (-) ja ((lacht)) das Menschen mit Behin-
derung einfach äh (2.1) es gibt ja auch viele Beispiele, wo das 
(--) nicht so ist, also das sie das lernen und (--) ich (---) seh halt 
schon, dass die (--) oder ich find das halt meistens halt auch 
traurig dann ne, weil die nicht, weil die gar nicht wissen, was sie 
da (-) durch verpassen

L: hm=hm
S4: dadurch, dass sie so abhängig von von (-) ihren Eltern oder was 

auch immer sind (S. 223f., Z. 11042-11056)

Er sagt, dass für alle Menschen Selbstständigkeit wichtig ist, aber das für ihn 
im Rollstuhl der Ausgangspunkt ein anderer war. Er meint hier vermutlich, 
dass er im Vergleich zu anderen Jugendlichen mehrere und größere Schritte 
hin zum gleichen Ausmaß von Selbstständigkeit machen musste. Sein leis-
tungssportliches Umfeld war für ihn dahingehend richtungsweisend. Für ihn 
bedeutet diese gewonnene Selbstständigkeit Befreiung. Das wird darin deut-
lich, dass er formuliert, wie „schön“ er es findet, Organisatorisches ohne die 
Unterstützung seiner Eltern zu meistern und dass er für andere Jugendliche 
traurig ist, wenn er daran denkt, was diese in ihrer Abhängigkeit verpassen.

Er beschreibt weiter, dass der Sport ihn selbstbewusster gemacht hat und 
dass er sich von den Ansichten und Meinungen anderer Leute nicht mehr 
verunsichern lässt:

S4 (II): achso, ja genau also zum einen halt darin, dass ich mich nicht 
wirklich unterscheide (-) und (1.7) ähm auch darin, dass (2.2) ich 
(-) ähm (1.5) äh (-) vieles (--) erreichen kann, auch wenn viele 
Leute also (---) man merkt eigentlich erst wenn man, wenn man 
so nen bisschen auch selbstbewusster ist, wie viele Leute einem 
etwas sagen, die gar keine Ahnung haben (-) so

L: hm=hm
S4: man gerade wenns darum geht, du kannst das nicht, du kannst 

dies nicht (---) ähm das (---) find ichs extrem wichtig das auszu-
probieren, ob man das wirklich nicht kann

L: hm=hm
S4: weil ma‘ ich glaube, dass man ganz oft (--) dann (--) so nen 

Aha-Effekt haben wird und sagt (---) der hat zwar gesagt das 
geht nicht (-) aber ((lachend)) offensichtlich geht das schon 
(S. 235, Z. 11647-11661)
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Tom ist mutiger geworden, Dinge auszuprobieren, unabhängig von der 
Meinung anderer Leute. Er hat die Erfahrung gemacht, vieles erreichen zu 
können, auch wenn andere nicht daran glauben. Aber er musste erst lernen, 
sich dies zu trauen. Insgesamt wird bei Tom deutlich, dass der Sport für ihn 
einen großen Beitrag zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein ge-
leistet hat und dass dies insgesamt zu mehr Lebensqualität führt. 

Beide Rollstuhlfahrer erzählen, dass sich ihre Eltern vor dem Übergang 
aufs Internat um den Aspekt der Selbstständigkeit Gedanken gemacht haben:

S1 (I): naja das Bewerbungsverfahren ähm (-) ja also die die, der Sport-
koordinator damals hier bei [Name] der auf jeden Fall, äh und 
meine Eltern auf jeden Fall, also meine Mutter, die hat ähm (--) 
die Idee sehr gut gefunden (-) ähm, die dachte okay (-) da kann 
er selbstständig werden, da kann er nen komplettes Eigenleben 
schonmal mit gewisser Unterstützung machen (-) äh erlernen 
und ähm (--) ja (--) so weil damals auch ne äh (--) spätere Unter-
stützung zugesichert wurde

L: hm=hm
S1: also sprich bei Berufsfindung
L: hm=hm
S1: ä:hm (--) und gewisse andere Dinge, wo man einfach bestens 

hier unterstützt wird (S. 4, Z. 161-170)

Den Eltern war es wichtig, dass Lukas selbstständig werden kann und sie ha-
ben mit dem Internat eine gute Möglichkeit dafür gesehen. Gleichzeitig war 
ihnen aber auch wichtig, dass er vor Ort jemanden hat, der ihn unterstützt.

Für die Eltern von Tom ist besonders die personelle Kompetenz der 
Wohngruppenbetreuer wichtig, damit die Unterstützerfunktion – ähnlich 
wie bei Lukas – entsprechend weitergegeben werden kann. Für ihn selbst 
hingegen stehen die Möglichkeiten der sportlichen Weiterentwicklung im 
Vordergrund:

S4 (II): dann hab ich mir gedacht, okay, dann schau ich mir das an, war 
dann z‘ zwei drei Probetagen hier und äh (--) dann wars auch 
relativ schnell (-) sicher, wo ich hingehe, so nach nen pa‘ vor 
allen Dingen nach Gesprächen mit meinen Eltern (1.2) denen 
(---) das extrem wichtig war, äh (1.3) das ich hier (--) ähm (--) 
Leute um mich rum habe, also, die mir sozusagen auch unter die 
Arme greifen können, was sie auch getan haben, die Jahre über, 
ähm (---) das war, war ihnen extrem wichtiger Punkt ich (--) im 
Gegenzug hab natürlich die sportliche Situation gesehen (S. 220, 
Z. 10863-10869)
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Die Eltern von Lukas und Tom haben bereits in jungen Jahren ihre Kinder 
zu möglichst viel Selbstständigkeit erzogen und ermutigt, indem sie von 
Anfang an sportliche Möglichkeiten für ihre Kinder organisiert und unter-
stützt haben. Bei dem Übergang aufs Internat war es ihnen wichtig, sicher 
zu stellen, dass ihre Kinder die notwendige Unterstützung bekommen. Ins-
gesamt haben Tom und Lukas bezüglich des Übergangs zum Internat von 
ihren Eltern ausschließlich Zustimmung erfahren.

Die jungen Athleten bekommen am Sportinternate viele Entscheidun-
gen abgenommen, wie z. B. die Strukturierung ihres Alltags. Dieser ist wei-
testgehend von Schule und Training vorbestimmt. Dennoch wird von den 
Jugendlichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit eingefordert. Dies hängt 
u. a. mit dem Wegfall der elterlichen Kontrolle zusammen. Für alltägliche 
Aufgaben, wie z. B. das Erledigen der Hausaufgaben verantwortlich zu sein 
kann befreiend oder verpflichtend sein. Die Jugendlichen sind mit diesem 
Lebensmodell früh mit dem Abwägen von möglichen Konsequenzen kon-
frontiert. Sie entscheiden selbst, ob und was sie tun oder auch nicht tun. 
Besonders an den beiden Rollstuhlfahrern Lukas und Tom konnte veran-
schaulicht werden, wie Selbstständigkeit auf dem befreienden Pol zur Le-
bensqualität und dem Selbstbewusstsein beitragen kann.

5.3 Familiäre Beziehungen –  
Nähe oder Distanz?

Die Lebensphase des Jugendalters ist u. a. durch Ablösungsprozesse vom 
Elternhaus – also von den primären Bezugspersonen – charakterisiert (vgl. 
Böhnisch, 2005, S. 152). Bei diesem Ablösungsprozess geht es darum, eine 
autonome Organisation der Persönlichkeit zu entwickeln (vgl. Hurrel-
mann, 2007, S. 33). Durch den Übergang aufs Internat ist dieser Prozess bei 
den Sportlern besonders, weil die Ablösung durch die räumliche Distanz 
maßgeblich mit beeinflusst wird. Die gemeinsame Zeit mit der Kernfamilie 
– bestehend aus Eltern und z. T. weiteren Geschwisterkindern – reduziert 
sich stark. Von der räumlichen Trennung sind u. a. die Art und Häufigkeit 
der Kommunikation, der Organisations- und damit verbundene zeitliche 
Aufwand und die Quantität und Qualität der gemeinsam verbrachten Zeit 
betroffen. Die räumliche Trennung beeinflusst also die familiären Bezie-
hungen. Wie beeinflusst diese räumliche Trennung die emotionale Bezie-
hungsqualität zwischen Sportlern und Eltern und ggf. Geschwistern? Die-
ses wird nachfolgend anhand der Kategorie Familiäre Beziehungen auf den 
Polen Nähe und Distanz dargestellt (s. Abb. 10).
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Abb. 10 Familiäre Beziehungen

Der Ausgangspunkt für die Distanz ist zunächst die räumliche Tren-
nung. Es wird bei diesem Aspekt auch darum gehen, wie diese räumliche 
Distanz möglichen Einfluss auf die emotionale Beziehung und die gefühlte 
Verbundenheit zum Elternhaus hat. Es geht folglich darum, zu beleuchten, 
wie die Jugendlichen die räumliche Trennung emotional verarbeiten. Bei 
dem Aspekt der Nähe geht es zum einen um den Kontakt, den die Jugend-
lichen zu ihren Eltern halten und um die gefühlte Verbundenheit. Mit ge-
fühlter Verbundenheit sind Aspekte wie wahrgenommener Rückhalt, Un-
terstützung, Wertschätzung und die Qualität der Beziehung an gemeinsam 
verbrachten Wochenenden gemeint.

Die interviewten TZ-Sportler waren zum Zeitpunkt des Übergangs zwi-
schen 11 und 14 Jahren und die Sportler am VZ-Internat zwischen 12 und 
17 Jahren alt. Die Abnabelung vom Elternhaus wird auf vielen Ebenen sehr 
unterschiedlich wahrgenommen, interpretiert und individuell verarbeitet. 
Diese Veränderungen werden nachfolgend zuerst am Beispiel der VZ-In-
ternatler erörtert. Wie bereits in Pkt. 4.3 erwähnt, empfinden einige der 
VZ-Schüler die Beziehungsqualität zu ihren Eltern nach dem Übergang 
aufs Internat als verbessert. Hier ist vor allem auffällig, dass diese Aussagen 
auf die Athleten zutreffen, die eher spät (mit 16/17 Jahren) auf das Inter-
nat gewechselt haben und sich somit beim Weggang mitten in der Puber-
tät befanden. Die Tatsache, dass Eltern zu einem höheren zeitlichen Anteil 
„nur“ noch Zeitgenossen im Leben der Jugendlichen sind und eine geteilte 
Wirkwelt somit seltener geworden ist, führt dazu, dass Tom sagt, dass er die 
wenige gemeinsame Zeit nicht mit Streiten verbringen möchte:

S4 (I): mit denen ist das ähnlich al‘, wobei ich (-) mit meinen Eltern 
glaub ich, also so sechzehn, ich war ja sechzehn als ich aufs In-
ternat kam, da wars nicht ganz einfach mit mir ((lacht))

L: hm=hm
S4: also es war halt so Pubertät, so vielleicht nen bisschen spät Spät-

pubertät und äh (1.6) ja, ich glaube, doch da hat sich die Bezie-
hung verbessert seitdem ich hier bin, weil auch aus denselben 
Gründen, weil man sich halt nicht mehr so oft sieht und entspre-
chend halt die Zeit, die man sich dann (--) die man zur Verfügung 
hat, nicht mit Streiten verbringen will so (S. 76, Z. 3734-3742)
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Die geographische Distanz und das damit veränderte Beziehungsgefüge 
trägt aus Sicht dieses jungen Athleten zur Qualität der Beziehung zu den 
Eltern bei. Ähnlich ist es bei Lukas, der vor allem von der verbesserten Be-
ziehung zu seinem Vater spricht, nachdem er aufs Internat gewechselt hat:

S1 (I): ja schon, also äh (--) ich hatte früher auch äh:m: oft Ärger mit 
meinem Vater

L: hm=hm
S1: banale Dinge, Zimmer nicht aufgeräumt, ähm Geschirrspül‘ 

nicht ausgeräumt solche Dinge, die halt äh Eltern dann immer 
schnell aufe Palme bringen und äh:m: dann war ich halt (-) nen 
paar Wochen erstmal weg quasi, immer wieder unter der Woche 
halt also nicht da, wo man sich dann auf den Wecker gehen kann 
(1.2) äh::m:: und dadurch das wir halt auch (1.4) viel gemeinsam 
dann unterwegs waren (1.3) zu Lehrgängen hin, also ich hatte 
keinen Führerschein, kein Auto (-) von daher, mit der Bahn wars 
mir noch nen bisschen zu äh unsicher, einfach in den Zeiten, 
meinen Eltern hat das, hätte das, glaub ich, auch nicht so gefallen

L: hm=hm
S1: und dann sind wir halt immer gemeinsam dahin gefahren (--) 

hatten denn die nötigen Sponsoren, die dann quasi die Über-
nachtung für meinen Vater mit übernehmen konnten :u:nd 
äh:m:, dadurch ham wir dan:n: :ä:h (--) ja auch irgendwie mehr 
zueinander gefunden, also warn wir schonmal nen ganzes Wo-
chenende aufeinander, ham uns dann abends noch irgendwo 
hingesetzt, irgendwas gegessen und äh:m: (--) das hat (--) die 
Beziehung erheblich verbessert (S. 12f., Z. 595-613)

Deutlich wird hier, dass nach einem Abnabelungsprozess (Weggang aufs 
Internat), eine erneute besondere Annäherung erfolgt: Lukas Vater hat ihn 
an Wochenenden zu Wettkämpfen und Lehrgängen begleitet und diese 
neue Wir-Beziehung führt zu einer Verbesserung der Vater-Sohn-Bezie-
hung. „Neue“ Wir-Beziehung insofern, als dass sich die gemeinsamen Er-
fahrungen der beiden verändert haben, weil sich die geteilte Wirklichkeit 
um den sportlichen Horizont, den die Laufbahn des jungen Athleten mit 
sich bringt, erweitert hat. Die gemeinsam verbrachte Zeit spielt sich nun im 
sportlichen Setting ab, in dem alltägliche Aufgaben (wie z. B. den Geschirr-
spüler auszuräumen) keine Relevanz mehr haben. Hier führt also zunächst 
ein Abnabelungsprozess zu einer neuen emotionalen Nähe. Diese Nähe ba-
siert auf dem Bilden gemeinsamer Relevanzstrukturen.

Andere Sportler berichten davon, dass sich an der Beziehung zu ihren 
Eltern nichts maßgeblich verändert hat:
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L (I): hat sich zu der (-) ähm Beziehung zu deinen Eltern was verän-
dert, seitdem du hier aufm Sportinternat bist?

S2: äh ne
 (1.4)
L: ist im Grunde genauso?
S2: also doch, also ich red nen bisschen weniger mit meinen Eltern, 

weil wenn ich nicht zuhause bin
L: hm=hm
S2: aber sonst eher nicht (S. 26f., Z. 1269-1283)

Hier wird erneut deutlich, dass auch dieser Sportler wahrnimmt, dass sich 
die Zeit mit seinen Eltern, die er mit ihnen in einer Wir-Beziehung ver-
bringt, verringert hat. Darüber hinaus – auf Ebene der Beziehungsqualität 
– nimmt er keine Veränderungen wahr. Jedoch führt er zuvor aus, dass die 
räumliche Distanz zu den Eltern für ihn zu einer wahrgenommenen Unab-
hängigkeit und damit verbundenen Entscheidungsfreiheit geführt haben:

S2 (I): ja (1.6) ähm, die war (---) also vom [Sport] her kannte ich ja 
schon alle, das Training war dann sehr angenehm (--) von äh 
dem Wohnen hier (---) äh:m: war n bisschen, also ich war auch 
der Jüngste und ähm, da war ich eher so schüchtern und aber 
trotzdem fand ichs sehr cool

L: hm=hm (---) was fandst du besonders cool?
 (1.3)
S2: äh::m:: (3.2) ich glaub halt ähm (-) das äh Unabhängige von den 

Eltern
L: hm=hm
S2: das ich ähm (-) selber entscheiden konnte, wann ich was mache 

(S. 26, Z. 1254-1267)

Diese wahrgenommene Freiheit und Unabhängigkeit der VZ-Schüler zu 
den Eltern wird auch von Seiten der TZ-Schüler wahrgenommen:

L (II): okay (1.7) ähm (--) was glaubst du denn, ist der größte Unterschied 
(-) zwischen Schülern oder Jugendlichen, die aufm Vollzeitinter-
nat sind und zwischen denen, die aufm Teilzeitinternat sind?

S8: ich würd sagen, die aufm Vollzeitinternat haben sogar (--) etwas 
mehr (-) PAUse oder Zeit für sich selbst (-) weil die ja diese lange 
Heimfahrt (-) oder die relativ lange Heimfahrt nicht (-) haben

L: hm=hm
 (2.4)
S8: ähm sonst (-) würd ich eigentlich sagen (-) eigentlich gar nichts 

(-) also doch vielleicht, ähm (2.6) halt (--) dieses gewisse Etwas, 
dass die halt nicht bei sich zuhause wohnen (--) das jetzt manche 
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keine Eltern da sind (-) dass die eigentlich (---) mehr Möglich-
keiten oder Freiheiten haben, als wenn die zuhause sind

L: hm=hm. glaubst du, dass das tatsächlich so ist?
S8: ich glaub schon, also ich würde sagen, dass Leute die im Internat 

jetzt hier sind (-) würden anders reagieren oder sein (-) als wenn 
sie bei sich zuhause wohnen würden

L: hm=hm, hast du da (-) also ich kann mir ungefähr vorstellen, 
was du damit meinst, hast du da irgenwie so nen (-) so ne BEI-
spielsituation (--) wann das so ist

S8: ja zum Beispiel, dass die halt dann jeden Abend rausgehen, in die 
Stadt gehen

L: hm=hm
S8: statt zum Beispiel Hausaufgaben zu machen (S. 389, Z. 19330-

19359)

Victor beschreibt, dass Nicht-Zuhausesein als „gewisses Etwas“ und erklärt 
das mit den wahrgenommenen Freiheiten und Möglichkeiten, die sich da-
durch auf einer veränderten Verhaltensebene ergeben, die er auf die Ab-
wesenheit der Eltern zurückführt. Also auch von einer Außenperspektive 
betrachtet, ist aus der Sicht eines Jugendlichen, die Möglichkeit, ohne die 
Eltern den Alltag zu bestreiten mit einer gewissen Faszination behaftet. Ob-
wohl derselbe Sportler im ersten Interview (12 Monate vor dem vorherigen 
Zitat) äußert, dass er es zu schätzen weiß, dass er seinen Eltern regelmäßi-
ger in einer Wir-Beziehung begegnet als die VZ-Schüler:

S8 (I): ja also, ich seh sie halt etwas weniger und wenn ich dann (-) zum 
Beispiel abends nach Hause komme (1.6) äh (-) auf der Rück-
fahrt red ich dann öfters auch nen bisschen weniger, weil ich halt 
erstmal nen bisschen entspannen möchte (-) aber dann zum Bei-
spiel am (-) Abend also am Esstisch (-) reden wir dann öfters nen 
bisschen

L: hm=hm
S8: aber halt nicht mehr so oft wie damals
L: hm=hm (1.2) und wie findest du das?
 (2.0)
S8: äh:m: (-) also man kann ja sagen (---) es ist besser, als sie gar 

nicht zu sehen, wenn man jetzt aufm (---) äh Vollzeitinternat 
wär (---) deswegen, ich hab wenigstens noch etwas von den El-
tern (S. 156, Z. 7676-7690)

Victors Vorstellung darüber, wie der Kontakt zu den Eltern ist, wenn man 
das VZ-Internat besucht, bewegen sich in Extremen: als TZ-Schüler hat er 
„wenigstens noch etwas von den Eltern“ im Gegensatz zu den VZ-Schülern, 
die ihre Eltern „gar nicht sehen“.
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An Victors Beispiel kann ein Entwicklungsprozess von Interviewzeit-
punkt 1 zu 2 aufgezeigt werden. Im zweiten Zitat erwähnt er die Verbunden-
heit und die Nähe des täglichen Kontakts zu seinen Eltern wertschätzend, 
während im ersten Zitat durch den Ausdruck der Faszination („gewisses 
Etwas“) die Sehnsucht nach Freiheit mitschwingt. Der Aspekt des Prozes-
ses soll hier explizit betont werden. Die wertschätzende Äußerung bezüg-
lich des Kontaktes zu den Eltern und der subtile Wunsch nach räumlicher 
Distanz und emotionaler Abnabelung stehen in keinem Widerspruch zu-
einander, sondern gehen möglicherweise langsam ineinander über, können 
sich gelegentlich behindern und im Weg stehen; dann aber auch wieder 
ergänzen und den natürlichen Weg des Erwachsenwerdens nachzeichnen.

Anna zählt mit ihren 12 Jahre zu den jüngsten interviewten Sportlerin-
nen. Sie war zum Zeitpunkt des ersten Interviews noch neu (seit ca. 2 Mo-
naten) auf dem Sportinternat und äußert sich bezüglich des veränderten 
Beziehungsgefüges zu ihren Eltern widersprüchlich:

L (I): hm=hm (1.5) wie war die Probewoche, du hast vorhin gesagt du 
hast ne Probewoche gemacht, ähm, wie war das für dich?

S3: also die Probenwochen waren sehr schön (---) das ist dann, also 
ich wollte sofort dort bleiben eigentlich (---) ja

L: was war daran besonders schön?
S3: ja das halt, das man so in einer Gemeinschaft ist, das mehrere 

sind, das man nicht nur irgendwie seine Familie hat
L: hm=hm
S3: das das auch mal anders ist und nicht nur immer zuhause, das 

man dann, sag ich mal so, auch ohne Eltern ist
L: hm=hm
S3: dann mal nen bisschen mehr so für sich hat (--) ja
L: wie ist das ohne deine Eltern zu sein?
S3: ja manchmal (--) ist das jetzt nen bisschen (--) TRAUrig, sag ich 

mal so
L: hm=hm
S3: aber (-) ma:n: vergisst es dann eigentlich
L: hm=hm
S3: also (--) is jetzt nicht viel anders (S. 53f., Z. 2634-2664)

An Annas Beispiel wird deutlich, dass sie sich noch mitten in der Eingewöh-
nung befindet und die Stimmungen, die mit der Trennung vom Elternhaus 
einhergehen mit sich aushandeln muss. Sie äußert sich wertschätzend über 
die gemeinschaftliche Nähe zu den anderen Sportlern am Sportinternat. 
Gleichzeitig betont sie positiv, die Distanz zu den Eltern und die Tatsache, 
mehr Zeit „für sich“ zu haben. Hier ist nicht ganz eindeutig, ob sie diesen 
zeitlichen Aspekt direkt auf die Distanz zu den Eltern bezieht – also darauf 
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mehr Zeit ohne ihre Eltern zu haben – oder den allgemeinen Zeitgewinn 
durchs Eingebundensein in das Verbundsystem meint. Gleichzeitig sagt sie 
aber auch, dass sie „ein bisschen traurig“ darüber ist von ihren Eltern ge-
trennt zu sein. Sie schwächt diese emotionale Äußerung dann wieder ab, in-
dem sie sagt, dass ihr der neue Alltag am Sportinternat wenig Zeit lässt („man 
vergisst es dann“) und im Grunde diese Veränderung auch nicht so groß sei.

Celine ist in ihren Aussagen zu Veränderungen in der Beziehung zu 
ihren Eltern etwas wechselhaft und wahrscheinlich durch pubertierende 
Stimmungsschwankungen mit beeinflusst:

L (I): hat sich an der Beziehung zu deinen Eltern was verändert, seit-
dem du hier bist?

S7: ja (-) schon ((lacht)) also (1.4) ::m::h (1.7) da is halt so komisch 
(-) manchmal isses ganz gut (-) manchmal gehts gar nicht so (-) 
und wenn man die ganze Zeit zuhause is, dann isses immer so 
(1.9) durchschnittlich

L: hm=hm
S7: nich (-) nie richtig gut, aber jetzt auch nie richtig schlecht, also 

so (-) so immer so (-) ich finde so isses immer so ((lacht)) (S. 133, 
Z. 6542-6552)

Die Beziehungsebene von Celine zu ihren Eltern ist, wie oben zitiert – im 
Vergleich zu den anderen Fällen – auffällig gewesen. Sie ist die einzige, die 
die Beziehung als „durchschnittlich“, also weder besonders gut, noch beson-
ders schlecht einstuft. Im 2. Interview (s. u.) wird deutlicher, welche Faktoren 
hierbei eine Rolle spielen. Celine hat im Zusammenhang mit den Auseinan-
dersetzungen mit einer Betreuerin (s. Pkt. 5.8) überlegt, aus dem Internat 
auszuziehen, sobald sie 18 Jahre alt ist. Sie selbst relativiert diesen Gedanken 
aber wieder, indem sie ihn rückblickend als „Schnapsidee“ einstuft. Die 
Interviewerin fragt sie daraufhin, ob sie sich langfristig vorstellen könnte, 
wieder an den Wohnort ihrer Eltern zurückzugehen und so kommt Celine 
auf den Kontakt und die Kommunikation zu ihren Eltern zu sprechen:

S7 (II): auf gar keinen Fall, al‘, das ist das Allerletzte, was ich tun würde
L: ((lacht)) warum?
S7: ich (---) ha‘ (--) KEINEN BOck zu meinen Eltern (-) also dahin 

zu ziehen
L: hm=hm
S7: (unv.) Wochenende reicht ((lacht))
L: ja das hatt‘ äh, war beim letzten Mal ja auch ähm (-) Thema, 

dass du erzählt hast (--) ähm, dass du mit deinen (-) Eltern im 
Grunde so nen bisschen, so hab ich das (-) verstanden, so ne 
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zwiegespaltene Beziehung hast, dass das manchmal total (-) nett 
ist, wenn du am Wochenende zuhause bist und manchmal

S7: (unv.) also mit meiner Mutter geht es, aber mit meinem Vater 
schon sehr distanziert (---) ich hab irgendwie keinen Bock mit 
denen zu reden, ich weiß auch nicht ((schmunzelnd)) warum, 
also ich ha‘, die machen an sich nichts falsch, aber (-) ich, das 
liegt eher an mir

L: hm=hm (1.4) ähm was (-) wenn du sagst, dass die Beziehung zu 
deinem Vater sehr distanziert ist, beschreib mir das mal genauer, 
was du damit meinst?

S7: ja er fragt mich immer und ich antworte eigentlich kaum
L: hm=hm
S7: ich weiß auch nicht warum (--) irgendwie nervt er mich ((lacht)) 

(S. 318f. 15786-15812)

Es wird deutlich, dass sie bezogen auf die Beziehungsqualität einen klaren 
Unterschied zwischen der Beziehung zu ihrem Vater („distanziert“) und 
der Beziehung zu ihrer Mutter („geht“) macht. Der Vater scheint ihr viele 
Fragen zu stellen, auf die sie keine Lust hat zu antworten. Sie sagt, dass sie 
selbst nicht weiß, warum das so ist. Gleichzeitig formuliert sie auch, dass 
sie sich von ihrem Vater genervt fühlt. Diese Kommunikationsdynamik, 
die von Celines Seite sehr einsilbig auszufallen scheint, wird auf ihr Alter 
und die damit verbundene Pubertät zurückgeführt. Celine hat zuvor selbst 
gesagt, dass sie der Grund für diese Dynamik ist und dass ihre Eltern im 
Grunde nichts falsch machen würden.

L (II): fährst du denn an freien Wochenenden immer nach Hause oder 
bleibst du manchmal auch hier?

S7: na eigentlich fahr ich immer nach Hause
L: du könntest ja theoretisch auch sagen, ach ich hab keinen Bock, 

ich bleib hier
S7: naja das mach ich eigentlich nicht, weil (-) zuhause gibts gutes 

Essen ((lacht))
L: ((schmunzelnd)) okay
S7: und meine Geschwister sind ja auch da
L: hm=hm
S7: Bruder, Schwester
L: wie ist da die Beziehung?
S7: jaja, mit denen versteh ich mich ja richtig gut (S. 319, Z. 15817-

15833)

Die Gründe nach Hause zu fahren sind für sie das „gute Essen“ und ihre 
beiden Geschwister, mit denen sie sich sehr gut versteht.
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S7 (II): also mit meinen Eltern versteh ich mich jetzt auch nicht schlecht 
(--) aber es (-) die wissen auch nicht so viel über mich, also (-) 
ich erzähl den nicht besonders viel

L: hm=hm (--) wie viel Kontakt hast du im Moment zu denen, 
wenn du hier bist?

 (2.2)
S7: p:f: (--) ::m::h nicht so, also wir schreiben so nen bisschen (--) 

meine Mutter schreibt mich öfters an
L: hm=hm, und du antwortest dann einfach (-) oder eben auch 

nicht
S7: ja, aber sehr ((schmunzelnd)) kurz, weil ich, weil auf Franzö-

sisch, ich hab halt kein Bock auf Französisch ((schmunzelnd)) 
zu schreiben

L: okay, hm=hm
S7: weil es ist halt nur mit der Tastaturkorrektur (unv.) kommt im-

mer so nen ((schmunzelnd)) deutsches Wort raus, also ich kann 
auch mit denen auf (--) deutsch aber dann regen die sich auf, die 
sagen immer, ja wir sind Franzosen, bla bla

L: hm=hm
S7: wie Eltern halt sind
L: meinst du, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist (--) du 

hattest
S7: ich, ja, ich glaube auch, dass (-) aufgrund der Sprache
L: hm=hm
S7: ich eher französi‘ also franz‘, also ich kanns (-) schon gut spre-

chen, aber (-) ich hab jetzt viel von der Sprache schon verloren, 
also m‘ fehlen die Vokabeln und so

L: hm=hm
S7: und dann hab ich einfach keinen Bock zu erzählen (-) weil dann 

(--) red ich, dann fällt mir nen Wort nicht ein, dann will ichs auf 
Deutsch sagen, dann versuchen meine Eltern mich zu korrigie-
ren und das nervt mich einfach nur (-) und deswegen erzähl ich 
einfach lieber gar nichts (S. 319f., Z. 15837-15875)

Es zeichnet sich ab, dass zwischen Celine und ihren Eltern eine sprachliche 
Barriere besteht, die eine Distanz erzeugt und aufrechterhält. Ihre Eltern 
kommunizieren mit ihr auf Französisch, während sie lieber auf Deutsch 
kommunizieren möchte. Dies trifft sowohl auf den Schrift- als auch auf den 
direkten Kontakt zu. Die Einsilbigkeit äußert sich auch im schriftlichen 
Kontakt, den sie mit ihrer Mutter pflegt. Auch hier wird deutlich, dass sie 
nur auf Nachrichten antwortet. Sie berichtet nicht darüber, dass sie von sich 
aus den Kontakt zu ihren Eltern sucht. Ihre Eltern möchten, dass sie zu-
hause französisch spricht. Sie hat aber aufgrund ihrer Zeit am Internat zu 
dieser Sprache keinen so deutlichen Bezug mehr und möchte auf Deutsch 
reden, weil ihr einige französische Wörter nicht mehr einfallen. Der Ge-
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sprächsverlauf kommt so ins Stocken, Celine ist genervt und entscheidet 
sich stattdessen lieber gar nichts zu erzählen.

L (II): und wenn du einfach komplett auf Deutsch reden würdest, wür-
den deine Eltern das aber schon verstehen, oder (--) oder?

S7: die würden, ich kann reden, die verstehen das
L: okay, die können selber auch
S7: ja di‘ die sprechen auch
L: okay
S7: also mit Akzent, ne?
L: jaja klar
S7: aber die verstehen das auch, aber (1.9) ich (--) aber die wollen das 

halt nicht
L: okay (-) die wollen das ihr
S7: Französisch, äh wenn du schon so selten zuhause bist, dann 

kannste auch Französisch reden darauf (--) also ich weiß nicht, 
mir is‘, ich find das halt voll anstrengend, wenn mir irgendwelche 
Wörter nicht einfallen

L: hm=hm, naja klar
S7: meine Eltern mich die ganze Zeit korrigieren und so, das ist total 

nervig (-) deswegen hab ich da auch kein Bock zu reden und 
dann red ich einfach ((schmunzelnd)) gar nicht

L: hm=hm, und mit deinen Geschwistern redest du Deutsch
S7: ja (-) wenn meine Eltern nicht dabei sind, dann ja (S. 320f., 

Z. 15878-15908)

Mit ihren Geschwistern kommuniziert sie auf Deutsch. Die sprachliche 
Barriere gibt es in dieser Beziehungskonstellation folglich nicht. Mit ihrem 
Bruder teilt sie das Genervt-Sein gegenüber der Einstellung ihrer Eltern. Zu 
den Geschwistern – insbesondere zu ihrem Bruder – besteht aufgrund die-
ser Gemeinsamkeiten eine Verbundenheit. Bei ihrer kleineren Schwester 
glaubt sie, dass diese die Situation noch nicht vollständig einschätzen kann 
und somit auch keine besondere Einstellung dazu hat.

L (II): und wenn deine Eltern anwesend sind, dann redet ihr franzö-
sisch?

S7: dann reden wir deutsch und dann kommt mein Vater, h::ä:: ihr 
müsst Französisch reden und dann reden wir einfach gar nicht 
mehr ((lacht))

L: okay ((lacht)) nervt deine Geschwister das auch, weißt du das?
S7: äh::m:: (---) ich glaub meine Schwester realisiert das jetzt noch 

nicht so, die ist ja acht oder so und (-) mein Bruder nervt das 
auch (S. 321, 15910-15918)
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Celine fühlt sich aus kulturellen (die Kochkünste ihrer Mutter) und familiä-
ren (die Beziehung zu ihren Geschwistern) Gründen mit ihrer Familie ver-
bunden und sucht u. a. deswegen an den freien Wochenenden die räumli-
che Nähe zu ihnen, indem sie nach Hause fährt. Gleichzeitig führt in ihrem 
Fall die mehr verbrachte Zeit in einem deutschsprachigen Umfeld dazu, 
dass sie sich von ihrer 2. Muttersprache – französisch – immer mehr ent-
fremdet und damit von den Personen distanziert – ihren Eltern – die diese 
Sprache im familiären Kontext bewahren möchten.

Einigen jungen Sportlern ist es auch bewusst, dass ihr Weggang zum 
Internat, die Zeitkapazitäten der Eltern zugunsten möglicher Geschwister-
kinder verschiebt. Lukas berichtet davon, dass seine ältere Schwester sich 
durch die zeitliche Beanspruchung, die er aufgrund seiner Behinderung 
und den Leistungssport einnimmt, von den Eltern vernachlässigt („auf den 
Schlips getreten“) fühlt. Er selbst stuft dies als „Kindeleien“ ein, sagt aber 
auch zuvor, dass ihm bewusst ist, dass seine Eltern sich bereits sehr früh viel 
um ihn kümmern mussten:

L (I): ähm wie hat sich da was verändert zu der Beziehung zu deinen 
Schwestern?

S1: ::m::h ja, die ist besser geworden
L: hm=hm
S1: also :ä:hm (---) zu meiner großen Schwester, ähm, die ist halt 

sehr eingeplant, die ist auch (---) ja glaub ich, immer noch so 
nen bisschen, weil meine Eltern, sie mussten sich halt schon sehr 
früh um mich kümmern

L: hm=hm
S1: äh:m: das merkt man dann auch so, dass sie dann (--) da hin 

und wieder sich so nen bisschen auf den Schlips getreten fühlt, 
wenn dann meine Eltern mal mit mir unterwegs sind und sowas, 
obwohl sie jetzt älter ist auch, jetzt noch aber das sind halt so 
Kindeleien teilweise, dies gehören einfach dazu und mit meiner 
kleineren Schwester, die halt auch noch zuhause wohnt, äh::m:: 
(--) mit der hat sichs wirklich, also das ist wirklich, ja das hat sich 
sehr gut entwickelt (S. 5, Z. 221-237)

Anna merkt zusätzlich zu dem Zeitgewinn für ihren jüngeren Bruder auch 
an, dass ihre Eltern nun mehr Zeit für sich selbst haben:

S3 (I): ja also die ham ja jetzt mehr Zeit, auch so für die (-) für meinen 
Bruder

L: hm=hm
S3: und dann kümmern die sich auch mehr um halt meinen Bruder 

halt (-) was sonst weg gefallen ist, weil die ja immer gefahren 
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sind und immer um mich gemacht haben, sag ich mal so (--) 
und jetzt ähm, naja ist das so fast so wie so nen Neustart

L: hm=hm
S3: für die auch (S. 55, 2709-2719)

Ihr ist bewusst, dass der Übergang aufs Internat nicht nur für sie ein „Neu-
start“ ist, sondern auch für ihre Eltern, die sich im Alltag nun weniger um 
sie und die damit organisatorischen Belange ihres leistungssportlichen En-
gagements kümmern müssen.

Diese zeitliche Ökonomisierung ist auch für einen Schüler des TZ-Inter-
nats im Alltag deutlich spürbar:

L (I): und wie isses so vo:m: (--) äh vom Trainingsaufwand und auch 
von den Fahrtwegen und so merkst du da nen merklichen Un-
terschied (--) seit seitdem du aufm Internat bist?

S8: also, ja klar (-) ähm ich muss, ich bin ja damals von der Schule 
nach Hause gegangen (-) hab dort Hausaufgaben gemacht, dann 
hat mich meine Mutter teilweise öfters zum Schwimmen gebracht

L: hm=hm

S8: und dann auch wieder abgeholt (---) jetzt muss sie mich ja nur 
noch abbringen auch nicht (unv.) (-) also, sie musste ja damals 
hin zurück, hin zurück fahren (--) und jetzt muss sie nur noch 
einmal mich abholen, das wars (1.7) ja (--) also (---) jetzt hat sie 
mehr Zeit und ich hab auch viel mehr Zeit

L: hm=hm
S8: durch das Sportinternat (S. 135, Z. 7610-7626)

Bei Victor haben sich die Wegzeiten zwar verlängert, aber er bzw. seine El-
tern müssen aufgrund des TZ-Internats den Fahrtweg nicht mehrmals am 
Tag bestreiten. In Summe hat er somit Zeit gewonnen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den VZ- und TZ-Schülern be-
steht hinsichtlich der Verbindung zu ihrer Familie, die im Kern – bis auf 
einige zeitlichen Einbuße – bestehen bleibt. Bette & Neidhardt (1985, S. 52) 
fassen das treffend und umfassend zusammen:

„Ähnlich wie das Vollinternat nimmt das Teilinternat eine Reihe von Prob-
lemlösungen in eigene Regie, die ansonsten dem Sportler selber überlassen 
blieben - z. B. im Hinblick auf Essen, Schularbeiten, Stützunterricht und 
Fahrservice. Durch diese Verarbeitung außersportlicher Belastungen können 
ähnlich wie im Vollinternat die sportlichen Interessen leichter, flexibler und 
umfänglicher zur Geltung kommen.

Im Unterschied zum Vollinternat bricht das Teilinternat die lokale Ver-
schränkung von Familie, Sport, Schule und Beruf aber nicht auf. Täglich wech-
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seln die jungen Sportler in ihren Privatbereich zurück. Die Aufnahme in ein 
Teilinternat bedeutet also kein totales Auswechseln eines schon vorhandenen 
‚natürlichen‘ Milieus, sondern nur das Hinzufügen eines neuen Segments.“

Je länger die Kinder schon auf dem Internat leben, desto mehr haben sie 
sich von den Eltern abgenabelt und distanziert. Dies trifft auf die VZ-Schü-
ler eher als auf die TZ-Schüler zu. Aber auch Zweitgenannte befinden sich 
aufgrund ihres Alters in einem Ablösungs- und Individualisierungsprozess. 
Eins bleibt allen Athleten gemeinsam: Sie nehmen mal mehr, mal weniger 
bewusst die unterschiedlichen Unterstützungsleistungen ihrer Eltern wahr:

S6 (II): und (2.5) sonst, aber sonst unterstützt sie mich halt auch total, 
also sie holt mich (---) immer vom Training ab (--) und fährt 
auch zu den ganzen Turnieren mit mir hin, also (--) sie al‘, Papa 
fährt eigentlich nicht so mit mir (-) irgendwie (2.2) da jetzt ir-
gendwo hin, also der kommt zur Deutschen mit, aber so kleinere 
Turniere (--) bin ich halt eher mit Mama immer überall hinge-
fahren (S. 365, Z. 18168-18172)

Diese TZ-Schülerin (Marie) berichtet von den Fahrdiensten der Mutter 
(Zitat oben) und davon, wie sie den familiären Rückhalt nach und in einer 
Verletzungsphase wahrgenommen hat:

S6 (II): ::m::h (1.2) ich weiß nicht, die haben mich nochmal s:o: (--) 
dadurch dass sie halt wussten, wies halt letztes Jahr (-) geen-
det hatte (-) nochmal mehr so unterstützt und (--) dann (--) 
war ich ja auch verletzt gewesen (--) und wollte aber unbedingt  
(---) so das nächste Turnier [bestreiten] (1.4) und dann haben die 
mich halt trotzdem da unterstützt (-) und sind mit mir da zu dem 
Arzt wieder gefahren und (…) meine Eltern haben halt einfach ge-
sagt, ja (--) wir helfen dir, also (---) wir wollen halt auch, dass (--) 
du deine Ziele halt umsetzt (---) und dann lief es ja (-) in dem bei 
dem Turnier, wo ich dann (--) [mitmachen] durfte, mit meinem 
Arm (-) ähm (--) nicht so gut (1.7) aber (---) also, se‘ sie WUSSten 
es halt dann, ham (-) die haben mir gesagt ja, aber mach dir halt, 
also die haben mir halt so das (-) was sein kann vorgelegt (--) 
ich hab gesagt, ja okay, aber ich möchte es halt trotzdem machen  
(-) und danach (-) haben sie halt gesagt, ja haben wir (-) wir ha-
bens dir ja gesagt, aber (---) muss halt selber, ich musste es halt 
selber sehen (S. 371, Z. 18456-18469)

Marie nimmt besonders in dieser Verletzungsphase wahr, dass sie in 
schwierigen Phasen „nochmal mehr“ auf die elterliche Unterstützung zäh-
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len kann. Sie fühlt sich diesbezüglich mit ihren Eltern verbunden und er-
fährt Rückhalt. Sie berichtet davon, wie ihre Eltern ihre eigene Meinung ihr 
gegenüber zu ihrem Umgang mit der Verletzung geäußert haben und sie 
trotzdem unterstützt haben, obwohl sie sich entgegengesetzt der elterlichen 
Empfehlung entschieden hat. Trotz dieser Meinungsverschiedenheit ist die 
Beziehungsqualität aus Maries Sicht in dieser Situation dem Pol Nähe zu-
zuordnen. Sie selber sagt dazu, dass sie ihre eigenen Fehler machen muss 
und scheint es schätzen zu wissen, dass ihre Eltern sie dies tun lassen. Sie 
hat eine Entscheidung entgegengesetzt von der ihrer Eltern getroffen und 
erfährt gleichzeitig Rückhalt.

Wie bereits in 2.1.3 erörtert, haben u. a. die Arbeiten von Borchert (2013) 
und Weber (2003) bestätigt, dass die familiäre bzw. elterliche Unterstüt-
zung eine bedeutsame soziale Ressource darstellt. Diese Ressource spielt 
bei der erfolgreichen Karrierebewältigung junger Nachwuchsathleten eine 
zentrale Rolle.

Wenn Marie auf die Geschehnisse am VZ-Internat schaut, dann ist sie 
froh, dass sie zuhause lebt:

S6 (II): äh:m: (5.5) weiß nicht, glaube es gibt einfach komische Geschich-
ten immer auf jedem Internat und (--) :ä:h (-) im Endeffekt bin 
ich jetzt auch froh, dass ich nicht Vollzeit bin, also was (1.2) jetzt 
die letzten (--) das letzte Jahr (-) ((lachend)) hier abgelaufen ist, 
war (1.2) nee, bin ich froh, dass ich (--) zuhause bin ((lacht)) (--) 
das tut auch gut (-) so wenn ich auf Lehrgängen war, dann bin 
ich froh (-) dass ich dann zuhause wieder bin (-) sag ich auch, ich 
möchte jetzt nach Hause ((lacht kurz))

L: hm=hm
S6: weil (1.2) tut einfach gut so, die alle um sich zu haben und ich hab 

ja auch ne kleine Schwester (--) und (-) ist dann schön (-) wenn 
(--) die einen auf die Nerven geht ((lacht)) (S. 361f., Z. 17965-
17975)

Besonders nach Phasen, in denen sie länger nicht zuhause war, freut sie 
sich, nach Hause zurück zu kommen. Aus ihrer Erzählung geht diese Freu-
de deutlich hervor. Sie genießt es, in den Kreis ihrer Familie zurückzukom-
men, mit allen Facetten, die dazu gehören (z. B. nervige kleine Geschwis-
ter). Hier wird deutlich, dass es für Marie auch um die räumliche Nähe und 
das Zuhause-Gefühl geht.

Dieses Gefühl von Zuhause hat der folgende VZ-Schüler im Internat 
und nicht bei seinen Eltern. Seine Eltern sind nach seinem Übergang aufs 
Internat in eine neue Wohnung in einer anderen Stadt gezogen:
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S2 (II): ja, das das war am Anfang schon sehr ungewohnt (-) weil da 
noch nicht so viele auch am Anfang gar nicht so viele Möbel 
standen und so (-) gar nicht so viele Sachen, ähm, mein Zimmer 
war komplett leer eigentlich

L: hm=hm
S2: und außer paar Kartons (--) das war dann schon recht unge-

wohnt, also ist momentan immer noch (-) also ich finds momen-
tan in [Stadt] auch nicht so gemütlich wie hier

L: hm=hm
S2: also wenn ich äh in [Stadt] (-) geschlafen habe, jetzt über die Fe-

rien und dann hergekommen bin in mein Zimmer hier (-) dann 
hat sich hier mehr wie zuhause angefühlt

L: hm=hm
S2: wie mein Bett (-) und so (S. 443, Z. 22096-22112)

Aufgrund räumlicher und örtlicher Veränderungen seiner Eltern während 
seiner Zeit auf dem Internat fühlt sich Tuan mittlerweile eher im Internat 
zuhause. Das ungewohnte – eher auf der Seite des Pols Distanz anzusiedeln – 
Gefühl führt er auf sein Zimmer bei seinen Eltern zurück, dass nicht vollstän-
dig eingerichtet ist. Es fehlt ihm sowohl an Möbeln als auch an persönlichen 
Gegenständen, um ein „gemütliches“ Zuhause-Gefühl aufkommen zu lassen.

Mit dem Prinzip der Zirkularität der systemischen Perspektive betrach-
tet, ist die Veränderung im familiären Beziehungsgefüge nach dem Über-
gang aufs Sportinternats eines Familienmitglieds eine logische Konsequenz: 
Dinge und Menschen stehen in Beziehungen zueinander, die sich wechsel-
seitig beeinflussen (vgl. Kriz, 2007, S. 211). Sobald sich ein Aspekt im System 
verändert oder wegfällt, wirkt diese Veränderungen auf alle anderen Aspekte 
dieses Systems. So bemerken die Jugendlichen, dass ihre Eltern nach ihrem 
Übergang aufs Internat mehr Zeit für sich und ihre Geschwister haben. Auf 
der Beziehungsebene kann die weniger gewordene gemeinsame Zeit zu mehr 
familiärer Nähe und Wertschätzung für gemeinsame Zeit führen. Die räum-
liche Trennung kann aber auch aus unterschiedlichen Gründen – wie im Fall 
von Celine und Tuan geschildert – zu wahrgenommener Distanz führen. 
Die Jugendlichen befinden sich alterstypisch in einem Aushandlungs- und 
Abnabelungsprozess zu ihren Eltern, was die Beziehung zu diesen angeht. 
Die Internatsstruktur beeinflusst diesen Abnabelungsprozess, wie anhand 
der einzelnen Fälle in diesem Gliederungspunkt aufgezeigt wurde.

Bei den TZ-Schülern wird deutlich, dass diese die Nähe zu ihrer Fami-
lie – besonders im direkten Vergleich zu den VZ-Schülern – zu schätzen 
wissen. Alle jungen Sportler berichten auf unterschiedlichen Ebenen von 
der Beziehung zu ihren Eltern: In ihren Ausführungen geht es um die Wert-
schätzung von Nähe und aber auch die emotionale und räumliche Distanz 
und Freiheit vom Elternhaus.
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5.4 Beziehung zu den Peers –  
„Alte“ Freunde oder Sportlerfreunde?

Mit der Veränderung des Lebensraums und dem zusätzlichen Zeitaufwand 
für das sportliche Training geht auch eine Veränderung des Freundeskrei-
ses einher. Es entstehen einerseits neue Freundschaften, die in einer regel-
mäßigen Wir-Beziehung aufrecht gehalten werden. Es gibt andererseits 
auch Freundschaften, die als solche noch bestehen, in denen jedoch der 
Sportler und der Freund immer seltener in einer Wir-Beziehung und häu-
figer im Status des Zeitgenossens zueinanderstehen („alte“ Freunde). Mit 
der Verlagerung des Lebensraums auf die EdS entstehen zudem Zweckge-
meinschaften (wie z. B. die Wohngruppengemeinschaft und Zimmerpart-
ner) zu Peers, die es als solche im vorherigen Leben für die jungen Athle-
ten nicht gegeben hat, weil sie in und mit der Wohnstruktur des Internats 
verankert sind. Mit „Sportlerfreunden“ sind also zum einen selbstgewählte 
neue Freundschaften gemeint, aber auch die, die sich unter Zweckgemein-
schaften zusammenfassen lassen. Auf dem Pol – zwischen „alten“ Freunden 
und Sportlerfreunden (s. Abb. 11) – der Kategorie Beziehung zu den Peers 
ist ein zeitlicher Aspekt enthalten, weil die „alten“ Freunde aus der Ver-
gangenheit der Jugendlichen kommen, während die Sportlerfreunde in der 
Gegenwart präsent sind. Es soll in diesem Punkt um die Beziehungen zu 
bestehenden Freundschaften aus der Zeit vor dem Internat, selbstgewählten 
neuen Freunden, den anderen Sportlern auf der Wohngruppe, den Zim-
merpartnern und Klassenkameraden gehen. Welche Rolle spielt die räum-
liche Distanz bzw. die neue räumliche Nähe? Welche Veränderungen und 
Besonderheiten in diesen jeweiligen Beziehungskonstellationen werden 
von den Jugendlichen kommuniziert?

Mit dem Übergang aufs Internat trennen sich die Kinder räumlich von 
ihrer Kernfamilie und der damit verbundenen Familienstruktur. Bette & 
Neidhardt (1985) merken an, dass Peer-Groups in Vollinternaten besonders 
wichtig werden, weil die Bezugsgruppe Familie distanziert ist. Neben der 
Peer-Group70, die als selbstgewählter Freundeskreis verstanden wird, spielt 
aber auch die Internatsfamilie71 eine bedeutende Rolle. Zusätzlich zur Peer-
Group gibt es also eine neue Gruppenstruktur in den Wohngruppen des In-
ternats, in die sich die jungen Sportler einfinden müssen. Anna wertschätzt 

70 Mit dem Begriff der Peer-Group wird im sozialwissenschaftlichen und -päd-
agogischen Sprachgebrauch die jugendliche Gleichaltrigenkultur erfasst (vgl. 
Böhnisch, 2005, S. 151).

71 Unter dem Begriff der „Internatsfamilie“ wird die Wohngruppe im Internat 
verstanden, die aus ca. 35 Sportlerinnen und Sportlern unterschiedlichen Alters 
und den Betreuerinnen und Betreuern besteht.
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diese neue Gemeinschaft dahingehend, dass sie aus mehreren Mitgliedern 
besteht als „nur“ die eigene Familie:

S3 (I): ja das halt, das man so in einer Gemeinschaft ist, das mehre-
re sind, das man nicht nur irgendwie seine Familie hat (S. 53, 
Z. 2642-2643)

Für Tom ist das Bindeglied in der Internatsfamilie der Sport. Er vergleicht 
die Internatsfamilie mit einer großen Familie, in der der Einzelne nicht un-
bedingt mit jedem Mitglied gleich viel zu tun hat. Die emotionale Unter-
stützungsleistung, die die Sportler untereinander füreinander leisten und 
die auf dem gemeinsamen Verständnis von und für den Sport beruht, ist für 
ihn von zentraler Bedeutung im Wirkkreis der Internatsfamilie:

L (II): wie ist es für dich TEIL von diesem Sportinternat zu sein?
S4: ((lacht)) (---) das ist ne interessante Frage ((lacht)) (--) ::ä::h das 

is (1.9) äh (--) ja manchmal da‘ also ich (-) ich glaube (-) im wei-
testen Sinne intre‘ äh unterscheidet sich (-) nicht wirklich von-
ner (-) recht großen Familie einfach, ne

L: hm=hm
S4: also (--) natürlich hat man jetzt nicht (-) mit jedem (--) wahn-

sinnig viel zu tun (-) hat man aber in der Familie auch nicht (-) 
zwangsläufig (---) äh

L: das stimmt ((lacht))
S4: wenn wenn man jetzt nicht die engste, sondern auch die erwei-

terte Familie da so sieht (--) Cousins, Cousinen (---) Onkel, Tan-
ten, ähm (--) oh aber (-) das man doch letztendlich irgendwas 
hat, was ma‘, was einen so verbindet (-) was halt inner Familie 
die Familie ist

L: hm=hm
S4: so (-) das der familiäre (-) ähm (1.3) :v‘: Verbund, Verband und 

äh bei uns isses halt einfach der Sport, dass man sich (-) einfach 
freut für den anderen, wenns gut läuft und dass man aber auch 
(--) äh (-) :v:ersucht je‘ also ni‘ niemanden hängen lässt, wenns 
halt nicht so gut läuft (---) und (--) ja das is schon (3.1) das is so 
das, was das Sportinternat ausmacht (S. 224, Z. 11070-11092)
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Ein wesentlicher und offensichtlicher Unterschied bezüglich der Verände-
rung im Familienverband ist die Anzahl der dazugehörigen Personen. Ein 
Mitarbeiter des Sportinternats hat es mit der Bemerkung, es mache einen 
wesentlichen Unterschied, ob ich mich in einem Familienverband von vier 
oder vierzig Personen befinde, sehr plakativ ausgedrückt. Besonders hin-
sichtlich Aufmerksamkeit und Organisationsaufwand macht sich dies be-
merkbar. In Pkt. 5.6 (Regelwerk) wird dies näher ausgeführt.

Anna schildert, wie auch der Grad der Intimität ihrer Freundschaften 
Einfluss auf den weiteren Kontakt hat, jetzt wo sie auf dem Internat wohnt:

L (I): ähm ham sich deine Freundschaften verändert, seitdem du hier 
bist?

S3: ja also, ich hab zwar noch Kontakt, aber sehr selten (--) :u:nd hab 
jetzt auch neue Freunde, die sind ja nicht gleich beste Freunde 
(--) äh:m: (-) die alte Freundschaft, also zu manchen hab ich gar 
keinen Kontakt mehr, die man so halt in der Schule gesehen hat 
(-) beim [Sport] bleibt ja alles gleich, weil ich ja nicht den Verein 
hierher gewechselt hab

 […]
L: und du hast äh vorhin gesagt, ähm, dass die Freunde von jetzt 

also die neuen Freunde, die du hast, ja nicht ähm die besten 
Freunde sind, ähm gibt es da noch (-) beste Freunde, die du jetzt, 
die im Grunde in [Stadt] sind?

S3: ja ich hab paar beste Freunde, die auch immer noch beste Freun-
de sind, sag ich mal so, nur der Kontakt, der ist halt (-) nicht 
mehr so ganz da

L: hm=hm
S3: aber an sich sind‘s noch beste Freunde
L: hm=hm (---) machst du dir da Gedanken drum, dass sich daran 

was ändern kann?
S3: ähm nee, erstmal nicht, erstmal mach ich mir da halt eher Ge-

danken über mein Sport und über meine Schule und über mein 
Leben, die Freunde sind jetzt für mich (-) zwar auch sehr wich-
tig, weil ohne Freunde ist ja blöd (-) aber ich denke mal schon so 
(-) dass der Kontakt nicht abbrechen wird, vor allen Dingen auch 
wegen mein Bruder, der, mein Bruder ist ja mit der Schwester 
von meiner bester Freundin in einer Klasse

L: hm hm=hm
S3: das heißt äh, kann eigentlich jetzt nicht so viel passieren
L: hm=hm, okay
S3: sag ich mal so ((lacht)) (S. 56f., Z. 2752-2823)

Zu diesem Interviewzeitpunkt hatte die Tatsache, dass Anna jetzt auf 
dem Internat wohnt aus ihrer Sicht noch keinen Einfluss auf ihre engsten 
Freundschaften. Zu alten Schulkameraden, die sie auch zuvor nur in der 
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Schule gesehen hat, besteht nach dem Übergang aufs Internat kein Kontakt 
mehr. Sie deutet weiter an, dass ihr Freundschaften zwar wichtig sind, dass 
sie ihrem Sport und der Schule aber eine höhere Priorität einräumt.

Auch Tom beschreibt, dass der Kontakt zu den „alten“ Freunden auf-
grund zahlreicher sportlicher Verpflichtungen weniger geworden ist, aber 
immer noch besteht:

S4 (I): ja mein Freundeskreis hat sich auf jeden Fall verändert, aber 
nicht zwangsläufig zum Negativen äh:m: mit den Freunden, mit 
den alten Freunden von zuhause hab ich nach wie vor relativ gu-
ten Kontakt (-) natürlich is mh zeitweise nen bisschen schwie-
rig, wenn dann (-) zuhause irgendwas stattfindet, aber man hier 
nicht weg kann, weil irgendwie Lehrgang ist oder dergleichen, 
aber das hat man sich ja ausgesucht von daher (--) isses auch 
nicht weiter schlimm, man sieht sich ja trotzdem, ähm (---) und 
äh mittlerweile also nach drei Jahren hat man sich hier in [Stadt] 
auch so nen Freundeskreis aufgebaut (-) und entsprechend is na-
türlich manchmal nicht (-) so ganz einfach, alles so unter einen 
Hut zu kriegen, auch gerade mit dem Training und dem Sport 
und den Wettkämpfen, aber äh man versucht sein Bestes und die 
meisten Freunde ham eigentlich auch immer Verständnis dafür 
(S. 75, 3694-3703)

Aus der Erläuterung von Tom geht hervor, dass zu den „alten“ Freunden 
jetzt neue hinzugekommen sind und dass damit einhergehende soziale 
„Verpflichtungen“, aufgrund der wenigen freien Zeit außerhalb des Sports 
schwierig zu erfüllen sind. Ihm ist auch bewusst, dass diese Umstände da-
her rühren, dass er sich diese Situation selbst ausgesucht hat, weil er sich 
freiwillig für das Internat entschieden hat. Für ihn ist dieser Umstand un-
problematisch, auch weil er seine „alten“ Freunde immer noch sieht. Die 
Dauer seines Aufenthalts am Internat führt jedoch dazu, dass sich sein 
Freundeskreis in Richtung „Sportlerfreunde“ verlagert.

Sami antwortet auf die Frage nach seiner schönsten Erfahrung am Sport-
internat mit gemeinsamen Erlebnissen mit seinen Sportlerfreunden:

L (II): okay (3.8) was waren die äh was war die schönste Erfahrung, die 
du jetzt im letzten Jahr so sammeln konntest, seitdem du hier bist?

S5: mit (-) ähm (--) allen Freunden (--) aus dem Teilzeit beim Schüt-
zenfest

L: hm=hm
S5: letzte Woche Mittwoch und ähm (---) mit [Name] vorne vorm 

SLZ72 (-) ein (--) Eis essen (S. 248, Z. 12306-12313)

72 Abk.: Sportleistungszentrum
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Auch im 1. Interview berichtet Sami davon, dass seine neuen Sportlerfreun-
de und gemeinsame Unternehmungen mit diesen auf dem Internat eine 
bedeutende Rolle für ihn spielen:

L (I): hm=hm (1.9) ähm erzähl mir mal hier von deinem Internatsall-
tag (-) du bist ja noch nicht so lange hier, ne?

S5: ‚hm‘hm
L: erzähl mir mal so, wie deine Woche so abläuft
S5: ganz okay
L: hm=hm
S5: hab gleich sofort ganz viele Freunde gefunden (1.9) ja
L: du gehst jetzt ja, gehst du jetzt auf ne andere Schule (-) als vorher 

oder gehst du auf die gleiche Schule?
S5: auf die gleiche Schule
L: hm=hm (---) erzähl mir mal von deinen neuen Freunden
S5: :::m:::h die helfen mir bei den Hausaufgaben, wenn ich brauch, 

hi‘ Hilfe brauche oder die spielen mit mir, wenn die Zeit haben
L: hm=hm
S5: ja und reden ganz viel mit mir (S. 88f., Z. 4364-4389)

Es entsteht der Eindruck, dass für Sami die neuen Sportlerfreundschaften 
von hoher Bedeutung sind. Gemeinsame Unternehmungen (außerhalb des 
Trainings), Hilfe bei den Hausaufgaben und miteinander reden zeichnen 
für ihn die Freundschaften aus. Für ihn scheinen sich seine Freundschaf-
ten bereits nach kurzer Zugehörigkeit zum Internat tendenziell in Richtung 
Sportlerfreunde verlagert haben, weil er viel von sich aus von diesen neuen 
Freundschaften berichtet.

Marie berichtet bei der Frage nach ihren Freundschaften im 1. Interview 
von ihren positiven Erfahrungen in einer Sportlerklasse:

L (I): hat sich an deinen Freundschaften was verändert, seitdem du 
hier aufm Sportinternat bist?

S6: ja (--) ähm ich hab (-) das Gefühl gehabt, also ich ha‘hab jetzt 
inne Sportlerklasse gewechselt (--) vorher war ich noch mit (-) 
ganz Normalen in einer Klasse (--) und (-) hatte das Gefühl, 
immer wenn ich auf Lehrgängen war oder auf Turnieren (-) die 
ham das nicht wirklich verstanden gehabt, obwohl ich (-) von der 
fünften bis (-) zur siebten, wo ich noch kein Sport gemacht hab 
(--) mich super mit denen verstanden habe einfach (-) und (1.5) ja 
die meinten halt, dass ich irgendwie (--) von den Lehrern bevor-
zugt werde als Sportlerin dann noch, aber das stimmt halt nicht, 
ich hab ja (--) es ist noch anstrengender, ich fühl mich dadurch, 
dass ich halt gefehlt hab und alles nachholen muss (--) und das 
ham die halt nicht so verstanden (1.3) und jetzt inner ähm Sport-
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lerklasse (--) äh (--) sind wir alle gleich und das ist einfach (--) 
auch so die Atmosphäre ist einfach viel besser (---) und (-) so 
von den Freundschaften noch her (---) ja in meiner alten Klasse 
war das dann irgendwie nicht mehr s:o: toll (1.7) aber also (-) die 
richtigen Freunde sind irgendwie mehr beim [Sport] einfach

L: hm=hm
S6: weil (-) die ham einfach (1.2) das, also die gl‘, die ham einfach 

dann die gleichen Interessen und verstehen einfach, was wir da 
tun und (---) wenn einer weg ist, dann weiß man halt (--) ja (--) 
jetzt hat der Probleme vielleicht manchmal in der Schule oder 
so und dann (-) helfen wir uns auch gegenseitig, wenn jetzt (-) 
zehnte Klasse bin, ich ja (-) frag ich irgend‘nen ausm Mathe-LK73 
oder so (-) und dann helfen die mir auch (S. 113f. Z. 5608-5630)

Marie hatte zum neuen Schuljahr in diese Sportlerklasse gewechselt. Sie 
erzählt zunächst davon, wie sie sich zuvor – in einer Nicht-Sportlerklasse 
– gefühlt hat. Hieraus geht hervor, dass sie wahrnimmt, dass ihre Relevanz-
strukturen mit denen ihrer Klassenkameraden seitdem sie Leistungssport 
betreibt nicht mehr übereinstimmten. Zuvor ist sie sehr gut mit denen aus-
gekommen. Sie bezeichnet hier ihre Klassenkameraden als die „Normalen“, 
um sich selbst gegenüber ihrer nicht Leistungssport betreibenden Klassen-
kameraden abzugrenzen. Sie erwähnt mehrfach, dass sie sich von den an-
deren „nicht verstanden“ gefühlt hat. Wohingegen die Relevanzstrukturen 
der Schüler in der Sportler-Klasse übereinstimmen: Hier sind „alle gleich“ 
und die „Atmosphäre ist viel besser“. Aufgrund dieser Erfahrungen und 
Einschätzungen setzt sich ihr Freundeskreis eher aus Sportlern zusammen.

Beim 2. Interview hat sich ihre Einstellung dazu und auch die schulisch 
bedingten Umstände (sie ist jetzt in der Oberstufe und damit im Kurssys-
tem und nicht mehr im Klassenverband) verändert:

L (II): ähm und bist da recht begeistert von gewesen (-) wie (-) wie der 
Zusammenhalt und das Verständnis eben auch fürs Sportler-Da-
sein in der Sportlerklasse ist im Vergleich zu (-) ich sag jetzt mal, 
ner normalen Klasse, also, wo nicht nur Sportler drin sind, ähm, 
gibts da irgendwie ne Entwicklung (-) oder ist das jetzt für dich 
Normalität geworden?

S6: ja, ähm (-) naja jetzt bin ich ja nicht mehr in der Sportlerklasse, 
jetzt haben wir Kurssystem

L: ach (-) ja (-) stimmt
 (2.6)
S6: :a:b:e:r (3.7) ja klar, die haben das verstanden, wenn man mal 

oft gefehlt hatte, aber so fand ich die Klasse jetzt (--) nicht so 

73 Abk.: Leistungskurs
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toll, also ((lacht)) da warn dann Leute (-) da musst ich mir dann 
anhören, so ja (2.0) die ist voll (-) eingebildet oder irgendwie, 
sowas nur weil ich jetzt oft gefehlt hatte oder dann irgendwelche 
Platzierungen hatte (--) und (---) und dann trotzdem gut in der 
Schule war und (---) die Person dann (--) auch wenn die jedes 
Mal da ist, irgendwie fünfen und sechsen schreibt

L: hm=hm
S6: aber dafür ((schmunzelnd)) kann ich ja nichts
L: ja ((lacht))
S6: weil da musst ich mir halt sowas von dem anhören und da dacht 

ich mir so, ja (1.8) nein, einfach nein ((lacht)) und (-) jetzt mach 
ich eigentlich sogar mehr mit ähm Leuten (-) nicht vom Spo‘ also 
(-) keine Sportler

L: hm=hm
S6: ich hatte zum Beispiel ja Spanisch (-) und für Spanisch, weil ich 

die Einzige in der Klasse war, musste ich immer inne andere 
Klasse (--) und da waren (--) war gar keiner irgendwie Sportler 
(--) und da haben wir dann so ne kleine Clique gebildet und mit 
denen ha‘ mit :f: (-) denen hab ich jetzt, also zwei Leuten hab ich 
auch sehr viele Kurse zusammen und (-) da machen wir dann 
viel zusammen auch (S.359, Z. 17861-17896)

 […]
S6: also Sport ist (1.2) nö eigentlich (--) eigentlich kein Thema (--) 

nur als, also als ich wieder gekommen bin, haben die mir so 
von der Weltmeisterschaft (-) irgendwie ((schmunzelnd)) Ge-
schenke ge‘, also es hat meine eine Sitznachbarin mir dann (---) 
so ((schmunzelnd)) Kleinigkeiten geschenkt (unv.) so voll gra-
tuliert, weil sie das voll toll fand (--) aber sonst, also ich finds 
auch besser eigentlich, wenn man mal andere Themen hat, außer 
irgendwie den Sport (--) das ähm (-) das eigentlich was Gutes 
(S. 361, Z. 17922-17927)

Zum Interviewzeitpunkt 1 erwähnt Marie – wie bereits erörtert – dass sie sich 
vor ihrer Zeit in der Sportlerklasse in ihrem Dasein als Sportlerin von den 
anderen Schülern nicht verstanden fühlt. Dies hätte sich mit dem Übergang 
in die Sportlerklasse verändert und auch im Positiven zur Beziehungsquali-
tät beigetragen. Den Aspekt des Verstanden-Werdens erwähnt sie zum 2. 
Interview erneut und bestätigt die Aussage auch. Zu diesem Zeitpunkt misst 
sie ihr aber keine hohe Bedeutung mehr bei, weil sich das Beziehungsgefü-
ge aus ihrer Sicht verändert hat. Die Kombination aus lehrgangsbedingten 
Fehlzeiten, sportlichem Erfolg und guten Noten in der Schule führt zu Miss-
gunst bei Klassenkameraden. Sie redet hier vor allem von einer Person, von 
„dem“ sie sich was „anhören“ musste. Diese Person scheint sich ihr in einer 
Du-Einstellung zugewendet zu haben. Marie selbst hat es – zumindest be-
züglich dieses Themas – nicht zu einer Aushandlung auf Basis einer Wir-Be-
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ziehung kommen lassen. Aus ihrer Erzählung geht hervor, dass sie sich von 
der Person abwendet und sich anderen Jugendlichen – Nicht-Sportlern – zu-
wendet. Dazu kam es aufgrund ihrer Kurswahl, die dazu geführt hat, dass sie 
für einen einzelnen Kurs in eine andere Klasse musste. Daraus entstanden 
neue Freundschaften und für sie hat sich ein neuer Freundeskreis gebildet. 
Auch wenn sie erzählt, dass Sport kein Thema zwischen ihr und den neuen 
Freunden ist und sie das auch gut so findet, weiß sie es trotzdem zu schätzen, 
wenn diese sie zu sportlichen Erfolgen beglückwünschen und dadurch ihre 
Anerkennung zum Ausdruck bringen. Sie hat somit bei ihren „normalen“ 
Freunden trotzdem eine besondere Rolle aufgrund ihres Sportler-Daseins. 
Aus beiden Interviews geht hervor, dass sie aktuelle Freunde aus dem schu-
lischen Kontext bezieht und unterschiedliche Dynamiken dazu führen, wem 
sie sich in einer Wir-Beziehung zuwendet und verbunden fühlt. In beiden 
Interviews erklärt sie, warum das für sie jetzt aktuell passend und stimmig 
ist. Ihrer Wirklichkeit verschafft sie so einen Sinn.

Auch bei anderen Sportlern spielt die Frage nach Sportler-Freunden 
oder Freunden außerhalb des Sports eine Rolle:

L (I): erzähl mir mal von der Veränderung in deinen Freundschaften 
(--) was sich da verändert hat

S8: ja also (--) jetzt seh ich halt die Freunde in der Schule, sind ja alle 
auch mit denen ich trainiere zum Teil

L: hm=hm
S8: oder auch Sportler, das heißt man hat, man sieht die eigentlich 

den ganzen Tag (---) und man (--) redet auch einfach öfters ein-
fach über den Sport, wann man Wettkämpfe hat und so weiter 
(---) auf der anden‘ alten Schule war es halt so, dass sie verschie-
dene Hobbies hatten, also nicht nur Sport, sondern auch (--) 
Computer (-) und so weiter (---) da konnte man sich halt noch 
nen bisschen austauschen

L: hm=hm (1.4) kannst du schon sagen, was du besser findest?
S8: ähm (--) ich fand da:s: (-) teilweise besser, dass mit de:m: (-) auch 

com‘, dass die anderen Freunde als Beispiel besser mit Computern 
umgehen können als andere, weil (1.2) er konnte mir dann zum 
bei‘ was beibringen (--) was jetzt zum Beispiel irgend ein anderer 
[Sportler] mir nicht beibringen könnte (S. 154, Z. 7580-7599)

Die gemeinsame lebensweltliche Schnittmenge – die Relevanzstrukturen 
– zwischen den Sportlern (einer Sportart) ist groß. Victor stellt das fest, 
indem er erwähnt, dass sie viel Zeit (aufgrund von gemeinsamen Trainings-
einheiten, Wettkämpfen und dem Besuchen derselben Schule) miteinander 
verbringen und sie sich viel über den Sport austauschen. Victor sieht die 
Vorteile, die unterschiedliche Interessen unter Freunden mit sich bringen 
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und zu einem interessanten Austausch führen. Diese Sichtweise bestätigt 
sich auch in dem Evaluationsbericht von Körner et al. (2017, S. 144), in dem 
ein Sportler erwähnt, dass er sich durch den Kontakt mit Schülern ande-
rer Profilklassen neue Perspektiven erwartet. Gleichzeitig sieht Victor aber 
auch die positiven Seiten (sich gegenseitig mitziehen und motivieren) dar-
in, die Freunde in der gleichen Sportart zu haben:

S8 (I): und (--) zum Beispiel (---) es sind schon echt gute Freunde beim 
[Sport]

L: hm=hm
S8: man sieht ja die machens auch (-) klar (-) sind ja Freunde, kannst 

mit denen (1.1) zusammen trainieren
L: hm=hm
S8: die werden dich bestimmt schon aufmuntern (S. 157f., Z. 7754-

7763)

Oftmals führt die Dauer des Aufenthalts am Internat zu einer stetigen Ver-
lagerung des Freundeskreises in den Sportkontext, wie an einem Interview-
ausschnitt von Tom bereits dargestellt wurde und wie er hier noch weiter 
ausführt:

S4 (II): ::m::h (--) ich glaube, das (1.8) einfach daraus d::a::‘ da‘ daraus 
heraus, dass ich (---) (unv.) überwiegend hier wohne (-) ähm ich 
komm (-) nur noch recht selten nach Hause, ähm (2.3) hat sich 
das schon eher nach hier verlagert

L: hm=hm
S4: aber ich hab schon noch sehr viel (-) alte Freunde von zuhause 

(-) ähm, die ich halt (-) dann nicht mehr regelmäßig sehe, aber 
das (---) so gerade jetzt so in meinem Alter (-) :v:erschiebt sich 
das sowieso (-) ich auch (-) zuhau‘ gerade zuhause viele ältere 
Freunde, die dann studieren und so weiter, so dass sich das (-) 
ohnehin (--) äh spät‘ früher oder später äh (---) ausgedünnt hät-
te, sag ich mal, also, dass man sich trifft und

L: hm=hm
S4: aber nichtsdestotrotz genieß ichs immer wieder nach Hause zu 

kommen und (-) äh Freunde zu treffen (S. 225, Z. 11170-11185)

Er hält es für einen altersbedingten normalen Vorgang, dass mit geographi-
schen Veränderungen auch Veränderungen im Freundeskreis einhergehen. 
Seinen „alten“ Freunden misst er dennoch eine Bedeutung bei.

Auch für Lukas haben diese „alten“ Freunde einen hohen Stellenwert. Er 
beschreibt, dass es aufgrund der vielen Verpflichtungen schwierig ist, neue 
Kontakte außerhalb des Sports zu knüpfen.
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S1 (I): allerdings isses jetzt eher so, dass man als Sportler denn die 
Schwierigkeiten hat, Kontakte zu knüpfen (-) weil man halt nicht 
außerhalb der Schule die Zeit hat, sich mit anderen Leuten zu 
treffen, quasi weil man dann halt im Training ist, weil man auf 
Lehrgang ist, weil man auf (-) Spieltagen ist und eigentlich das 
ganze Jahr unterwegs ist

L: hm=hm
S1: von daher diese äh:m: (---) u:m: da ne ne Beziehung quasi aufzu-

bauen zwischen Menschen, das ist halt einfach schwierig mit‘m 
Sport

L: hm=hm
S1: also es is‘, weiß ich nich, ich hab damals noch im ersten Jahr ge-

sagt, ja für die Freunde ist immer Zeit, das (-) ist dummerweise 
auch in nem Interview gelandet ((lacht)) da (-) nageln mich heu-
te noch einige Freunde drauf fest

L: ((lacht)) hm=hm
S1: äh::m:: (--) allerdings ist es dann manchmal einfach so, dass der 

Sport dann halt (--) Vorrang hat, also für wichtige Geburtstage 
und sowas von meinen zwei drei besten Freunden nehme ich 
mir immer Zeit, KLAR (---) aber äh::m:: (---) alles was danach 
kommt, so das is dann schon weniger geworden (---) aber auch 
mit den zwei drei besten Freunden dann ist es schon öfter mal so, 
hier heute Abend kann ich jetzt nicht mit noch feiern kommen, 
weil ich halt einfach ‚n nächsten Tag nen wichtiges Spiel hab

L: hm=hm
S1: aber dafür hat man sich entschieden
L: hm=hm
S1: ((lacht)) es is einfach so (S. 14f. Z. 699-731)

In dem Zitat von Lukas geht es weder um „alte Freunde“ noch um Sportler-
freunde, sondern darum, dass es nach dem Übergang aufs Internat durch 
die zeitliche Beanspruchung schwierig ist, neue Kontakte zu schließen. Für 
Lukas ist diese Tatsache ein Umstand, in den er sich mit der Entscheidung 
für das Internat freiwillig hineinbegeben hat. Dennoch hat er anfangs die 
zeitliche Vereinnahmung durch den Sport unterschätzt und ist nach dem 
Übergang aufs Internat davon ausgegangen, dass er mehr Zeit für Freunde 
haben würde. So berichtet auch er darüber, dass sich sein Freundeskreis in 
Richtung „Sportlerfreunde“ verlagert:

S1 (I): man hat auch seine Freunde im Team
L: hm=hm
S1: von daher is es jetzt nicht so, dass man dann äh, komplett alleine 

ist oder sowas
L: hm=hm
S1: äh::m:: und man genießt dann einfach mehr die Momente, die 

man dann mit Freunden verbringt
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L: hm=hm
S1: also, wenn man denn mal‘s schafft abends und wenn‘s nur sich 

irgendwo für nen Burger oder so äh in irgend‘nen Restaurant 
setzt oder sowas (-) das reicht dann schon manchmal

L: hm=hm
S1: das ist dann wieder so, weiß man okay (--) man hat halt auch 

Freunde außerhalb
L: hm=hm
S1: äh::m:: und kann dann wieder nen bisschen (--) gelassener in 

Sport gehen (S. 15, Z. 740-756)

Für Lukas sind Unternehmungen mit Freunden ein Ausgleich zum Sport. 
Er berichtet im vorherigen Interviewausschnitt davon, dass er Freunde im 
Team hat und dass für ihn das Wissen wichtig ist, „auch Freunde außerhalb“ 
zu haben, weil das für ihn Entspannung im Sport bedeutet. Die Interpreta-
tion von „außerhalb“ ist nicht ganz eindeutig und soll deswegen hier ergeb-
nisoffen hinterfragt werden: Meint er Freunde außerhalb des Sports, also 
Freunde, die keinen Leistungssport betreiben? Oder meint er das Treffen 
von Freunden außerhalb des Sportkontexts, also den freizeitlichen Zeitver-
treib mit Teamkollegen? Für Lukas scheint es in jedem Fall wichtig zu sein, 
bestehende Freundschaften zu haben, die unabhängig vom Sportkontext 
Bestand haben könnten – unabhängig davon, ob es sich dabei um Sportler 
handelt oder nicht. Dieses Wissen um einen solchen Freundeskreis und der 
Zeitvertreib mit Freunden sind für ihn persönlich von hohem Wert.

Ähnlich wie im familiären Kontext (s. Pkt. 5.3) sagt Lukas, dass er die 
wenige Zeit, die er mit „alten“ Freunden verbringt, dann besonders genießt. 
Insgesamt setzt er sich viel damit auseinander, wer seine Freunde sind und 
hat dies auch schon vor seiner Zeit auf dem Internat getan:

S1 (I): im zweiten Jahr hatt ich de::nn:: nen Zimmernachbarn bekomm‘, 
also nen Zimmer (-) nebenan Nachbarn bekommen (-) der halt 
auch im Rollstuhl sitzt, ähm macht allerdings [andere Sportart] 
und äh:m:, das war HALT IRGENDwie, sind gemeinsam auch 
zur Schule gegangen und das dann halt auch so ähnlich, also ich 
hab früher eigentlich immer zugesehen, dass ich meine Freun-
de nicht (-) im spOrt oder halt äh (--) allgemein Rollstuhlfahrer 
hab, also ich hatt irgendwie immer, wollt immer zusehen, dass 
ich auch (--) nOrmAl bin irgendwie, klingt komisch ist aber so, 
dass man halt normale Freunde hat (--) und äh::m:: mit dem 
wars dann halt irgendwie anders, wir warn irgendwie aufer sel-
ben Wellenlänge und all sowas (--) und äh das ist halt auch ein-
fach (-) bis jetzt so geblieben, also das ist denk ich auch jemand, 
den ich äh in zehn fünfzehn JAhren oder so gerne mal wieder-
sehen würde (S. 183, Z. 9049-9058)
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Die Wir-Beziehung zwischen ihm und seinem Zimmernachbarn (im Zim-
mer nebenan) ist für ihn etwas Besonderes, weil es sich bei diesem Freund 
auch um einen behinderten Leistungssportler handelt. Er hebt diese Bezie-
hung als besonders hervor, weil er vor dem Sportinternat darauf geachtet 
hat, „normale“ Freunde zu haben. „Normale“ Freunde zu haben hat für 
ihn – als Rollstuhlfahrer – bedeutet, auch tendenziell eher „normal“ zu sein 
bzw. so wahrgenommen zu werden. Lukas benutzt die Wortwahl („nor-
mal“) sowohl als Abgrenzung von Rollstuhlfahrer und nicht körperbehin-
derte Menschen als auch von Sportlern und nicht Sportlern. Die gemein-
same „Wellenlänge“, die Lukas zwischen dem anderen Behindertensportler 
und sich selbst beschreibt rührt daher, dass die beiden einen großen ge-
meinsamen Wissensvorrat teilen: Sie haben die gleiche Art der körperli-
chen Behinderung in unterschiedlich Ausprägungen, sind beide Rollstuhl-
fahrer und Internatsathleten.

Er berichtet weiter davon, dass vor allem seine Lebensumstände – auch 
vor dem Internat – dazu geführt, dass er viele „normale“ Freunde (und hier 
meint er vorrangig Menschen ohne körperliche Behinderung) hat:

S1 (II): ja (---) weil das für mich auch einfach so:n: (---) Gefühl von 
Normalität da::nn:: (---) es hat mir son Gefühl von Normalität 
glaub ich gegeben, ich weiß, es nicht so genau ähm (--) es war 
auch einfach so, dass das die ersten Jahre in mein:e:r Trainings-
gruppe, die ich damals hatte (-) ähm gut erst so ne, so ne Mobig-
ruppe, wo man dann halt im Alltags (-) äh also im im Verkehr 
mitm Rollstuhl klarkommen soll und sowas, Rolltreppe rauf, 
Rolltreppe runter, etc. (-) ähm (---) u:n:d da warn halt einfach 
viele (--) also einer war glaub ich in meinem Alter, der wohn-
te dann allerdings auch so weit weg, dass es halt schwierig war 
außerhalb was zu machen

L: hm=hm
S1: und der Rest war halt älter und ähm das hat sich dann einfach 

so entWickelt, glaub ich (-) wenn man (1.6) ja (1.4) einfach auch 
in ganz normalen Kindergarten war (--) inner ganz normalen 
Grundschule

L: hm=hm
S1: und dann halt auch einfach (-) äh (-) gar keine anderen Roll-

schulfahrer oft um sich herum hatte
L: hm=hm
S1: also das war (-) eher ne Rarität bei uns in [Stadt]
L: hm=hm
S1: u:n:d (-) äh:m: (---) ja, so hat sich das dann halt entwickelt und 

das wollt ich dann auch BEIbehalten (-) ähm, hatte denn halt 
diese Phase, wo ich halt äh (-) ner Körperbehindertenschule war, 
da hatte man dann schon einige Freunde, die auch im Rollstuhl 
saßen, aber es war halt auch schwieriger mit denen dann halt (-) 
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AUßerhalb was zu machen, weil viele halt auch von GANZ wo-
anders her kamen (-) und ähm, man damals halt noch nicht so 
oft inne Stadt gefahren ist mit der bahn (1.2) ja von daher hatte 
man dann irgendwie immer (---) normal Freunde ((lacht))

L: hm=hm
S1: also was heißt normal (---) Scheißwort ((lacht)) (S. 186f., Z. 9189-

9225)

Lukas hat abgesehen von einer Phase, in der er auf eine Körperbehinderten-
schule gegangen ist, immer eine öffentliche Schule besucht und ist folglich 
wenig mit anderen Rollstuhlfahrern in Kontakt gekommen. Sein soziales 
Umfeld hat dazu geführt, dass er häufig der einzige Rollstuhlfahrer war und 
sich deswegen sein Freundeskreis entsprechend aus nicht körperbehinder-
ten Menschen zusammengesetzt hat. Bei den wenigen Rollstuhlfahrern, mit 
denen er sich gemeinsame Unternehmungen hätte vorstellen können, hat 
dies aufgrund der Entfernung der Wohnorte und damit verbundenen Mo-
bilitätsproblemen nicht stattgefunden. Da ihm aber gemeinsame Aktivitä-
ten sehr wichtig waren und diese mit Nicht-Behinderten niedrigschwelliger 
durchführbar waren, sind so für ihn eher Freundschaften zu dieser Perso-
nengruppe entstanden:

S1 (II): damals wars wirklich so äh:m: (--) Freunde standen an (-) erster 
Stelle

L: hm=hm
S1: so dann alles andere (---) Hauptsache irgendwie unterwegs sein 

(---) was mit Freunden machen, das war damals ähm (---) Prio-
rität Nummer eins (1.5) irgendwie was machen, Hauptsache raus 
sozusagen (---) und äh:m: (---) einfach so (-) :n: ganz normales 
Leben führen irgendwie, trotz Rollstuhl (S. 190, Z. 9400-9408)

Lukas legte besonders großen Wert darauf, ein „normales“ Leben zu füh-
ren – mit „normalen“ Freunden und „trotz Rollstuhl“. Er betont hier, dass 
vor seiner Zeit am Internat sein Unternehmungsdrang sehr groß war, um 
„normal“ zu sein. Es macht den Eindruck, als ob es ihm besonders wichtig 
war, sich vom Rollstuhl in seinen Unternehmungen nicht einschränken zu 
lassen. Zeit mit Freunden zu verbringen war für ihn auch vor dem Internat 
das Wichtigste. Bei der Freundschaft, die er zu dem anderen Rollstuhlfahrer 
(Tom) im Internat dann schließt, spricht er von einer gemeinsamen „Wel-
lenlänge“, die von einem ähnlichen Verständnis vom Leben im Rollstuhl 
herrührt (s. Pkt. 5.2 – Selbstständigkeit). Schütz würde sagen, dass bei Lu-
kas und Tom eine soziale Intersubjektivität gegeben ist. Diese setzt voraus, 
dass die auferlegten und die wesentlichen Relevanzen in einem bestimmten 
Ausmaß geteilt werden. Dafür ist eine gemeinsame Wirkwelt vonnöten und 
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dass beide Interaktionspartner im Leben des jeweils anderen einen Platz in 
der Welt einnehmen, der in Reichweite ist (vgl. Srubar, 1988, S. 216). Tom 
beschreibt die Freundschaft zwischen ihm und Lukas wie folgt. Er bringt 
hier zum Ausdruck, dass auch er das gegenseitige Verständnis für Verhalten 
und Handlungen des anderen zu schätzen weiß:

S4 (II): und das man da einfach (1.7) Dinge gleich sieht und dazu neigt, 
Dinge gleich zu sehen und sich zu verstehen so (-) gegenseitig 
und das (-) denk ich ist wichtig immer, wenn man irgendwo 
neu ist, dass man jemanden hat, der versteht, warum man (---) 
MACHT, was man macht (S. 221, Z. 10929-10931)

Bezüglich des Einstiegs ins Internat macht sich Lukas Gedanken darüber, 
was für einen Unterschied es macht, ob man – als behinderter Sportler – in 
einem Einzelzimmer oder – wie alle anderen Sportler – in einem Zweier-
zimmer untergebracht ist:

S1 (II): vo:m: sozialen Einstieg her isses was ganz anderes, vor allem für 
Leute, die halt damit Probleme haben, also ich kenn (--) einige 
Rollstuhlfahrer, die halt :ä:h (1.3) ja schon Probleme haben, ähm, 
auf Leute zu zugehen und ähm (-) dann auch neue Kontakte zu 
knüpfen, gut jetzt in der letzten Schulzeit wars bei mir (---) biss-
chen ähnlich allerdings (--) hatt ichs früher halt nie so, also ich 
hab halt (-) da hab ich schon viele soziale Kontakte gehabt und 
sowas aber (---) äh::m:: (--) so gesehen, äh, hatt ich jetzt nunmal 
em‘ empfunden ähm (-) die ZIMMERpartner (--) die ham zu-
mindest jemanden dann, also mit dem sie auch was MACHen 
und sowas außerhalb, ähm bei mir wars mehr die Trainings-
partner und sowas (-) wenn man halt auch nen Einzelzimmer 
hat oder so, man unterhält sich dann zwar mit den Leuten und 
sowas das war die erste Zeit wirklich super, wenn man dann auch 
viele Gleichaltrige auch dabei hat (---) ähm dann sitzt man halt 
zusammen und unterhält sich und sowas (--) ::ä::h allerding:s: 
hat ich sch‘ (-) schon gemerkt, dass halt gewisse Freundschaften 
dann einfach so entstehen (--) äh::m:: glaub ich auch nen Leben 
lang halten, also wenn man drei vier Jahre zusammen gewohnt 
hat oder sowas (S. 183, Z. 9032-9045)

Vor allem für diejenigen, die sich schwertun, sozialen Anschluss zu finden, 
ist es zu Beginn des Internatsaufenthalts eine gute Möglichkeit, diesen über 
den Zimmerpartner zu finden. Aus Lukas‘ Sicht ist die Beziehung, die man zu 
einem Zimmerpartner hat, etwas Besonderes und möglicherweise eine Ver-
bindung, die ein „Leben lang“ halten kann. Diese Möglichkeit haben die Roll-
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stuhlfahrer aufgrund ihrer Einzelzimmer-Situation nicht. Sie bekommen auf-
grund ihres Rollstuhls mehr notwendigen Raum zur Verfügung gestellt und 
erhalten damit innerhalb der Internatsstruktur einen exklusiven Status. Wie 
aus Lukas‘ Schilderung hervorgeht, sieht er das nicht ausschließlich positiv. Er 
sieht zum einen die Vorteile, die ein Zimmerpartner mit sich bringen kann, 
er weiß aber gleichzeitig auch die Vorteile eines Einzelzimmers zu schätzen:

S1 (II): und äh:m: inzwischen ist es eigentlich so, dass es ne:n: (--) schö-
ner rückzu‘ Rückzugsort einfach auch ist (---) um abzuschalten 
(S. 183, Z. 9020-9021)

Tom weiß vorrangig die exklusive Situation eines Einzelzimmers zu schät-
zen. Er kann so immer frei wählen, wann er Leute um sich herumhaben 
möchte und ist aber nicht zwangsläufig der Gesellschaft eines Zimmerpart-
ners ausgeliefert:

S4 (II): äh (-) ich glaube, das hab ich mir :n:i:CH: unbedingt immer ge-
wünscht, weil ich auch die Möglichkeit hatte, ja ähm (2.4) ähm 
(--) zu Leuten zu gehen, also ich (---) hab dann ja auch (-) nach-
her Leute kennengelernt, von daher hatt ich die Möglichkeit so-
zusagen (---) trotzdem Leute um mich heru‘ herum zu haben, 
wenn ichs denn wollte (--) und ich glaube diese Option zu haben 
ist schön (-) aber es ist noch was anderes, wenn man dann (-) 
zwangsläufig jemanden immer aufm Zimmer hat

L: hm=hm
S4: ich glaube, dass das nicht (-) ganz einfach ist (---) ja (1.1) mal ab-

gesehen davon, dass ich auch niemandem damals gewünscht hät-
te, mein Zimmerpartner zu sein ((lacht)) (S. 222, Z. 10961-10971)

Celine hat in ihrer Zeit am Internat schon mit einigen Zimmerpartnerin-
nen zusammengewohnt und hat entsprechend unterschiedliche Erfahrun-
gen gemacht:

S7 (II): ja, ich hm natürlich erstmal so eigentlich findet man das schon 
als Kind COOL, wenn man so nen Zimmernachbar hat, ne mit 
(--) dem ((schmunzelnd)) Scheiße bauen kann und so, aber mei-
ne erste Zimmernachbarin die (---) war nicht so (--) das Wahre 
((lacht)) //

L: ((lacht)) was heißt das?
S7: ja, ich weiß nicht, die hat immer um sechs Uhr morgens mit ih-

rer Mutter telefoniert (---) um zu fragen, was sie heute anziehen 
soll (1.4) und laut Bad auf Lautsprecher, die ist halt immer früh 
aufgestanden, das war, das hat einfach nur richtig genervt

L: hm=hm
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S7: und dann (---) war total arrogant wegen ihrem Sport und mich 
hat das einfach nur genervt und (1.3) und hier der Betreuer hats 
auch noch immer unterstützt ((nachahmend)) ja Celine, hast 
du ihr schon gratuliert, sie [ist] jetzt erste Bundesliga (S. 321, 
Z. 15937-15952)

 […]
S7: dann war ich mit (--) [Name] (--) meiner besten Freundin (-) 

aber ((lachend)) das ist nicht gut gelaufen, weil wir haben uns 
inner Schule gesehen (--) im Training, die spielt auch [Sport], 
im Zimmer, alles, das war, das war total dumm ne, hat halt nicht 
geklappt, ne, aber jetzt ist halt richtig gut (---) ähm (---) und 
sonst (--) hatt ich dann hatt ich [Name] (-) ne (--) kurz überlegen 
(--) do:ch: (unv.) überlegen (-) ich hatte noch nen paar (2.0) ja 
[Name] war das (-) ähm die hatt ich zwei Jahre lang (-) also dann 
war richtig gut, das war eigentlich perfekt, ne und dann ist sie in 
die USA ausgewandert (S. 322, Z. 15969-15975)

 […]
S7: dann (--) ähm war ich mit (1.7) [Name] (1.6) die ist jetzt auch 

nicht mehr aufm Internat (-) also ich war mit ihr nen halbes Jahr, 
aber die (--) äh war auch s::e::hr (--) also ich kam menschlich mit 
ihr gut klar, aber (--) ah die geht halt unter der Woche feiern (-) 
die ganze Zeit und hat bis ZWei Uhr nachts Filme geguckt auf 
laut und hat Probleme mit, da war ich noch nen bisschen jün-
ger (--) noch Probleme mit ihrem Freund und hat immer rum-
geheult und ich hab ((schmunzelnd)) das alles überhaupt nicht 
verstanden ((lacht))

L: ((lacht)) hm=hm
S7: und dann nach nem hal‘, ich meinte halt so und dann äh eine 

war oben frEI (---) oder noch eine, also es war noch eine oben 
frei und die kannte ich auch so von Probewoche, mit der war ich 
dann aufm Zimmer

L: hm=hm
S7: jetzt bis (---) bis zum (-) Sommer
L: hm=hm
S7: aber die hatte hat sich geritzt
L: hm
S7: al‘ ich muss sagen, ich hatte was Zimmerpart‘, ich hatte schon 

(--) harte Brocken teilweise (---) also, weil sie, die ah (-) ich weiß 
nicht, die war bei ner Psychologin und so (--) an sich kam, hab 
ich mich gut mit ihr verstanden, also wirklich gut (-) mit [Name] 
auch gut ich (-) also mit dieser Ersten halt nicht gut und dann 
mit dies‘, sonst kam ich eigentlich mit allen gut klar

L: ((lacht)) hm=hm, und jetzt hast du dann das ist jetzt die Sechste 
glaube ich, ne dann, wenn ich richtig mitge‘ (S. 322f., Z. 15983-
16012)

 […]
L: und wie kommst du mit der jetzt klar?



178

Kapitel 5

S7: ah ist voll entspannt
L: seit wann wohnst du denn unten?
S7: seit diesem Jahr (S. 323, Z. 16021-16027)
 […]
L: okay also jetzt im Grunde (-) einigermaßen frisch, seit zwei Mo-

naten
S7: ja
L: okay
S7: nein, die ist eigentlich ziemlich gut, die ist sehr entspannt (S. 323, 

Z. 16033-16039)
 […]
S7: und hat auch keine Probleme oder so ((lacht)) ja, also es ist nicht 

s::o:: (1.4) ich weiß nicht, die ist halt entspannt, ich seh sie jetzt 
auch nicht so oft (---) weil sie andere schu‘ andere Schulzeiten 
als ich and‘, andere Trainingszeiten, aber es ist echt (-) gut (S. 323, 
Z. 16043-16045)

Celine sagt zunächst, dass man das als Kind „eigentlich schon cool findet“, 
einen Zimmernachbarn zu haben. Sie zählt darauffolgend jedoch viele As-
pekte auf, die sie an ihren Zimmernachbarinnen über die Jahre gestört ha-
ben. Das „eigentlich“ ist hier folglich als Einschränkung zu interpretieren. 
Zu den Aspekten, die sie gestört haben, zählen z. B. lautes Telefonieren, 
frühes Aufstehen oder spätes Heimkommen, zu viel Kontakt mit derselben 
Person, wenn die beste Freundin gleichzeitig Schulkameradin, Trainings-
partnerin und zusätzlich noch Zimmernachbarin ist. Auch wenn sie viele 
Aspekte benennt, die sie gestört haben, fasst sie zusammen, dass sie sich 
grundsätzlich mit ihren Zimmerpartnerinnen gut verstanden hat. Dies 
trifft auch auf ihre aktuelle Zimmerpartnerin zu, die sie als „entspannt“ 
beschreibt und die beiden begegnen sich nicht so häufig, weil sie unter-
schiedliche Schul- und Trainingszeiten haben. Aus Celines Erzählung he-
raus entsteht der Eindruck, dass sie diese Umstände angenehm findet. Sie 
berichtet weiter, dass sie mittlerweile auch das Bedürfnis nach etwas mehr 
Intimsphäre hat:

L (II): also, wenn du jetzt sozu‘, hättest du lieber auf die ganzen Er-
fahrungen, die du jetzt gemacht hast verzichtet oder sagst du, 
eigentlich war es doch irgendwie (-) hats das Ganze doch irgend-
wie interessant gemacht?

S7: ne, doch doch, das war ich glaub das Beste, dass ich zimmer-
nach‘, also jetzt, jetzt im älteren Alter jetzt SIEBzehn hätt ich 
schon gern nen Einzelzimmer

L: hm=hm
S7: aber davor das war alles gut, ich glaub, das war besser für mich, 

dass ich nen (---) also mit den anderen
L: hm=hm
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S7: im Zimmer war (-) schon gut
L: was was sa‘ ähm erzähl mal, was da so die (-) was das, was das 

besser macht, was die Vorteile davon sind, zu zweit zu sein aufm 
Zimmer

S7: :::ä:::h (--) man hat halt immer jemanden da zum ReDEN
L: hm=hm
 (1.9)
S7: ähm, ich weiß nicht (-) kann Scheiße bauen, aber (-) ich (1.2) 

weiß nicht (--) man ist halt nicht alleine irgendwie keine Ahnung 
(S. 324, Z. 16057-16083)

In ihren Anfängen am Internat fand sie es gut, in ihrer Zimmerpartnerin 
immer jemanden zum Reden zu haben und nicht alleine zu sein. Jetzt mit 
fortschreitendem Alter sagt sie, dass sie schon gerne ein Einzelzimmer hät-
te. Von dem Aspekt des Alleinseins – besonders abends – berichtet auch 
Tom, der es grundsätzlich gut findet, ein Einzelzimmer zu haben (wie zuvor 
bereits zitiert wurde):

S4 (II): ja das ist schon nen bisschen komisch gerade zu Anfang, äh, 
weil ich komm (---) aus:m: (-) also (--) wir warn halt meine El-
tern und mein Bruder und ich (-) wir waren zu viert und es war 
eigentlich immer jemand da und so weiter und (--) war immer 
was los (---) so was man HIER ja auch hat (-) so wenn man dann 
(---) dahin geht, wo die Leute sind, aber aufm Zimmer is schon 
irgendwie (-) äh befremdlich, wenn man da (-) dann gerade 
abends (-) irgendwie so alleine sitzt (---) so man hat dann ja auch 
nicht viel, außer vielleicht mal nen Buch, das das man liest oder 
so wenn man, ich war damals ja siebzehn, da hat man noch kein 
Fernseher und nichts aufm Zimmer haben dürfen, kein kein (-) 
Laptop (-) ähm (2.7) ja, das is scho:n: (2.9) da macht man sich 
halt Gedanke so ne über alles Mögliche, so (--) weil man dann  
(--) Zeit hat und dann (-) also (--) vielleicht bin auch nur ich 
das, aber ich wa‘ glaube nicht ((lacht)) da‘ das man, wenn man so 
viel Zeit hat, sich dann (--) auch Gedanken über alles Mögliche 
macht (1.5) ja (S. 221, 10945-10955)

Tom berichtet zunächst von der Umstellung: weg von seiner Familie, hin 
zur neuen Wohnsituation am Internat. Er erzählt, dass zuhause „immer je-
mand da“ war und dass das zwar am Internat auch so ist, aber dass man 
sich bewusst und aktiv den anderen Sportlern zuwenden muss, um in Ge-
sellschaft zu sein. Auf dem Zimmer ist er alleine und dies beschreibt er als 
„befremdlich“, vor allem weil ihm Möglichkeiten des Zeitvertreibs wie z. B. 
Laptop oder Fernsehen fehlen. Er beschreibt, dass er sich in diesen Momen-
ten viele Gedanken macht.
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Es ist aufgezeigt worden, dass die Jugendlichen aufgrund ihres Internats-
lebens in zahlreichen Situationen und in unterschiedlichen Konstellationen 
(z. B. Zimmerpartner, Klassenkameraden, Trainingspartner, Wohngrup-
penmitglieder, Freunde von früher) Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Diese 
Möglichkeit bereichert ihr Leben einerseits und andererseits gibt es mehr 
Situationen, die Konflikte hervorrufen können.

Kukuk (2015, S. 96) bezeichnet unter dem Aspekt der sozialen Dimen-
sion „eine Engführung des Bekanntenkreises und eine Konzentration der 
sozialen Beziehungen auf das sportliche Umfeld“. Dies trifft auch auf die 
vorliegende Studie zu. Wie mehrfach erwähnt wurde, verlagert sich der 
Freundeskreis mit zunehmender Aufenthaltsdauer am Internat in Richtung 
Sportlerfreunde, was das Zitat von Lukas erneut unterstreicht:

S1 (I): dadurch, das man jetzt allerdings SO viel zu‘ aufeinander hängt, 
ist es halt auch manchmal einfacher zu sagen, ähm (--) okay wir 
geh‘n jetzt abends noch mit dem Team einen trinken oder sowas 
äh::m:: (---) und von daher hat sich das erst jetzt so in den letzten 
drei Jahren entwickelt, dass man Freunde IM SPORT hat (S. 16, 
Z. 800-803)

Aus dem Zitat geht hervor, dass die Hürde und der Aufwand, seine Zeit mit 
Sportlerfreunden zu verbringen geringer und folglich schneller und leichter 
zugänglich ist. Einige Sportler legen Wert darauf, den Kontakt zu den „alten“ 
Freunden aufrecht zu halten, aber stellen fest, dass dies mit mehr Aufwand 
und zeitlichen Ressourcen verbunden ist. Zeit ist für die jungen Sportler ein 
knappes Gut, was das Pflegen eines „alten“ Freundeskreises erschwert.

5.5 Schule – Notwendiges Übel oder 
zukunftsweisende Bedeutsamkeit?

Es sind bereits mehrere Aspekte der Doppelbelastung aus Leistungssport 
und Schule in den einführenden Kapiteln erörtert worden. So sind in 
Pkt. 2.1.4 die Anforderungen von Training und Schule im Nachwuchsleis-
tungssport aufgezeigt worden und in Pkt. 2.3 (Eliteschulen des Sports) wur-
de vor dem Modell der EdS die strukturelle Vereinbarung von Leistungs-
sport und Schule aufgegriffen. In diesem Punkt soll es nun darum gehen, 
welche Rolle die Athleten selbst der Schule zuschreiben. Borggrefe & Cachay 
(2010, S. 50) sprechen von einer Hyperinklusion in der Athletenrolle, die die 
Regelinklusion in der Schülerrolle gefährdet. Welche Priorität räumen die 
Athleten der Schule und welche räumen sie dem Sport ein? Wie stehen diese 
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Lebensaspekte im Verhältnis zueinander? Zu welchem Zeitpunkt und unter 
welchen Umständen ordnen die Jugendlichen die Schule als notwendiges 
Übel ein und wann schreiben sie schulischen Leistungen und damit verbun-
denen Abschlüssen zukunftsweisende Bedeutsamkeit zu (s. Abb. 12)?

Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“

Abb. 12 Schule

Bei Lukas hatte die Schule vor dem 2. Interview klar an Priorität gewon-
nen, weil er Abiturprüfungen hatte:

S1 (II): ja gut (--) Abitur halt (--) seitde:m: (-) viele Klausuren gehabt, 
äh::m::, da halt im letzten halben Jahr auch mehr den Fokus 
drauf gelegt, äh:::m::: ja so von Oktober bis Dezember auch :S:ai-
son dann noch gehabt, die Hinrunde (-) :ä:h bis auf ein Spiel 
halt äh::m:: (--) alle Spiele gewonnen (---) dann halt (-) ::ä::h das 
eine Spiel halt verloren, das war dann so nen kleiner Knicks, das 
war dann das letzte Spiel im Jahr :ä:h 2014 (--) ::u::nd äh:m: kur-
ze Winterpause gehabt, danach dann halt wieder ins Training 
eingestiegen :ä:hm ‚TÜrlich immer noch (-) mehr auf (-) Schule 
gelegt und sowas, also es war halt einfach wichtiger, weil ich jetzt 
halt auch nicht DER Überflieger war (-) äh:m:, dass das so alles 
passt, musst ich halt schon bisschen die schwERpunkte verschie-
ben (S. 170, Z. 8373-8381)

Ihm ist selber auch bewusst, dass sich seine Prioritäten aufgrund der an-
stehenden Prüfungen und seiner Einschätzung hinsichtlich schulischer As-
pekte „nicht der Überflieger“ zu sein, verschoben haben. Er erzählt zwar 
von Spielen und Trainingsphasen, aber er betont, dass der Schwerpunkt auf 
dem Lernen für die Prüfungen lag. Beim 1. Interview gestaltete sich seine 
Prioritätensetzung entgegengesetzt:

S1 (I): also jeden Tag entweder sechs oder acht Stunden (1.8) :u:nd das 
Problem war einfach, dass man sich dann oft äh:m: (--) weil man 
halt aufm Sportinternat war, hat man dann oft auch einfach auch 
wenn immer gesagt wurde, es soll nicht so sein (-) äh den Sport 
vor die Schule gestellt

L: hm=hm
S1: und da muss man einfach schaun, dass man da den :ä:h (1.2) ja 

den Überblick behält und auch äh:m: (--) an den richtigen Ecken 
und Enden das eine oder das andere zurückstecken kann und 
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das fiel mir halt so nen bisschen schwer, es war alles NEU, es war 
alles aufregend

L: hm=hm
S1: von daher wollte man dann auch äh:m: (-) weil‘s halt sehr steil 

nach oben ging mit der sportlichen Karriere, wollte man natür-
lich auch da weitermachen (S. 6f., Z. 286-300)

In diesem Interviewausschnitt berichtet er vor allem von der Prioritätenset-
zung zugunsten des Sports, die auf eine Anfangseuphorie zurückzuführen 
ist. Gerade weil zu Beginn des Aufenthalts die sportliche Karriere „steil nach 
oben“ ging, fiel es ihm schwer, die Schule nicht aus den Augen zu verlieren, 
weil er sich durch den sportlichen Erfolg sehr motiviert gefühlt hat. Bei Lukas 
kam es folglich unter bestimmten situativen Bedingungen (neue Umgebung, 
direkte positive Rückmeldungen aufgrund sportlichen Erfolgs) aus seiner 
Sicht zu einer vorübergehenden Hyperinklusion in die Athletenrolle. Wie 
aus dem Zitat von Lukas aus dem 2. Interview hervorgeht, gelingt es ihm aber 
auch, diese Prioritäten aufgrund schulischer Anforderungen entsprechend 
zu verschieben. Ihm ist klar, dass die Schule wichtig ist und ihm gelingt es, 
auch in Phasen des sportlichen Erfolgs die Prioritäten zu verschieben, weil 
er weiß, dass er in der Schule nicht so leistungsstark ist. Dies lässt den Rück-
schluss zu, dass ihm die zukunftsweisende Bedeutsamkeit seines schulischen 
Abschlusses bewusst ist und er sein Zeitmanagement dahingehend anpasst.

Tom geht es ähnlich, wobei er das Training als Ausgleich bzw. als Ab-
lenkung sieht, wenn es in der Schule „nicht so läuft“:

S4 (II): ja (-) was mir manchmal noch schwer fällt ist das (-) äh ist Schule 
und Sport in vernünftiges Gleichgewicht zu […] bringen

 […]
S4: gerade wenns in der sch‘ wenns irgendwo nicht so läuft
L: hm=hm
S4: dann neig ich dazu mich dann doch eher (--) Trainings zu‘ in, äh 

ins Training zu stürzen (S. 227f., Z. 11257-11275)

Lukas und Tom ist bewusst, dass die Schule und ihre schulische Ausbildung 
wichtig sind. Sie sind sich der zukunftsweisenden Bedeutsamkeit bewusst 
und dennoch fällt es ihnen schwer, der Schule diese Position unter allen 
Umständen einzuräumen. Tom ist sich bewusst, dass seine schulische Lauf-
bahn vor dem Internat für ihn und sein Leben von zukunftsweisender Be-
deutsamkeit war:

S4 (II): so (-) ähm wobei ich das ja, da war ich ja noch sehr (-) klein, sag 
ich mal, als ich in die Schule kam oder als es (---) darum ging, 
dass ich auf ne normale Schule sollte und so weiter, wofür sich 
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meine Eltern auch sehr eingesetzt haben, ähm (--) das für mich 
nicht auszudenken gew‘, also jetzt im Nachhinein nicht auszu-
denken gewesen wäre auf irgendwie ner speziellen Körperbehin-
dertenschule oder so zu sein (--) weil ich da halt auch (---) weiß 
ich nicht (2.5) man wird ja durch sein Umfeld geformt

L: hm=hm
S4: und das Umfeld ist ja letztendlich (--) doch nen (---) extrem 

anderes auf ner normalen Schule als auf ner zum beispiel kum‘ 
Körperbehindertenschule

L: also du warst nie auf ner Körperbehindertenschule?
S4: nee, ich
L: was glaubst du, wär auf ner Körperbehindertenschule (--) anders 

gewesen, als auf ner normalen Schule?
S4: ich (-) :g:laube dass ich mich (--) so aus heutiger Sicht äh (-) 

subjektiv gesehen negativ entwickelt hätte, weil man (--) äh dann 
unter (-) gleichen ist (-) so vermeindlich Gleichen, sag ich mal, 
äh und dann die Gefahr extrem groß gewesen wär, dass ich (---) 
sehr äh (--) ähm wie sagt man (2.2) dass ich sehr äh (2.1) in Mit-
leid verfallen würde, selbst und dazu neigen würde, was halt jetzt 
so (-) genau (-) das Gegenteil ist

L: hm=hm
S4: also (--) ich (1.5) möchte gar nicht, dass ich (-) das mich irgend-

jemand w‘ w‘ worum worum auch immer bemitleidet so (--) so, 
das muss gar nichts mit der ((schmunzelnd)) Behinderung zu 
tun haben, so generell find ich einfach nicht, dass ichs vermit‘ 
((schmunzelnd)) verdient hätte, Mitleid zu bekommen, so (--) ja 
(1.3) und das wenn man da einfach dann andere Leute hat, die (-) 
ÄHNLICH Behinderungen vielleicht haben, wie man selbst, die 
dann (--) rumjammern und so weiter (--) dann neigt man (--) 
dazu, glaub ich, sich da anstecken zu lassen

L: hm=hm (--) glaubst du auch, dass es, das ist natürlich alles rein 
hypothetisch, dass sich an deiner Einstellung zum Internat was 
verändert hätte, wenn du ne Schulkarriere inner Körperbehin-
dertenschule gemacht hättest?

S4: also (-) wenns darum ginge jetzt noch mal aufs Internat zu kom-
men und (--) das ne (---) die Situation (--) ich weiß gar nicht, 
ob (--) dann in dem Fall äh (--) so den Drang gehabt hätte (-) 
sportlich irgendwas (-) zu erreichen

L: hm=hm
S4: ich glaube, dass sich das dadurch ergeben hat, äh, dass ich halt 

mit den (-) nicht Behinderten (1.2) mithalten wollte, beziehungs-
weise halt auch darüber hinaus teilweise was erreichen wollte 
und äh (--) wenn (-) das dieser (--) diese leichte Konkurrenz 
möcht ichs mal nennen, obwohls ja eigentlich keine Konkurrenz 
ist nicht da gewesen wäre, weil ich unter gleichen bin und ich 
mich da wohl fühle, keine Ahnung (-) kein (--) auch keine Not-
wendigkeit sehe, mich zu entwickeln
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L: hm=hm
S4: weil ich so glücklich bin (---) dann :ä:h (1.3) ja (2.6) ja (--) weiß 

nicht (S. 236f., Z. 11686-11739)

Die Eltern von Tom haben großen Wert daraufgelegt, dass er auf eine Re-
gelschule – und keine Körperbehindertenschule – kommt. Tom geht davon 
aus, dass ihn das in seinem Werdegang maßgeblich – aus seiner Sicht zum 
Positiven – beeinflusst und geprägt hat. Er ist der Meinung, dass das Umfeld 
einen prägt und auf einer Körperbehindertenschule wäre er nicht auf die 
Idee gekommen, Sport in diesem Ausmaß zu betreiben. Er glaubt, er hätte 
sich seinem Umfeld angepasst und nicht den Drang entwickelt, sportlich 
etwas erreichen zu wollen. Mit Schütz gesagt: Sein Wissensvorrat hat sich 
durch seinen Lebensverlauf geformt. Seinen Eltern als primäre Sozialisa-
tionsinstanz schreibt er in seiner Erzählung hinsichtlich seines Werdegangs 
eine besondere Rolle zu, weil sie großen Wert daraufgelegt haben, dass er 
von Anfang an eine „normale Schule“ besucht. Er glaubt, dass sein Leben 
ganz anders – seiner Ansicht nach „negativer“ – verlaufen wäre, hätte er 
eine Körperbehindertenschule besucht. Er stellt sich vor, dass er dann in 
Mitleid verfallen wäre. Mitleid von außen erhalten und Selbstmitleid emp-
finden sind für Tom Verhaltensweisen, von denen er sich klar abgrenzen 
möchte. Anders als bei Lukas steht bei Tom in diesem Interviewausschnitt 
der kategoriale Rückschluss auf die zukunftsweisende Bedeutsamkeit nicht 
im Zusammenhang mit seinen schulischen Leistungen. Für Tom hat seine 
sportliche Karriere damit begonnen, das er auf einer „normalen“ Schule mit 
den anderen Kindern mithalten wollte. 

Auch die Entscheidung für das Internat hing bei Tom unmittelbar mit 
dem Gedanken an seine weitere sportliche Laufbahn zusammen:

S4 (I): die halt (-) in (-) äh gerade da als ich also (-) ein Jahr auf die-
sem Internat schon war als ich ähm mein Realschulabschluss ge-
macht habe, ähm (---) und dann dachte ich mir, dann guck ich 
mir das auch nochmal an, weil es ja auch ne Option is und mir 
hat es hier recht gut gefallen, ich hab hier glaube ich, zwei Tage 
verbracht, also zwei also oder anderthalb Probetage, mir beide 
Schulen da angeguckt und äh dann musste ja auch irgendwann 
ne Entscheidung fallen sozusagen und dann hab ich mich relativ 
schnell für [Stadt] entschieden

L: hm=hm
S4: ja
L: also war zu dem Zeitpunkt ähm nach deinem Realschulab-

schluss dann schon klar, so hör ich das jetzt raus, dass du den 
Schwerpunkt auf deine sportliche Karriere (---) setzt, also dass 
du natürlich, dass du dein Abitur machen möchtest

S4: ja
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L: aber dass du parallel dazu weiterhin (-) sehr aktiv deinen Sport 
betreiben möchtest

S4: genau, genau, ja deswegen auch der Entschluss für, für das Abi-
tur, weil (-) sich meiner Meinung nach Schule und Sport besser 
vereinbaren lässt oder einfacher zu zu handeln ist, als äh Aus-
bildung und Sport oder äh Arbeit und Sport, also glaub ich, ja 
(S. 71f., Z. 3502-3524)

Tom ist der Überzeugung, dass Sport und Schule sich gut miteinander ver-
einbaren lassen. Dies war für ihn einer der Gründe, warum er sich nach 
seinem Realschulabschluss dafür entschieden hat, sein Abitur zu machen. 
Während also zunächst seine schulische Karriere den Weg zur Leistungs-
sportkarriere geebnet hat, hat der Sport im weiteren Werdegang zukunfts-
weisenden Einfluss auf seine schulische Karriere genommen.

Bei Sami hatten u. a. seine schulischen Leistungen Einfluss auf die Ent-
scheidung gegen den Leistungssport. Diese Sichtweise trifft vor allem auf 
seine Mutter zu. Sami selbst stellt zunächst fest, dass mit dem Übergang 
aufs Internat für ihn die Schule anstrengender geworden ist:

L (II): erzähl mal was sich alles so verändert hat in deinem Leben, was 
anders geworden ist, seitdem du hier aufm Internat bist?

S5: also (2.8) ähm (---) die :Sch:ule ist anstrengender geworden (-) 
und das Training (S. 241, Z. 11921-11924)

Die Tatsache, dass Sami vom Trainer bzw. vom Verband gekündigt wurde, 
wird in Pkt. 5.8 (Sportliche „Vorgesetzte“) ausführlich dargelegt. Für Samis 
Mutter (MS5) haben aber bereits vor der Kündigung die schulischen Leis-
tungen von Sami dazu geführt, dass sie sich Gedanken darum gemacht hat, 
ob sie ihn wieder vom Sportinternat nimmt. Aus ihrer Sicht ist das einer 
der Gründe, warum ihr Sohn nicht mehr auf dem Internat ist. Sie berich-
tet davon, wie sie sich bereits zum Halbjahr und dem damit verbundenen 
Zeugnis mit Sami diesbezüglich auseinandergesetzt hat:

MS5 (III): Osterferien dieses Jahr (--) wo ich sagte, Sami, weil schulische 
Leistung nicht so gut war und äh (--) wo ich ges‘, äh gefragt habe, 
Sami, wie isses denn jetzt, ne (1.4) ähm (---) wie stellst du dir 
denn vor, weil (--) halbes Jahr ze‘ äh ((schmunzelnd)) Zeugnis 
war nicht so gut (---) und äh (--) und dann hat er auch (---) an-
gefangen zu weinen und sagt, Mama, warum denkst du, dass ich 
mal das nicht schaffe, ich werde es schaffen und dann hab ich 
ges‘, okay dann warten wir auf den (--) richtigen Zeugnis (---) 
und (--) hab ich gesagt, okay, wenn er schon das sagt, dann geb 
ich dem die Chancen, dann haben wir auch gewartet (--) also 
(--) auch (S. 281, Z. 13938-13944)
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Sami wollte ihr zu dem Zeitpunkt zeigen, dass er den Leistungssport und 
ein besseres Zeugnis gleichzeitig bewältigen kann. Seine Mutter erzählt, 
dass Sami bei dem Gespräch geweint hat. Die Situation scheint ihn emo-
tional also sehr belastet zu haben. Die beiden haben dann vereinbart, sie 
warten das Schuljahreszeugnis ab.

Samis Mutter schildert nachfolgend ausführlich, wie sie die Zeit des 
Leistungssports wahrgenommen hat:

MS5 (III): als:o:, äh, wie ich, ich habe sechs Jahre lang, ähm, also sechs Jahre 
mit Sami das durchgemacht, die erste Zeit (-) äh hab ich ja (--) 
äh also im, wir müssen ständig hinfahren, fast ne Stunde hin-
fahren, dann schnell abholen, der hat unterwegs gegessen

L: hm=hm
MS5: und äh drei Stunden Training wieder, eine Stunde zurück und 

schnell äh (--) essen, schnell Zähneputzen, immer schnell schlafen
L: hm=hm
MS5: äh nächsten Tag, schnell wieder aufstehen, das war echt äh (-) 

sehr sehr sehr anstrengend, auch wenn schulische Leistungen 
nicht stimmen, dann (-) spielt man auch ganze Zeit mit den Ge-
danken, was tu ich, das Kind äh gut ist, das gut oder ist das nicht 
gut (S. 276, Z. 13676-13689)

 […]
MS5: auch immer (-) schnell von der Schule kommen, wir hatten 

kaum Gespräch, musste ganz schnell Zähne putzen, ganz schnell 
essen

L: hm=hm
MS5: äh ganz schnell (-) äh Hausaufgaben machen, es war immer 

schnell schnell schnell
L: hm=hm
MS5: also der ist auch nur nen Mensch, wenn wir jeden Tag acht Stun-

den arbeiten, äh wir sind schon fix und fertig, er hatte vierzehn 
Stunden Leistung jeden Tag, ne, das war äh also (--) das war 
schon schwierig

L: jaja klar, hm=hm
MS5: aber ab wu‘, der hat supertoll gemeistert gehabt, ah aber (--) 

wenn Schule nicht funktioniert, dann (---) gehts nicht
L: hm=hm (--) würden (-) Sie jetzt sagen, aus ihrer Sicht, dass die 

Schule der Hauptgrund war?
MS5: also von meinem Seite schulische war auf jeden Fall das war, das 

äh (-) Hauptgrund
L: hm=hm
MS5: wo ich froh bin, dass Sami diese Entscheidung mir das wegge-

nommen hat (S. 280, Z. 13882-13909)
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Samis Mutter erzählt, dass in ihrem und Samis Leben immer alles „schnell“ 
gehen musste. Sie erzeugt mit ihrer Erzählung eine Vorstellung davon, wie 
Sami seinen Alltag um den Leistungssport herum in Eile verbracht hat und 
wie sie in diese Organisation involviert war. Sie berichtet von den Sorgen, 
die sie sich als Mutter gemacht hat, ob dieses Leben gut für ihr Kind ist. Aus 
ihrer Erzählung geht hervor, dass sie sich diese Sorgen vor allem aufgrund 
Samis schlechter schulischer Leistungen macht. Sie erzählt, wie anstren-
gend für sie die Vorstellung ist, dass ihr Sohn „vierzehn Stunden Leistung 
jeden Tag“ erbringt. Sie lobt ihn dafür, wie „supertoll“ er diese Lebensphase 
gemeistert hat und dass aus ihrer Sicht die schulische Leistung für das Aus-
scheiden von Sami aus dem Leistungssport gesorgt hat. Sie selbst ist er-
leichtert, dass er die Entscheidung getroffen hat und sie diese nicht für ihn 
treffen musste. Besonders für die Mutter ist die schulische Laufbahn von 
zukunftsweisender Bedeutsamkeit und demgegenüber hat die sportliche 
Karriere deutlich das Nachsehen.

Auch Tuan hat sich mit zunehmendem Alter und anstehendem Abitur 
Gedanken über seine Zukunft gemacht und sich entschieden, seinem Sport 
keinen Stellenwert mehr einzuräumen, der mit dem leistungssportlichen 
Gedanken vereinbart werden kann:

S2 (II): hab ich dann halt, äh fängt man natürlich auch an bisschen über 
die Zukunft nachzudenken (-) und, ob ich noch so viel Zeit für 
[Sport] aufwenden möchte, dacht ich so ::m::h, nicht wirklich, also 
ich hab dann schon fast meine ganze Kindheit mit [Sport] ver-
bracht und wollt dann noch (-) halt andere Sachen machen, weil 
wo [Sport] die Zeit nimmt, fehlt bei anderen Sachen halt die Zeit, 
ne (-) Beispiel (--) hätt auch gern mal so äh tanzen ausprobiert 
oder so (-) auch mal neue Sachen oder mehr Zeit für Freunde

L: hm=hm
S2: auch mehr Zeit fürs Lernen (-) weil jetzt das Abi vor der Tür 

steht (S. 431f., Z. 21507-21518)

Er sagt, dass er zum einen andere Sportarten bzw. „neue Sachen“ auspro-
bieren möchte und zum anderen mehr Zeit fürs Lernen braucht. Seine Ein-
stellung zum Lernen hat sich verändert. Diesen Aspekt führt er näher aus:

S2 (II): ähm das hat sich nen bisschen verändert
L: hm=hm
S2: ähm (-) früher war ich eher so der Typ für (1.1) ähm jetzt seit die-

sem Jahr gerade nicht mehr, weil ähm, ich diesen äh (-) Schul-
stress nen bisschen spüre

L: hm=hm
S2: also früher ((schmunzelnd)) wars halt so in der Schule, dass ich 

äh (-) schlecht war in der Schule (-) aber nie das Gefühl hatte, 
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dass ich sitzenbleiben kann (-) und dass ich das Gefühl hatte, 
dass ähm (1.6) Schule mich jetzt nicht weiterbringt und nicht 
ähm (-) nichts wirklich (--) Wichtiges lerne

L: hm=hm
S2: und ich dachte dann immer, ja ich ähm (-) kann das noch auf-

holen in der Oberstufe
L: hm=hm
S2: dann ähm (--) hab ich halt gemerkt, dass in der Oberstufe nen 

bisschen mehr angezogen wird und dann ähm (1.4) hab ich mir 
nen bisschen (1.3) bisschen ähm, musst ich nen bisschen diszipli-
nierter in dem Bereich werden

L: hm=hm
S2: und ähm jetzt (-) kann ich mich halt selber nen bisschen mehr 

dazu bewegen oder gerade dazu bewegen, da ich dann ähm (-) 
mir sowas ausmale, wenn ich das (--) wenn ich jetzt diese zwei 
Jahre nicht Gas gebe und kein Abitur schaffe, was dann ist und 
(-) ähm, was ich später noch erreichen will und was ähm im 
Gegensatz das Abitur (-) dazu ist und (-) deswegen kann ich das 
jetzt eigentlich ganz gut (S. 461, Z. 22993-23024)

Mit dem anstehenden Abitur nimmt er den Schulstress mehr wahr. Er be-
richtet, dass er sich früher der Wichtigkeit der Schule nicht bewusst war. Er 
hat sie als notwendiges Übel betrachtet. Als er auf die Oberstufe gekommen 
ist, hat er mehr schulischen Druck verspürt und sich die zukunftsweisen-
de Bedeutsamkeit seines Abiturs für seine berufliche Zukunft bewusstge-
macht. Eine ganz ähnliche Entwicklung auf dem kategorialen Pol (zwischen 
notwendigem Übel und zukunftsweisender Bedeutsamkeit) konnte bereits 
eingangs in diesem Gliederungspunkt am Beispiel von Lukas aufgezeigt 
werden. Tuan bewertet die Wichtigkeit der Schule in Richtung des Bedeut-
samkeit-Pols und schafft es so, sich zum Lernen aufzuraffen. Bezüglich 
seiner beruflichen Zukunft hat er schon eine ungefähre Vorstellung, was 
er mal machen möchte und auch diesbezüglich festgestellt, dass ihn diese 
Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft mehr interessiert als sein Sport:

S2 (II): ah ja, das ähm (-) ja ist mir auch aufgefallen, das war auch ne 
Sache, wo ich ähm (---) wo [Sport] nicht mehr so viel Wert hatte, 
weil ich so viel andere Sachen entdeckt hab, da war auch dies 
eine Sache, dass ähm (-) ich später auch mehr in die Richtung 
gehen will, selbstständig Unternehmen gründen, da (-) und (--) 
Geld sowa‘ (-) dafür interessiere ich mich (-) extrem viel

L: hm=hm
S2: das (--) ähm (-) dann (--) und neue Leute kennenlernen und 

so und (-) irgendwie das hat immer viel mehr Spaß gemacht als 
[Sport] dann (S. 444, Z. 22143-22152)
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Hinsichtlich dieses Aspektes unterscheiden sich Lukas und Tuan: Tuan hat 
andere Sportarten entdeckt, die ihn interessieren und ein weiteres beruf-
liches Feld, das er erkunden möchte. Parallel dazu bleibt bei ihm der sport-
liche Erfolg aus. Er entscheidet sich gegen den Sport, um sich mit mehr Zeit 
den genannten Aspekten zuwenden zu können. Lukas hingegen verschiebt 
nur phasenweise seine Prioritäten zugunsten der Schule, wird sich dann 
voraussichtlich wieder seinem Sport widmen.

Marie erzählt, dass sie Schule und Sport gut miteinander kombiniert be-
kommt:

S6 (I): ich weiß nicht (-) ich kriegs im Moment gut mit der Schule auch 
ko‘, ähm koordiniert, deshalb (-) isses halt (---) gut, weil wenn 
ichs, also manche kriegen es halt nicht hin (---) aber is halt so, 
wenn ich jetzt also zum Beispiel gestern hab ich jetzt nicht trai-
niert (--) weil ich halt lern‘, weil ich lernen musste und dann sagt 
mein Trainer auch, Schule geht vor Training

L: hm=hm
S6: also die machen da halt diese Ausnahmen
L: hm=hm
S6: weil denen das auch wichtig ist, dass wir gute schulische Leistun-

gen bringen, um so dann auch ähm (-) zu irgendwelchen Turnie-
ren mitgenommen zu werden

L: hm=hm (1.7) hängt das eine vom anderen ab (---) also (--) wenn 
du jetzt keine guten schulischen Leistungen bringst, würde das 
möglicherweise bedeuten, dass du zu nem Turnier nicht mitfah-
ren kannst?

S6: also beim (1.4) mir wei‘wei‘, also (--) is es so, dass ich halt schuli-
sche, also gute (--) Noten bringe, deshalb weiß ich nicht, aber bei 
ner Freundin (--) ähm (-) war es halt so, dass sie halt nicht mitge-
nommen wurde als sie‘s nicht so gebracht hat (S. 110, Z. 5423-5443)

Ähnlich wie bei Lukas – nur auf zeitlich geringfügiger Ebene – berichtet 
Marie davon, dass sie kürzlich das Training hat ausfallen lassen, weil sie 
für die Schule lernen musste. Es entsteht der Eindruck, dass sie diese Ent-
scheidung selbstständig getroffen und nach Rücksprache mit ihrem Trainer 
entsprechend umgesetzt hat. Ihr wird folglich ein gewisses Maß an Selbst-
einschätzung und Zeitmanagement zu Teil. Aus ihrer Erzählung geht her-
vor, dass einige Trainer die Prioritäten zugunsten der Schule auslegen und 
im Training bei anstehenden Prüfungen entsprechende Ausnahmen ma-
chen und die Sportler von ihren Trainingspflichten befreien. Sie berichtet 
sogar davon, dass die Mitnahme zu Turnieren in Abhängigkeit zu schuli-
schen Leistungen steht. Ihr selbst ist dies noch nicht passiert, aber bei einer 
Freundin sei das so gewesen.
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Mit welchen strukturellen Herausforderungen das Eingebundensein 
in die beiden Teilsysteme Schule und Leistungssport verbunden ist, ist in 
Pkt. 2.1.4 erläutert worden. Die jungen Athleten lassen sich in der Über-
gangsphase zum Leistungssport häufig von diesem sehr vereinnahmen. Sie 
sind motiviert und neugierig auf diesen neuen Lebensabschnitt und haben 
eine Leidenschaft für ihren Sport. Diese und andere Eigenschaften haben 
sie schließlich dahin gebracht, den Selektionsprozess erfolgreich zu durch-
laufen. In den Ausführungen in diesem Punkt ist deutlich geworden, dass 
die Jugendlichen lernen müssen, die Schwerpunkte zwischen Schule und 
Sport in Abhängigkeit zu sowohl schulischen als auch sportlichen Anfor-
derungen zu variieren. Dieses kann kurzfristige Entscheidungen zugunsten 
der Schule (dem Lernen) mit sich bringen, wie das Beispiel von Marie ver-
deutlicht hat oder auch für einen längeren Zeitraum (z. B. die Prüfungsvor-
bereitungen auf das Abitur) die Prioritäten verschieben, wie das Beispiel 
von Lukas aufgezeigt hat. Besonders den älteren Athleten (wie z. B. Tuan, 
Lukas und Tom) ist dieses bewusst und sie können reflektieren, dass es Ab-
schnitte gab und gibt, in denen ihnen das schwer fällt. Je älter sie werden, 
desto eher schreiben sie ihrer schulischen Ausbildung eine zukunftswei-
sende Bedeutsamkeit zu. In einigen Fällen kann dies zu einer Entscheidung 
gegen den Leistungssport führen.

5.6 Regelwerk – auflehnen oder einhalten?
Das Internat bildet einen großen und wichtigen Rahmen für die jungen 
Athleten. Innerhalb dieses Rahmens bedarf es eines Regelwerks, damit das 
Zusammenleben vieler Jugendlicher möglichst strukturiert und geordnet 
verlaufen kann. Die Internatsstruktur stellt folglich einen großen Bestand-
teil der strukturellen Rahmenbedingungen des Systems Leistungssport dar.

Bei dem Übergang aufs Internat wird von den Jugendlichen erwartet, 
dass sie ein Dokument unterschreiben, das den Titel „Hausordnung und 
Verhaltensregeln“74 trägt und hier unter Regelwerk zusammengefasst wird. 
Dieses Regelwerk ist in fünf Abschnitte untergliedert75. Sie werden hier 
stichpunktartig aufgeführt:

74 Aus Gründen der Anonymität wird das Dokument nicht im Literaturverzeich-
nis geführt, weil der Herausgeber mit der Einrichtung, an dem die Interviews 
geführt wurden in direkten Zusammenhang gebracht werden kann. Die vor-
liegende Version ist aus dem Jahr 2015 und wurde von einer Leitungsperson des 
Internats zur Verfügung gestellt.

75 Diese Hausordnung gilt für das VZ-Internat. Die Schüler des TZ-Internats 
unterschreiben eine reduzierte Version dessen.
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1. Allgemeiner Teil (Ruhe- und Zimmerzeiten, Alkohol- und Rauch-
verbot, Regelung der Mitarbeit beim Küchendienst, Meldepflicht 
von Besuch, Ausgehzeiten, Elektrogeräte auf den Zimmern, Um-
gang mit der Einrichtung, Nutzung der Gemeinschaftsräume, etc.)

2. Verhaltensregeln („Fair Play“, Anti-Dopingbestimmungen, gutes 
Benehmen gegenüber Führungspersonen, Hilfsbereitschaft, Acht-
samkeit und Respekt gegenüber Mitmenschen zeigen, keine kör-
perliche Gewalt anwenden, Ordnung und Sauberkeit)

3. Regeln für die Computerbenutzung (Computer und Laptop erst ab 
18 Jahren auf dem Zimmer, Meldepflicht für mitgebrachte Geräte, 
Minderjährige brauchen die schriftliche Erlaubnis der Eltern für die 
Nutzung der Gemeinschaftscomputer, Auflistung der verbotenen 
Inhalte und Umgangsweisen mit den Gemeinschaftscomputern)

4. Schulische Angelegenheiten (Stundenplan und Trainingszeiten 
werden vorgelegt, alle schulischen Termine inkl. Klassenarbei-
ten und Ergebnisse werden mitgeteilt, Einladungen zu Lehrgän-
gen, Wettkämpfen, Trainingslagern werden mitgeteilt, Antrag auf 
Schulbefreiung wird vom Internat gestellt, Ordnung halten in den 
schulischen Unterlagen und am Arbeitsplatz, an Krankheitstagen 
fällt auch das Training aus)

5. Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren 
Gegenständen sowie von Chemikalien in Schule (sämtliche ver-
botenen Gegenstände werden aufgelistet)

Da die Jugendlichen beim Übergang in den meisten Fällen noch minder-
jährig sind, müssen deren Eltern dieses Dokument unterschreiben und 
werden im Falle eines Verstoßes – bei noch minderjährigen Kindern – ent-
sprechend zur Verantwortung gezogen. Das Informieren der Eltern ge-
schieht allerdings – bei geringeren Verstößen – erst in späterer Instanz. Bei 
negativem Auffallen und Regelverstößen setzen sich die Internatspädago-
gen zunächst mit den Kindern selbst auseinander. Die Kapazitäten der Pä-
dagogen sind begrenzt. Der Stellenschlüssel für das pädagogische Personal 
beträgt im VZ-Internat 1:9. Eine Führungsperson des Internats gibt hier-
zu einen Überblick über Betreuungssituation der Pädagogen im Rahmen 
eines durchschnittlichen Arbeitsalltags: Eine intensivere Betreuung von 
8 bis 12 Jugendlichen ist möglich und realistisch. Die restlichen ca. 20 bis 
25 Sportler76 einer Wohngruppe „laufen nebenher“. Aus Sicht dieser „un-
auffälligen“ Jugendlichen betrachtet, bedeutet dies einen Freiheitsgewinn. 
Diesen Gewinn genießen sie solange bis sie die Grenzen dieser Freiheit zu 

76 Insgesamt verfügt das VZ-Internat über 75 Plätze, die auf zwei Wohngruppen 
verteilt sind.
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sehr ausreizen, indem sie einen Regelbruch begehen. Damit gelangen sie 
an die Grenzen des Systems und gehören in der Folge möglicherweise zu 
der stärker unter Beobachtung stehenden Gruppe. Die Feststellung, dass 
diese Regelüberschreitung möglich ist, kommt meist schnell nachdem sie 
im Internat eingezogen sind. Es soll in diesem Punkt darum gehen, wie mit 
dieser Möglichkeit tatsächlich umgegangen wird. Das Kontinuum, auf dem 
sich die Jugendlichen bezüglich des Regelwerks bewegen, ist durch die Pole 
Auflehnung und Einhaltung gekennzeichnet (s. Abb. 13).Elitesportler„Normale“ Jugendliche
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Abb. 13 Regelwerk

Unter Auflehnung ist ein bewusster und gewollter Regelbruch gegen das 
Regelwerk des Internats zu verstehen. Die dahinterliegenden Motive sind 
sehr unterschiedlicher Natur und werden anhand der einzelnen Beispie-
le erläutert. Als Einhaltung wird die Berücksichtigung der Internatsregeln 
verstanden. Die Einhaltung kann bewusst oder nicht bewusst sein. Das 
bedeutet, dass eine aktive Auseinandersetzung mit den Regeln stattfinden 
kann und der Athlet entweder kein Bedürfnis nach dem Austesten eines 
Regelbruchs hat oder die Befürchtung einer möglichen Konsequenz einen 
Regelbruch verhindert. Es kann aber auch keine Auseinandersetzung mit 
dem Regelwerk stattfinden und gleichzeitig eine Einhaltung erfolgen, weil 
das Handeln außerhalb der Regeln nicht im Interesse des Sportlers ist und 
somit in der Gedankenwelt nicht auftaucht. Offengelegt wird im Rahmen 
dieser Studie die Form der aktiven Auseinandersetzung und auch nur dann, 
wenn sie in den Interviews zum Ausdruck gebracht wurde. Das Kontinuum 
zwischen Auflehnung und Einhaltung wird von den Sportlern aus verschie-
denen Perspektiven (z. B. der selbst ausgeführte Regelbruch, die Beobach-
tung des Regelbruchs oder die Übermittlung von Regelbruch-Geschichten) 
und bezüglich unterschiedlicher Aspekte beleuchtet. Dieses wird nachfol-
gend aufgezeigt.

So berichtet Tuan nicht von einem begangenen Regelbruch, aber er er-
zählt davon, dass ihn die Regeln mit zunehmendem Alter stören. Er sagt, 
dass er mit steigendem Alter mehr Freiheit und mehr Spielraum in seiner 
Alltagsgestaltung haben möchte. Andererseits findet er aber auch, dass die 
Regeln am Sportinternat zu lasch sind und es mehr ernsthafte Kontrolle der 
Aspekte des Regelwerks geben sollte:



193

Leben im Sportinternat – Ein Strukturierungsversuch 

S2 (II): das ist auch ne Frage (--) aber man SOLLte auf jeden Fall nen 
bisschen ähm (---) ein Beispiel von hier jetzt, von dem Internat 
bisschen strenger sein (---) paar strenge Regeln zum Beispiel (--) 
wirklich (-) über Kontrolle (-) wirklich in Zimmer gucken, ob da 
Alkohol ist und da ist relativ VIEL Alkohol ((lacht)) oder zum 
Beispiel wir hatten ähm (--) Laptopverbot

L: hm=hm
S2: jetzt nicht mehr, aber hatten wir (--) und dann halt gucken ob da 

nen Laptop ist
L: hm=hm
S2: hier hatte JEDer nen Laptop und dann sagen die, ja wir ähm (--) 

wollen nicht dass ihr ähm (-) so spät noch Laptop guckt, damit ihr 
morgens so müde seid und nicht so gut trainieren könnt (--) ja ihr 
sagt das aber (-) we‘ wen juckt das in unserem Alter, wen juckt das

L: hm=hm
S2: ((schmunzelnd)) wir brechen gerne Regeln (S. 476, Z. 23772-

23790)

Er möchte sich selbst diesen strikten Regeln nicht mehr unterwerfen und 
gleichzeitig hält er es für notwendig, dass die Regeln am Internat durch 
Kontrollen strenger durchgesetzt werden. Er sagt, dass Regeln in einem be-
stimmten Alter gerne gebrochen werden und dass der Mangel an tatsäch-
lich umgesetzten Konsequenzen bei Regelbruch am Internat ein solches 
Verhalten aufrecht hält. Es gibt jedoch einen Fall von einem Schüler, der 
das Internat verlassen musste oder verlassen hat, der unter den Sportlern 
recht bekannt ist. Dieser Fall wird von Tuan und Celine als Beispiel herge-
nommen, was aus ihrer Sicht passieren muss, bevor ein Sportler tatsächlich 
des Internats verwiesen wird. Sie verfügen folglich beide über denselben 
Funktionärstypus, den sie entweder in der Vergangenheit miterlebt oder 
durch Erzählungen übermittelt bekommen haben. Tuan fasst seine Version 
dieses Falles wie folgt zusammen:

S2 (II): ähm (1.6) es ist sehr schwer vom Internat zu fliegen (-) aber ich 
hab gehört, dass (--) jemanden (unv.) man wusste nicht, ob er 
geflogen ist oder freiwillig gegangen ist (-) auf jeden Fall aber 
hätte Grund genug gegeben, dass er geflogen ist

L: was waren das für Gründe?
S2: also ganz ganz ganz kranke Stories ((lacht)) das ähm (-) er hat 

irgendwie die ganze Nacht ähm (---) also VIELe viele Sachen, 
die aufeinander gegangen sind, also zum Beispiel Alkohol im 
Zimmer gefunde:n: (-) ähm (--) in der Woche auf äh irgendwo 
draußen gewesen, Party gemacht hat und dann von ner Polizei 
(-) ähm (-) festgenommen wurde (-) und hergebracht wurde da‘ 
und dass er ähm (-) Sachen hier geklaut hat
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L: hm=hm
S2: auf den ((lacht)) auf den Tisch gekackt hat (S. 467, Z. 23329-

23343)

Dies ist die Variante des gleichen Falles aus der Sicht von Celine:

S7 (II): es ist (1.7) vor drei oder vier Jahren einer geflogen (-) aber der hat 
(-) echt wirklich (1.2) nur Scheiße gebaut, der hat in der Küche 
aufn Tisch gekackt ((lacht))

L: okay ((lacht))
S7: ((lachend)) echt, der war der war mit seinem Kumpel feiern, der 

war auch hier im Internat und der eines morgens im Zoo gelan-
det, der andere war aufm Gleis (-) und so also ((lacht)) aber jetzt 
hier (1.6) wär halt [Name] fast geflogen, eigentlich hätte er schon 
fliegen müssen, weil er wurde einmal beim Feiern erwischt, hatte 
morgens noch Promille

L: hm=hm
S7: und dann vor den Ferien (--) hat der geschwänzt, die ganze Zeit 

Schule und dann wurde er beim Rauchen erwischt von [Inter-
natsleiter] (S. 317, Z. 15715-15728)

Celine gleicht diesen Funktionärstypus mit einem personalen Typus ab. 
Dieser Mitmensch ist in der Interviewsituation nicht zugegen, aber Celine 
steht in einer aktiven Wir-Beziehung zu ihm. Sie vergleicht das gegen die 
Regeln auflehnende Verhalten ihres personalen Typus mit denen des Funk-
tionärstypus und kommt zu dem Ergebnis, dass es bereits genug Gründe 
gegeben hätte, ihn ebenfalls des Internats zu verweisen. Sie sagt, er sei „fast 
geflogen“. Was das im Detail bedeutet ist im Interview nicht zur Sprache 
gekommen. Sie ist sich aber der Tatsache bewusst, dass es eine Möglich-
keit ist, die es in die Realität schaffen könnte. Tuan scheint davon weni-
ger überzeugt. Er fasst zusammen, das vereinzelt klare Verstöße gegen das 
Regelwerk geschehen, aber dass es aus seiner Sicht nicht möglich ist, vom 
Internat zu fliegen. Für ihn bedeutet das, dass der Umgang mit dem Regel-
werk am Internat sehr locker ist:

S2 (II): vereinzelt passiert das jetzt immer noch (-) aber fliegen tut man 
wohl nicht

L: hm=hm
S2: ist wohl nicht möglich (-) ((lachend)) momentan
L: ((lacht)) okay
S2: also (-) es schon relativ (-) locker hier vom Internat, beim Inter-

nat, find ich (S. 468, Z. 23354-23363)
 […]
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S2: dann sagt man konse‘, dann ist die Konsequenz, dass man ähm 
ne Sanktion hat, ne halbe Stunde früher aufs Bett muss, äh ins 
Bett muss oder aufs Zimmer, aber die (-) Endkonsequenz, dass 
man vom Internat fliegt (--) existiert nicht

L: die gibts nicht, okay
S2: also sie sagen, ja die gibt’s, aber (--) es haben so viele Leute schon 

so viel Scheiße gebaut, dass man schon selber denkt, man kann 
nicht fliegen (S. 476, Z. 23798-23805)

Tuan nimmt zwar kleinere Sanktionen bei Regelbruch wahr, aber er formu-
liert es so, als ob dieses so lange nichts bewirkt bzw. zu erhöhtem Einhalten 
der Regeln führt, wenn der Eindruck ist, dass man letztendlich doch nicht 
vom Internat fliegen kann. Tuan scheint keinen Grund zu sehen, warum die 
Internatsathleten die Regeln einhalten sollten: Zum einen treten Lebens-
welt verändernde Sanktionen nicht ein und zum anderen brechen Jugendli-
che nun mal gerne Regeln. Tuans Perspektive zusammengefasst formuliert: 
Es bereitet Freude, sich aufzulehnen und zeitglich kann einem nichts pas-
sieren. Er hat trotzdem die Erwartungshaltung, dass das Regelwerk in stär-
kerer Konsequenz durchgesetzt werden sollte. Tuan erzählt von sich selbst 
nicht explizit von begangenem Regelbruch. Bei der Erzählung darüber, dass 
viele Athleten Laptops auf ihren Zimmern haben, obwohl das nicht erlaubt 
ist, ist anzunehmen, dass er sich selbst in diese Personengruppe mit einbe-
zieht. Eine mögliche Interpretation für die Inkongruenz (Erwartung, dass 
das Regelwerk strenger durchgesetzt wird vs. Feststellung, dass Auflehnung 
in der Altersstufe Freude bereitet) ist, dass er sich selbst nicht in dem Aus-
maß, wie er es zu beobachten scheint, gegen die Regeln auflehnt und er 
damit eine bestimmte Rolle innerhalb der Wohngruppe einnimmt und zu-
geschrieben bekommt. In dieser Rolle gefällt er sich selbst möglicherweise 
nicht. Eine weitere Lesart, diese Inkongruenz zu deuten verweist auf den 
Pol der Hauptkategorie: zwischen Normalität und Exklusivität. Hinter der 
Durchsetzung der Regeln von Tuan könnte der Wunsch nach mehr Exklu-
sivität stehen. In Pkt. 5.1 ist Tuan hierzu bereits zitiert worden, wo er an-
merkt, dass die institutionellen Ziele klarer formuliert werden sollten und 
dass nur die Athleten aufs Internat kommen, die „wirklich das Ziel haben, 
gut zu werden“. Hinter der Durchsetzung des Regelwerks könnte aus Tuans 
Sicht ein institutioneller Selektionsprozess stattfinden, der sicher stellt, dass 
nur noch die Athleten das Internat besuchen, die ernsthaft und zielstrebig 
den leistungssportlichen Gedanken verfolgen.

Celine wird einmal beim Regelbruch erwischt und zieht daraus für sich 
und ihr zukünftiges Verhalten eine Lehre:

S7 (II): und wir (---) ka‘, was heißt, ich war ja jetzt auch nicht so die 
unschüldig‘ also jetzt nicht s::o:: (-) ich hab jetzt keine DROgen 
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((lacht)) genommen oder so ne (--) ich weiß nicht, ich bin glaub 
ich auch einmal feiern gewesen unter der Woche ((lacht)) aber 
nur einmal wei‘ und dann wurd ich auch erwischt und deswegen 
mach ich das nicht mehr ((lacht)) ähm (--) aber hier unten ich 
weiß nicht, wir haben jetzt voll viele Neue unten (--) ja die kennen 
das halt auch noch nicht so (-) hier ne, alle denken sich [Inter-
natsname] Sportinternat (--) voll (--) ernst und so, aber wir sind 
eigentlich auch nur normale Jugendliche (S. 316, Z. 15685-15691)

Celine ist bei Missachtung der Regeln erwischt worden und sagt, dass sie 
seitdem den gleichen Regelbruch nicht noch einmal begangen hat und es 
auch nicht vorhat. Aus ihrer Erzählung geht hervor, dass das Erwischtwer-
den der Grund dafür ist, dass sie die Regel in der Zukunft nicht erneut 
brechen wird. Sie hat sich folglich aktiv gegen die Regeln aufgelehnt, die 
Sanktion bzw. das Erwischtwerden als unangenehm empfunden und für 
sich entschieden, zukünftig die Regeln einzuhalten. Sie stellt auch fest, 
dass jüngere Athleten, die gerade erst aufs Internat gekommen sind, das 
Sportinternat sehr ernst nehmen. Sie begründet das damit, dass diese neu-
en Sportler das Internat und die damit verbundenen Regeln noch nicht so 
kennen. Meint sie hiermit denselben Aspekt bezüglich des Regelwerks, der 
auch am Beispiel von Tuan bereits ausgeführt wurde? Ihre Formulierung 
und die Reihenfolge ihrer Wortwahl („voll viele Neue“, „die kennen das halt 
auch noch nicht so“, „alle denken sich (…) voll ernst und so“, „aber wir sind 
eigentlich auch nur normale Jugendliche“) lässt den Rückschluss zu, dass 
sie damit ausdrückt, dass man erst einige Zeit auf dem Internat verbracht 
haben muss, bevor man feststellt, dass es dort nicht ernst ist. Die vermeint-
liche Ernsthaftigkeit des Internats stellt sie dem „normalen“ Dasein von Ju-
gendlichen gegenüber.

Die Einstellung zu den Regeln und den damit verbundenen Einschrän-
kungen sind individuell sehr unterschiedlich. So nimmt Marie aus Sicht 
einer TZ-Schülerin direkten Bezug auf das Regelwerk und zeigt Unver-
ständnis gegenüber diversen Regelbrüchen, die sie mitbekommt:

S6 (II): ja ab:e:r (6.1) :::ä:::h (1.8) wenn ich aufs Internat gehe dann unter-
schreibe ich ja auch so (--) so nen Zettel, dass (1.9) ich hier nicht 
Alkohol trinke, ich mein, wenn die Alkohol trinken wollen, 
dann können die (1.3) irgendw::o:: (---) ja halt feiern gehen, aber 
dann sollen die auch nicht betrunken wieder zurück hierher 
kommen, sondern irgendwo anders schlafen, das machen die 
aber auch schonmal nicht (-) dann laufen die hier ja betrunken 
durchs Internat rum (--) dann (1.8) ja gehört schon nen bisschen 
zum Alter dazu, dass man irgendwie was (-) sowas (1.4) Kiffen 
oder sowas ausprobiert, aber das kann man ja auch nicht im 
Leistungssport verantworten (-) weil (-) dann, wenn irgend nen 
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Dopingtest auf einmal kommt dann (-) ist man raus (S. 362f., 
Z. 18016-18023)

Sie zeigt sich gegenüber dem Regelwerk pflichtbewusst und hat dabei ihre 
eigene Unterschrift im Hinterkopf. Sie sagt aber auch, dass eine Grenzüber-
schreitung in Form von Alkoholkonsum außerhalb des Internats stattfin-
den kann. Sie zeigt also Unverständnis gegenüber der Tatsache, sich erwi-
schen zu lassen, indem der Regelbruch am Internat sichtbar ist. Sie sagt 
weiter, dass es einerseits verständlich ist, dass man sich in dem Alter „aus-
probiert“, dass es aber andererseits gegenüber dem leistungssportlichen 
Dasein unverantwortlich ist. Die Konsequenz, dass man aufgrund einer 
Dopingkontrolle des Drogenkonsums überführt werden könnte und dann 
aus dem System fliegt scheint ihr persönlich das Risiko, welches mit ent-
sprechendem Konsumverhalten verbunden ist, nicht wert. Die Einhaltung 
der Regeln gehört für sie zum Wertemaßstab eines Leistungssportlers und 
ihre Formulierung deutet darauf hin, dass sie das für eine grundsätzliche 
Einstellung hält. Ihr Unverständnis gilt also denjenigen, die sich nicht dar-
an halten und diese Werte missachten.

Der Umgang mit dem Regelwerk des Internats, die Einstellung zum 
Leistungssport und das Ausprobieren von Regelbrüchen sind individuell 
sehr unterschiedlich. All diese Aspekte unterliegen außerdem intraperso-
nell einem ständigen altersbedingten Wandel. Der sportliche Erfolg, die 
Verbindlichkeit gegenüber den leistungssportlichen Werten, der Anreiz, 
den ein möglicher Regelbruch mit sich bringen würde und der Spaß am 
Sport spielen mit hinein, ob der Jugendliche einen Regelbruch wagt. Weiter 
schätzt der Einzelne das Risiko eines Wagnisses sehr unterschiedlich ein. 
Die Beispiele von Tuan und Marie veranschaulichen die Bandbreite dessen: 
Während es für Tuan im Grunde erst ein Wagnis zu sein scheint, wenn 
letztendlich die Konsequenz eines Rausschmisses überhaupt realistisch ist, 
findet Marie, dass bestimmtes Konsumverhalten im Leistungssport nicht 
zu verantworten ist. Die moralische Verbindlichkeit gegenüber dem Regel-
werk ist folglich individuell sehr unterschiedlich. Da viele Regelverstöße mit 
zunehmendem Alter in Zusammenhang mit Konsum (von z. B. Zigaretten 
oder Alkohol) und nächtlichem Ausgehen und damit verbundenem Schlaf-
mangel stehen, bekommen jugendliche Leistungssportler dieses Verhalten 
unmittelbar auf körperlicher Ebene in Form von sportlichen Leistungsein-
bußen zu spüren. Diese Konsequenzen, bekommen sie folglich neben mög-
lichen Sanktionen von Internatsebene zu spüren. Ihr Umgang damit steht 
dann wiederum in direktem Zusammenhang mit ihrer allgemeinen Ein-
stellung gegenüber ihrem Sport. Wenn sie also eine Verbindung zwischen 
ihrem Konsum- und Schlafverhalten und ihrer mangelnden körperlichen 
Leistungsfähigkeit herstellen, sagt ihre Reaktion auf diese Feststellung (Ver-
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haltensänderung oder nicht) etwas über ihre Einstellung zu ihrem Sport 
und ihrer wahrgenommenen Verbindlichkeit zu den Internatsregeln aus.

Die Internatsstruktur führt auch dazu, dass die Peer-Groups mehr Zeit 
miteinander verbringen, als sie das außerhalb dieses Systems tun würden, 
weil sie ihren Alltag und Wohnraum teilen. Abweichende Verhaltenswei-
sen77 bekommen in dem und durch das System eine eigene Dynamik. Zum 
einen ermöglicht das System durch die Anzahl an Jugendlichen einen Frei-
raum des Ausprobierens und Experimentierens, zum anderen gibt das Sys-
tem aufgrund des körperlichen Anspruchs an den Einzelnen und die knap-
pen zeitlichen Ressourcen klare Rahmenstrukturen vor. Die Regeln sind aus 
Sicht der Jugendlichen von außen auferlegt und somit von den Erwach-
senen bzw. dem System vorgegeben. Ein Abgrenzungsverhalten gegenüber 
der Erwachsenenwelt ist nach Böhnisch (2005, S. 152f.) alterstypisch. Wäh-
rend Kinder sich immer noch stark an den Erwachsenen orientieren, ist das 
Jugendalter durch soziokulturelle Abgrenzung gekennzeichnet (vgl. ebd.). 
Die Sportler sind aufgrund der räumlichen Distanz in höherem zeitlichem 
Ausmaß von ihrer Kernfamilie getrennt, als das für gewöhnlich in ihrem 
Alter der Fall ist. Die direkte Orientierung an ihren Eltern ist folglich nicht 
mehr wie zuvor möglich, unabhängig davon, ob sie sich bereits emotional 
abnabeln oder nicht. Im Rahmen der Internatsstruktur besteht nun die Mög-
lichkeit sich an anderen Personengruppen – an den Erwachsenen (z. B. den 
Erziehern auf den Wohngruppen oder den Trainern) oder der Peer-Group  
(z. B. den anderen Athleten) zu orientieren oder aber – vor allem mit zu-
nehmendem Alter – sich von diesen Erwachsenen abzugrenzen und die Be-
ziehung gegebenenfalls bewusst oder unbewusst mit Konflikten aufzuladen.

Abschließend zu diesem Punkt lässt sich festhalten, dass die Jugendli-
chen mit zunehmendem Alter Regeln und Strukturen hinterfragen. Je älter 
sie sind, desto häufiger empfinden sie das Regelwerk des Internats als einen-
gend, besonders bezüglich ihrer jugendlichen Interessen und Bedürfnisse.

5.7 Stellenwert des Sports –  
Opfer oder Gewinn?

Mit dem Übergang aufs Internat bekommt der Sport einen neuen Stellenwert 
im Leben der jungen Athleten. Sie haben bis zu dem Zeitpunkt bereits viel in 
ihren Sport investiert und außergewöhnliches Talent, Fleiß und/oder Ehrgeiz 
bewiesen. Der neue Stellenwert zeigt sich u. a. durch den erhöhten Zeitauf-

77 Abweichendes Verhalten ist in diesem Kontext als systemspezifischer Regel-
bruch zu verstehen.
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wand, den sie aufgrund von einem höheren Trainingspensum, Lehrgangsteil-
nahmen und die Erhöhung der Anzahl an Wettkämpfen haben. Der Stellen-
wert, den die Jugendlichen ihrem Sport einräumen, steht im Zusammenhang 
mit dem Stellenwert, den sie der Schule einräumen. Diese Doppelbelastung, 
die sie wahrnehmen und die in der Studie von Brettschneider (1998) um-
fassend dargelegt wurde, wird durch die Möglichkeit der Schulzeitstreckung 
entlastet. Da diese Möglichkeit in direktem Zusammenhang mit ihrem Elite-
sportler-Dasein steht, werden die Äußerungen dazu in diesem Punkt (und 
nicht im Pkt. Schule) dargestellt. Zusätzlich zu diesen Aspekten unterliegt 
auch ihr soziales Umfeld mit dem Übergang aufs Sportinternat einer Verän-
derung. Ihr Umfeld besteht nun größtenteils aus Leistungssportlern.

Es geht in diesem Punkt um den Zusammenhang zwischen sportlichem 
Erfolg, der individuellen Bedeutung des Sports für den Einzelnen, Spaß 
und Interesse an und Leidenschaft für die Sportart (Gewinn) und der zeit-
lichen und körperlichen Belastung und dem wahrgenommenen Mangel an 
Freizeit (Opfer) (s. Abb. 14).
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Abb. 14 Stellenwert des Sports

Plakativ beschrieben wird von den jungen Athleten „unterm Strich“ eine 
Rechnung aufgestellt, wenn es um die Pole Opfer und Gewinn geht: Wie 
viel Aufwand betreibe ich, wie viele Opfer müssen erbracht werden, um 
welchen Gewinn zu erzielen? Dabei ist die individuelle Einstellung dazu, 
was Opfer und was Gewinn in diesem Zusammenhang bedeutet individuell 
variabel. Ein wichtiger Aspekt beim Eintritt ins Internat ist (wie bereits in 
Pkt. 2.3 ausgeführt wurde) der Zeitgewinn für den Sport mit gleichzeitigem 
Zeitverlust durch den Sport.

Marie führt ihre sportlichen Erfolge auf das Training am OSP zurück und 
sie sieht die strukturellen Möglichkeiten (Schulstreckung), die die Koopera-
tionsschulen (Unterstützung und Verständnis der Lehrer) mit sich bringen. 
Sie sagt (vor dem aufgeführten Zitat), dass sie sich – wenn sie die Wahl hätte 
– noch einmal für einen Weg am TZ-Internat entscheiden würde:

S6 (II): ::m::h (4.8) weil es einem (--) echt so im (-) Sport hilft also (--) 
wenn man öfters (--) ich bin ja von (--) drei Mal Training hab ich 
jetzt (--) elf Mal Training (--) und das ist einfach nochmal ne Stei-
gerung die man man man sieht das einfach auch dann (---) also 
(--) da war (-) hab ich angefangen als ich aufs Internat gekommen 
bin, hab ich auf den Deutschen den neunten Platz gemacht (1.3) 



200

Kapitel 5

jetzt bin ich Deutsche Meisterin (-) also man sieht wirklich die-
se Steigerung, die das Training dann hier auch bringt und (3.7) 
durch das Internat kann man ja auch strecken (-) und das ist echt 
gut also (--) man kann dann Sport und Schule kooperieren und 
das (1.2) unterstützt dann auch die auch, die also die (-) Lehrer 
unterstützen da ja auch einen, wenn ich hingehe ja ich möchte 
Mathe nachholen, dann (-) sagt er mir hier welchen Termin tref-
fen wir uns da und holen Mathe nach (S. 370, Z. 18403-18412)

Am Beispiel von Marie wird der beschriebene Aspekt Zeitgewinn für den 
Sport mit gleichzeitiger Zeitvereinnahmung durch den Sport deutlich. Sie 
berichtet von der Erhöhung ihrer Trainingsumfänge, die sich nach dem 
Übergang aufs Internat stark erhöht haben. Sie sieht die damit einhergehen-
den sportlichen Erfolge und drückt sich positiv über die Unterstützung aus, 
die das System mit sich bringt. Aufgrund der sportlichen Erfolge sieht Ma-
rie vorrangig die Gewinne, die das Sportinternat (Gewinn im Sinne struk-
tureller Möglichkeiten) und das sportliche Training (Gewinn im Sinne von 
Platzierungen) ihr verschaffen. Nachfolgend berichtet sie von den Möglich-
keiten, die mit der Schulstreckung einhergehen und wie sie diese nutzt:

S6 (II): jetzt bin ich ja in der Elften und ich strecke
L: ah okay das (unv.) da hätt ich auch noch gefragt
S6: das heißt, ich hab nur zwanzig Wochenstunden (-) und das ist 

(-) ziemlich entspannt (1.8) kann ich noch nen paar Stunden da-
zwischen schieben, immer wenn ich Freistunden hab

L: ähm (-) mit (-) Stunden dazwischenschieben, meinst du Trai-
ning oder Freizeit oder was schiebst du dann dazwischen?

S6: also ich hab ja sehr viele Freistunden und (1.7) da hab ich zum 
Beispiel montags da hab ich erst zur Zweite und dann Siebte, 
Achte erst wieder

L: hm=hm
S6: und (--) da, da geh ich dann immer zur Fahrschule oder ähm 

(1.5) ähm (--) m‘ m‘ mon‘ äh nee mittwochs und donnerstags hab 
ich (--) zur Dritten erst da hab ich dann Frühtrainig

L: hm=hm
S6: also (---) oder dienstags hab ich erst um elf uhr vierzig dann 

Schule ((lacht)) (--) also is sehr praktisch so (-) wenn man 
streckt (S. 353f., Z. 17544-17568)

Die Trainingsumfänge, die Marie erwähnt, werden von ihr nicht als be-
lastend eingestuft, sondern als gewinnbringend für den sportlichen Er-
folg. Die Freistunden, die mit der Schulstreckung einhergehen, nutzt sie 
für Fahrstunden. Sie nimmt die Veränderung der schulischen Belastung als 
„entspannt“ wahr und findet die Möglichkeit des Streckens „praktisch“. Ins-
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gesamt ist Marie sowohl eine erfolgreiche Sportlerin als auch Schülerin und 
sie scheint die Rahmenstrukturen des Internats optimal zu nutzen. Insge-
samt drückt sie in ihren Erzählungen Wertschätzung aus.

Auch Lukas weiß die Möglichkeit der Schulstreckung und die Rahmen-
bedingungen der EdS zu schätzen. Er sagt, dass er – unabhängig von seiner 
sportlichen Belastung – die drei Jahre für sein Abitur braucht:

S1 (II): und (-) äh::m:: JA einfach die Atmosphäre hatte mir gefallen, ich 
hatte Lust, mehr Sport zu treiben .h :ä:hm (---) hatte allerdings 
auch diese:n: diesen:n: (---) ja (-) also die Unterstützung auf der 
einen Seite fand ich sehr gut hier, also es is man wurde unter-
stützt in allen Belangen äh:m: und das war dann auch so einer 
der Knackpunkte, also das man halt (--) NEben dem Sport auch 
noch nen zweites Standbein sich aufbauen kann und HALT auch 
die SCHUle äh einigermaßen gut über die Bühne kriegt, also 
ich glaube nicht, dass ichs Abitur gepackt hätte, auch ohne die 
sportliche Belastung :ä:h wenn ich halt ::n:: nich nicht das ganze 
auf DREI Jahre hätte machen können (-) also vieles is halt ein-
fach aufer Strecke geblieben und so und ähm das is jetzt auch 
allein durch die Streckung, Kurse, die ich halt beim ersten Mal 
nicht geschafft habe nochmal im nächsten Jahr machen konnte 
aufgrund der Tatsache dass ich DREI Jahre statt zwei Jahre hab 
äh:m: (--) war das halt doch sehr wichtig (S. 174, Z. 8566-8576)

Lukas zählt in diesem Zitat viele positive Aspekte auf, die er für sich beim 
Übergang aufs Internat wahrgenommen hat. Zum einen hatte er Lust, sich 
intensiver mit seinem Sport und dem Training zu beschäftigen, aber er weiß 
auch die strukturellen Möglichkeiten die damit einhergehen zu schätzen. 
Er geht sogar so weit, dass er sagt, er hätte das Abitur unabhängig von der 
sportlichen Belastung nicht geschafft.

Bei der Ausführung über die Schulstreckung von Celine wird deutlich, 
wie sich die zeitlichen Ressourcen von Sport und Schule neu verteilen:

S7 (II): ich hab jetzt die zehnte Klasse gemacht, bin jetzt (---) ähm in der 
Elften (--) also ich strecke, ich mach mein Abitur in drei (-) also

L: hm=hm
S7: in drei Jahren (--) das heißt, dieses Jahr hab ich (-) bloß total 

wenig Schule
L: hm=hm
S7: nur zwanzig Stunden die Woche
L: also das ist jetzt dein erstes (-) also das ist jetzt
S7: mein erstes Streckungsjahr
L: Streckungsjahr (-) ähm erzähl mal so, wie es dir da so mit geht
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S7: ach ja ((lachend)) ist eigentlich ziemlich entspannt (-) also ich 
weiß nicht (-) ich hab (--) halt heute zum Beispiel nur erste bis 
vierte Stund:e: (-) morgen hab ich (--) Fünfte bis Achte und so, 
das ist dann eigentlich sehr (-) entspannt

L: hat sich denn i:m: im Zuge dessen jetzt was an deinen Trainings-
umfängen geändert?

S7: ja (---) ich trainier (1.2) äh ziemlich viel, also heute trainier ich 
nur ein Mal so von sechzehn dreißig bis ach‘ äh bis neunzehn 
Uhr, morgen trainier ich von (---) sieben (-) uhr dreißig bis 
ZEHN (-) von (1.3) äh :s: achtzehn dreißig bis einundzwanzig 
Uhr, Mittwoch von (1.2) sieben uhr dreißig bis neun, von (-) 
sechzehn dreißig bis achtzehn uhr, von achtzehn dreißig bis ein-
undzwanzig Uhr (--) und donnerstag von sieben uhr dreißig bis 
ZEHN, von sechzehn dreißig bis achtzehn uhr und von achtzehn 
dreißig bis einundzwanzig uhr (1.4) also das ist (unv.)

L: das ist ähm das ist deine Durchschnittswoche?
S7: ja, das ist jetzt meine Woche (S. 306f., Z. 15187-15219)

Ihre schulische Situation beschreibt sie als „entspannt“. Bei vielen Athleten 
– wie im angeführten Beispiel von Celine – führt die Schulstreckung auch 
zu höheren Trainingsumfängen, meist in Form von mehr Frühtrainingsein-
heiten. Für die jüngeren Athleten ist der Tagesablauf jedoch durchgetaktet, 
weil das Strecken erst ab Klasse 11 möglich ist.

L (I): beschreib mir mal nen typischen Tagesablauf also jetzt unter der 
Woche, wenn du hier im Internat bist

S3: ähm also ich geh halt morgens zur Schule und hab dann nach-
mittags Training, hab jetzt nicht so viel zei‘ Freizeit (--) :ä:hm 
und (---) bin dann abends (--) etwas früher zuhause als sonst, 
also hab ich abends noch nen bisschen Zeit für mich (--) und 
dann fängt der Tag von vorne an eigentlich wieder

L: hm=hm (-) beschreib mal so, erzähl mal so genauer in Uhrzeiten 
also, wann stehst du auf (-) wann gehst du zur Schule?

S3: also ich stehe so morgens um sieben auf, geh dann halt so (-) ge-
gen kurz vor acht zur Schule (--) dann komm ich nachmittags so 
viertel v:o:r viertel nach eins aus der Schule (-) und ähm, dann hab 
ich halt nen paar Stunden für mich bis Training um halb vier wie-
der anfängt, fahr aber schon so um (-) drei los oder so (--) :u:nd 
(-) ja (-) dann komm ich abends (--) ‚n also um sieben ist Training 
zuende, fahr dann halt wieder nach Hause (-) hierher und dann 
bin ich auch so gegen halb zehn im Bett (S. 57, Z. 2825-2841)

Anna ist zu dem Zeitpunkt erst seit gut 2 Monaten auf dem Internat und 
erwähnt, dass sie jetzt abends „früher zuhause ist als sonst“ und deswegen 
„noch etwas Zeit für sich hat“. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie seit 
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einigen Wochen keine Wegzeiten zum und vom Training mehr hat. Durch 
das Sportinternat hat sie also Zeit für das Training und für sich gewonnen. 
Dies ist bei Victor, der das TZ-Internat besucht, anders:

S8 (I): hm ja also montags muss ich dann um sechs Uhr dreißig aufstehn
L: hm=hm
S8: hab dann um acht Uhr Schule bis (2.2) bis um fünfzehn uhr drei-

ßig (--) also geh dann sofort zum [Trainingsstätte] (-) trainier 
dann von sechzehn Uhr bis (-) achtzehn Uhr dreißig

L: hm=hm
S8: und bin dann ungefähr um zwanzig Uhr wieder zuhause (1.6) 

Dienstag verläuft das genauso, nur dass ich nach der Schule, also 
die Schule endet dann schon um dreizehn uhr fünfzehn (-) hab 
dann etwas Pause Hausaufgaben zu machen (--) und dann wie-
der bis achtzehn (1.2) Uhr dreißig

L: hm=hm
S8: am Mittwoch hab ich dann Frühtraining (2.0) ähm, also muss 

ich um fünf Uhr schon aufstehen und (--) trainier dann zwei 
Stunden vor der Schule noch (-) also die Erste, Zweite entfällt 
dann öfters bei mir

L: hm=hm
S8: weil ich ja Sport habe (---) dann mittwochs hab ich dann auch 

nur sechs Stunden (2.7) bis dreizehn uhr fünfzehn (--) hab dann 
sechzehn Uhr dann wieder Trainingsbeginn und hab dann auch 
bis neunzehn Uhr (--) [Sport] (--) äh donnerstag is es genau so, 
nur dass ich dann (--) bis fünfzehn uhr dreißig Schule habe (1.3) 
und freitag (-) hab ich dann auch um acht Uhr (-) Schule

L: hm=hm
S8: bis (unv.) dreizehn uhr fünfzehn
L: hm=hm
S8: und dann sechzehn bis achtzehn uhr (-) dreißig [Sport]
L: hm=hm (-) äh Frühtraining hast du von wann bis wann?
S8: Frühtraining hab ich von sieben Uhr fünfzehn (-) bis also, das is 

variabel zwischen (--) neun Uhr und neun Uhr dreißig (S. 152f., 
Z. 7480-7516)

Bei Victor liegen sowohl zwischen Aufstehen und Trainingsbeginn als auch 
zwischen Trainingsende und Heimkommen täglich ca. 1,5 Stunden, die u. a. 
die Wegzeiten beinhalten. Seine Wegzeiten haben sich aufgrund des Internats 
verlängert, aber durch die geographische Nähe von Sportstätte und seiner 
neuen Schule bekommt er zeitlich mehr Trainingseinheiten unter. Was zu-
nächst wie ein Zeitverlust wirkt, ist bezüglich der Zeit fürs Training ein zeit-
licher Gewinn. Die zeitliche Ebene und die damit wahrgenommenen Opfer 
oder Gewinne spielen für die Athleten eine bedeutende Rolle. Diese Ebene ist 
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eine Betrachtungsweise des Kontinuums zwischen Opfer und Gewinn. Auch 
die emotionale Einstellung zum Sport kann unter verschiedenen Einflüssen 
einem Wandel auf diesem Kontinuum unterliegen. So hat sich bei Celine auf-
grund einer Verletzung die Einstellung zu ihrem Sport und dem damit ver-
bundenen Zeit- und Trainingsaufwand zwischen Interviewzeitpunkt 1 und 2 
verändert. Diese Veränderung wird nachfolgend aufgezeigt. Celine hatte sich 
beim 1. Interview gerade frisch verletzt und es stand fest, dass sie für einige 
Monate ausfallen würde. Aus dieser Situation heraus berichtet sie von ihren 
Erfahrungen hinsichtlich Trainingsumfang und Einstellung zu ihrer Sportart 
nach dem Übergang aufs Internat und wie sie heute dazu steht:

L (I): kannst du dich daran erinnern, als du ähm hier auf Internat ge-
kommen bist (--) wie du das also wie du das weggesteckt hast 
sozusagen, dass du so viel auf einmal trainiert hast, weil das war 
ja dann schon?

S7: ich weiß nicht, ich hab das nich so, also mir hat das ja Spaß ge-
macht (-) also ((lacht)) ich glaub, ich hab das gar nicht so als 
Belastung gesehen

L: hm=hm
S7: ich hab das eigentlich alles so ganz (2.0) ich hab mich halt ge-

freut, das war für mich keine Belastung dazu, es war einfach (-) 
cool (-) damals

L: wie ist das heute?
S7: ja heute (---) hab ich (-) immer noch sehr viel Spaß an meiner 

Sportart (---) also (1.5) ich kann mich da (-) weiß nich (-) na klar 
is es jetzt anders, es is jetzt mein Alltag so, ich bin jetzt seit vier 
Jahren hier, da hat man sich auch schon so eingelebt so (---) aber 
Training, also wenn ich jetzt trainieren könnte (-) oder trainiert 
habe (-) hat mir das eigentlich immer Spaß gemacht, also klar, 
manchmal hat man so Phasen da (--) geht gar nichts, also ich 
hatte so eine vor den Ferien, da ging überhaupt nichts mehr (---) 
so aber (---) eigentlich (---) also (2.1) macht mir diese Sportart 
sehr viel Spaß

L: hm=hm
S7: ‚so macht man, man macht sie ja auch nur, also man muss diese 

Sportart auch lieben denk ich mal, weil man (--) so viel Zeit da-
für opfert, weil sonst geht das nicht (S. 132f., Z. 6515-6540)

Die Trainingsumfänge sieht Celine im 1. Interview nicht als Belastung, weil 
ihr diese Sportart Spaß macht. Spaß an seiner Sportart zu haben und diesen 
Sport zu lieben sind für sie wichtige Bedingungen, um das Opfer des Zeitauf-
wands aufzubringen. Es entsteht der Eindruck, dass ihr im 1. Interview das 
Opferbringen zwar bewusst ist und dieses auch ins Gewicht fällt, aber auf-
grund genannter Gegengewichte – Spaß und Leidenschaft – das Verhältnis 
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zwischen Opfer und Gewinn zugunsten des Pols Gewinn ausfällt. Im 2. In-
terview mit dieser Sportlerin fällt diese individuelle Gewichtung anders aus:

L (II): okay (4.1) du hast mir beim letzten Mal auch kommen wir mal 
auch nochmal aufs Training zu sprechen auch erzählt, dass dus 
damals total cool fandest, so viel zu trainieren (--) als du ganz am 
Anfang hat sich ja, haben sich ja deine Trainingsumfänge dann 
halt TOTal auch erhöht ne zu als du vorher, als du in [Ortsanga-
be] warst, wie stehst du heute dazu?

S7: hm p:::f::: (--) ja ((lacht)) also ((lachend) so geil find ichs jetzt 
auch nicht, also vor allem jetzt die Zeit trainier ich viel zu viel 
(--) ich hab ja eigentlich nicht so viel Lust so viel zu trainieren, 
aber (-) die Trainer wollen das

L: hm=hm
S7: und ich kann da (unv.) so viel gegen sagen
L: hm=hm
S7: ja

L: warum hast du nicht so viel Lust so viel zu trainieren?
S7: ja, weil mir das die Zeit nimmt (---) also zu viel Zeit nimmt
L: hm=hm, wofür würdest du die Zeit sonst verwenden?
 (2.2)
S7: ja (-) ((lachend)) chillen (S. 325f., Z. 16134-16159)

Zum 2. Interview war die Sportlerin bereits wieder voll ins Training- und 
Wettkampfgeschehen eingestiegen, hatte aber noch nicht wieder ganz zu 
ihrer alten körperlichen Form zurückgefunden. Sie hat nach Verletzungs-
pause den Anschluss an die Konkurrenz noch nicht wieder geschafft. Der 
Trainingsaufwand ist ihr zu viel und sie redet davon, dass sie von außen 
bestimmt ist, weil die Trainer das so möchten und vorgeben. Im Gegensatz 
zum 1. Interview redet sie nicht mehr von einem positiven emotionalen 
Gegengewicht zum zeitlichen Trainingsaufwand. Sie redet davon, dass ihr 
das Training die Zeit nimmt, die sie sonst zum „Chillen“ verwenden würde. 
Im zweiten Interview hat sich der Stellenwert des Sports in ihrem Leben 
also Richtung des Pols „Opfer“ verlagert.

Auch Tuan redet davon, dass er wenig motiviert fürs Training ist und 
sieht trotzdem die körperlichen Vorteile der sportlichen Betätigung:

S2 (II): momentan ist ne relativ schwierige Phase also (-) ((hustet kurz)) 
hab ich gemerkt dann nach zwei Wochen Ferien jetzt (---) dass 
ich nicht besonders viel Lust drauf hatte, jetzt wieder z‘ anfangen 
mit äh zu trainieren

L: hm=hm
S2: und (---) momentan ist es eher so nen (--) ne Sache, die ich ei-

nerseits auch machen MUSS
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L: hm=hm
S2: ((räuspert sich)) andererseits würd ich auch lieber was anderes 

machen in der Zeit
L: hm=hm
S2: aber (--) auf der anderen Seite tuts mir auch nicht so (1.3) ähm 

(-) ist auch nichts Schlechtes, sag ich mal
L: hm=hm
S2: äh nachm Training weiß ich dann, dass ich jetzt die Zeit wirk-

lich auch genutzt hab (-) nicht verschwendet hab (--) und ähm 
ich bin bisschen mehr ausgepowert, das hab ich gemerkt bei in 
den Ferien (-) da hab ich fas‘ (-) da konnt ich gar nicht schlafen 
abends, weil ich gar nicht genug ausgepowert und jetzt merk ich, 
dass ich schon die Tendenz hätte, dass ich jetzt gut schlafen ge-
hen kann (S. 466, Z. 23249-23274)

Die absolvierte Trainingszeit bewertet Tuan rückblickend als positiv ge-
nutzte Zeit. Er ist hier in seinen Aussagen sehr sprunghaft: Aufgrund der 
Tatsache, dass er sich noch im System befindet, muss er sich immer noch 
mit auferlegten thematischen Relevanzen auseinandersetzen, die das Sys-
tem an ihn stellt. Er sagt, dass er trainieren muss und dies scheint ihn zu 
stören, weil er etwas anderes mit der Zeit machen wollen würde. Trotz-
dem ist ihm der positive körperliche Effekt („besser schlafen können“ und 
„sich auspowern“) bewusst und er stuft Trainingszeit als „nicht verschwen-
det“ ein. Dies lässt den Rückschluss zu, dass er glaubt die Zeit, die er statt 
Training zur freien Verfügung hätte, verschwenden würde. Tuan hatte die 
Entscheidung, dass er das Internat zum Schuljahresende verlassen wird, zu 
dem Interviewzeitpunkt bereits getroffen:

S2 (II): und ähm [Sport] nicht mehr so einen Wert hat für mich (-) hab 
ich gesagt, ich ähm möchte mir das nicht mehr hier wirklich antun

L: hm=hm
S2: weil hier muss man (--) sich halt scho:n: (-) sehr strikten Regeln 

(-) unterwerfen
L: hm=hm
S2: zum Beispiel Achtzehnjährige haben Zimmerzeit um dreiund-

zwanzig Uhr und sowas ((hustet)) und ich darf nicht frei ent-
scheiden, was ich esse und darauf hab ich eigentlich keinen Bock 
mehr, wenn ich dann achtzehn bin (S. 430, Z. 21443-21454)

Er stößt sich am Regelwerk und die Bedeutung seines Sports in seinem Le-
ben hat sich verändert. In seinem Fall ist das Opfer, das er für den Leis-
tungssport bringen muss größer geworden, als der Gewinn, den er sowohl 
sportlich als auch persönlich daraus erzielt. Aus dem Zitat gehen die Ab-
hängigkeiten hervor (Zimmerzeit, Essensentscheidungen), die er nicht 
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mehr gewillt ist in Kauf zu nehmen. Er berichtet darüber, dass dies zu sei-
nen Anfängen am Internat anders gewesen ist:

S2 (II): ::m::h früher als ich eingezogen bin, mit ich bin ja mit zwölf ein-
gezogen (1.6) ganz am Anfang hat mich das gar nicht gestört (-) 
also das Essen schon, weil ich was anderes gewohnt bin, also bei 
mir zuhause isst man immer wArm (-) schon morgens, aber das 
fand ich gar nicht so schlimm eigentlich (-) glaub ich (-) ich hab 
mich nicht aufgeregt oder so (-) ähm (-) das WLAN fand ich 
auch nicht schlimm, das (-) hat mich früher gar nicht gejuckt

L: hm=hm
S2: und (-) Zimmerzeiten (-) ja konnt ich mich (--) konnt ich mich 

auch damit abfinden ne, aber irgendwie seit (-) letztem Jahr etwa 
(--) ist das so

L: hm=hm, was glaubst du, womit das was zu tun hat
 (4.8)
S2: ich weiß nicht (2.7) vielleicht (-) mit dem Alter (S. 434, Z. 21615-

21630)

Er erzählt darüber, dass ihn das vorbestimmte Essen und die Art des Essens 
gestört hat, weil er aufgrund seines kulturellen Hintergrunds von zuhause 
aus etwas anderes (mehr warme Mahlzeiten) gewohnt ist. Aber auch, wenn 
er erwähnt, dass ihn dieser Aspekt gestört hat, sagt er, dass er es dennoch 
anfangs nicht schlimm fand. Die Opfer, die er bringen musste, fielen zu 
dem gegebenen Zeitpunkt für ihn nicht so sehr in die Waage, dass diese 
Seite schwerer wog. Er zählt weitere Aspekte (nicht vorhandenes WLAN, 
Zimmerzeiten) auf, an denen er sich anfangs nicht gestört hat bzw. über die 
er sich nicht aufgeregt hat. Dies hat sich aber seit einiger Zeit verändert und 
dies führt er auf sein zunehmendes Alter zurück. Im 1. Interview war seine 
gesamte Situation (wie z. B. sportliche Perspektive, Einstellung zum Sport, 
sportliche Ziele) anders und zu dem Zeitpunkt hat er über seine Anfänge 
am Internat wie folgt berichtet:

S2 (I): also vom [Sport] her kannte ich ja schon alle, das Training war 
dann sehr angenehm (--) von äh dem Wohnen hier (---) äh:m: 
war nen bisschen, also ich war auch der Jüngste und ähm da war 
ich eher so schüchtern und aber trotzdem fand ichs sehr cool

L: hm=hm (---) was fandst du besonders cool?
 (1.3)
S2: äh::m:: (3.2) ich glaub halt ähm (-) das äh Unabhängige von den 

Eltern
L: hm=hm
S2: das ich ähm (-) selber entscheiden konnte, wann ich was mache 

(S. 26, Z. 1254-1267)
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Er erzählt, dass er anfangs der jüngste Sportler auf dem VZ-Internat war 
und dass er zu der Zeit eher schüchtern war. Er fand es aber „sehr cool“ 
mit dem Übergang aufs Internat unabhängig von seinen Eltern zu sein und 
über seine Zeit frei entscheiden zu können. Dieser letztgenannte Aspekt 
bezieht sich vor allem auf die Entscheidungsfreiheit gegenüber seinen El-
tern, da seine Eltern keinen Einfluss mehr darauf verüben konnten, womit 
er seine Zeit verbringt. Diese Freiheit – auch nur auf die zeitliche Kom-
ponente bezogen – nimmt er mit zunehmendem Alter nicht mehr wahr. 
Im Gegenteil, er nennt die vorgeschriebene Zimmerzeit als einen Aspekt, 
dem er nicht mehr gewillt ist, sich unterzuordnen. Auf der zeitlichen Ebene 
geblieben, hat sich diesbezüglich im Laufe der Zeit Tuans Einstellung von 
wahrgenommenem Gewinn zu Opfer bringen müssen gewandelt.

Die Aussagen in diesem Gliederungspunkt zusammengefasst, kann bis 
hierhin festgehalten werden, dass Marie und Lukas sich gegenüber ihrem 
Sport aus einer thematisch motivierten Relevanz zuwenden. Bei Celine ist 
dies im 1. Interview auch der Fall gewesen. Im 2. Interview wird bei Celine 
und bei Tuan deutlich, wie die Abgrenzung von auferlegten und motivierten 
Relevanzen verschwimmen kann. Beide Sportler sehen verschiedene Opfer, 
die sie für den Sport erbringen. Bei Celine ist zu beiden Interviewzeitpunk-
ten Zeitverlust durch Trainingsaufwand ein Thema, über das sie spricht. 
Sie sieht darin ein Opfer, das sie erbringt. Ihre Einstellung zum Training als 
thematische Relevanz in ihrer Lebenswelt hat sich von einer motivierten 
thematischen Relevanz zu einer auferlegten thematischen Relevanz verän-
dert. Sie wendet sich dem Training nicht mehr freiwillig zu, sondern nimmt 
es als von außen bestimmt wahr. Auch Marie ist sich bewusst und weiß aus 
eigener vergangener Erfahrung, dass es unterschiedliche Bewusstseinsebe-
nen gibt (ohne dass sie diese als solche benennt):

S6 (II): ich aber (3.0) zum Beispiel (1.3) ich muss ja trotzdem Spaß gehabt 
haben, in den ersten (--) erst:e:s und zweites Jahr aufm Internat 
und da kamen ja keine Erfolge (-) und ich hab ja trozdem weiter 
gemacht (1.4) und ich (unv.) einfach, dass einen einfach vielleicht 
son (--) Punkt (-) wo man einfach (--) so durchziehen muss, ein-
fach weitermachen muss (--) ist vielleicht irgendwie nen Tief-
punkt oder so, dann sag ich zum Trainer (--) hey kann ich (--) 
vielleicht mal Pause machen oder so (--) aber (2.2) man muss 
einfach find ich, glaub ich dann weitermachen auch wenn man 
vielleicht mal (-) bisschen nicht Spaß hat (S. 381, Z. 18975-18981)

Sie rekonstruiert rückblickend den Spaß, den sie an ihrem und durch ihren 
Sport gehabt haben muss als Erklärung dafür, dass sie dabeigeblieben ist, 
obwohl sie zu der Zeit keine sportlichen Erfolge hatte. Im gleichen Absatz 
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erwähnt sie aber auch, dass „man“ auch weitermachen muss, wenn man mal 
keinen Spaß hat. Die Kommunikation mit dem Trainer spielt für sie in sol-
chen Momenten eine wichtige Rolle, um sich zeitweise dem Training zu ent-
ziehen. Gleichzeitig erwähnt sie aber auch, dass man bei solchen Tiefpunk-
ten „einfach so durchziehen“ muss. Die Widersprüchlichkeit, die aus diesem 
Absatz hervorgeht, spiegelt möglicherweise die Emotionalität und auch die 
Schwierigkeit, die eigene Motivation verbal auszuformulieren wider. Das Zi-
tat zeigt weiter auf, welche Variationen an emotionalen Phasen die Jugend-
lichen bezüglich der Einstellung gegenüber ihrem Sport durchlaufen und 
wie Rekonstruktionsleistungen gemachter Erfahrungen ausfallen können.

Es zeichnet sich ab, dass die Athleten, die sich aus motivierten Momen-
ten heraus ihrem Sport und Trainingsalltag zuwenden eher auf der Seite 
anzusiedeln sind, die den Gewinn (Erfolg, Spaß, Platzierungen, emotionale 
Bedeutung des Sports) durch den Sport sehen. Ihre Einstellung gegenüber 
dem Aufwand (zeitlich und körperlich) ist positiv, weil sie den Ertrag sehen 
und zu schätzen wissen. Unterm Strich ist der Sport für sie also gewinn-
bringend. Bei den Athleten, bei denen diese Tendenz nicht mehr eindeutig 
ist, fehlt es an einer langfristigen Perspektive im Sport und der Zeitaufwand 
für das Training wird hinterfragt. Die Seite der Opfer, die für den Sport 
erbracht werden müssen, drängt sich in den Vordergrund (wie bei Celine) 
und wird möglicherweise Entscheidungsgrundlage gegen den Leistungs-
sport (wie bei Tuan).

Auch bei anderen Sportlern spielen Spaß und/oder Erfolg als Gegenge-
wicht zum Trainingsaufwand eine Rolle, ohne dass sich dadurch die mo-
tivierte thematische Relevanz verändert. Victor erzählt, dass er auch mit 
anderen Sportlern über den Zeitverlust durch den Sport spricht:

S8 (II): also eigentlich (2.3) wenn man so richtig drüber überlegt, denkt 
man auch man wär (-) bisschen verrückt

L: hm=hm
S8: so (-) ich hab schon öfters mit paar [Sportlern] darüber geredet 

und die würden halt auch alle sagen, ja (--) schon ziemlich däm-
lich, dass wir das hier alles machen ((lacht leise)) (-) wir ver-
lieren so viel Zeit (-) wo wir was anderes machen könnten (1.7) 
dann fragen wir uns halt, warum wir das überhaupt machen

L: ((lacht)) ja, und kommt ihr dann auch zu nem Ergebnis?
S8: nein ((lacht))
L: ((lacht)) (--) was würdest denn d:u: (-) zu mir jetzt sagen, wenn 

ich dich frage (-) warum machst du das denn?
S8: weils mir Spaß macht (S. 401, Z. 19953-19970)

Obwohl er erst sagt, dass er im Gespräch mit seinen Teammitgliedern nicht 
zu einer Antwort gekommen ist, warum sie die viele Zeit für das Training 



210

Kapitel 5

aufwenden, ist seine persönliche Antwort darauf, dass er Spaß an seinem 
Sport hat. Auch für ihn ist Spaß am Sport das Gegengewicht für den Zeit-
verlust und unterm Strich ein Gewinn.

Marie erörtert den Stellenwert des Sports in ihrem Leben recht diffe-
renziert. Sie benennt mehrfach, dass der Spaß an ihrem Sport überwiegt. 
Sie sagt im 2. Interview aber auch, dass sie ihren Sport nicht unbedingt in 
ihrem Leben braucht:

S6 (II): ich will jetzt nicht sagen, dass (---) [Sport] mein L:E:ben ist, aber 
(--) es spielt schon also ne ziemlich große Rolle, also (-) eigent-
lich (--) das, was ich tagtäglich mache, aber (---) wenn ich halt 
Pause mache (--) dann merk ich halt auch, dass ichs (---) nicht 
unbedin‘, also, dass ich (-) ichs nicht (-) BRAUchen WÜrde (-) 
aber es macht mir einfach Spaß und deshalb mach ichs halt, weil 
ich halt den Spaß daran hab

L: hm=hm
S6: mh nicht dass ich irgendwie so, ja ich (-) MUSS [Sport] machen 

(--) äh ich geh da jetzt immer hin, sondern ich geh halt hin, weil 
es mir immer noch Spaß macht und (2.3) weil ich (---) Erfolg 
sehe an (---) das also ich hab Spaß und hab trotzdem irgend‘ 
bring ERfolgE (-) und bin nicht da ganze Zeit (1.3) nur um ir-
gendwie (3.0) ja mein Papa oder so glücklich zu machen, weil 
der ja Trainer ist (--) dass ich das dann noch weiter mache, son-
dern einfach für mich selber (S. 381, Z. 18940-18952)

 […]
S6: ich find eigentlich schon der Spaß (-) noch da dran (--) also si-

cher, wenn man jetzt aufs Internat geht, dann zählen auch die Er-
folge (--) aber wenn ich da ohne Spaß hingehe, dann (-) weiß ich 
auch nicht, ob man sich dann irgendwie noch steigern kann in 
seiner Leistung auch (---) wenn ich da irgendwie noch (-) mehr 
gelangweilt hingehe, ich hab kein Bock und so und auch nicht 
mehr wirklich irgendwas mache, dann (2.1) bring ich erstens 
nicht die Erfolge und ich hab keinen Spaß (--) und das sehen 
dann auch die Trainer und (1.7) haben dann auch kein ((lacht)) 
Spaß mehr, nein (S. 381, Z. 18957-18963)

Marie benennt hier mehrere Ebenen, die für die Aufrechterhaltung der the-
matisch motivierten Relevanz wichtig sein können: In ihren Äußerungen 
wird eine Freiwilligkeit gegenüber dem sportlichen Training deutlich. Sie 
trainiert für sich und weil sie Spaß daran hat. Für sie stehen der Spaß und 
die Erfolge im Sport in unmittelbarem Zusammenhang. Sie denkt, wenn 
sie keinen Spaß an ihrem Sport hätte, dann würden auch die Erfolge aus-
bleiben, weil sie sich dann im Training nicht mehr entsprechend engagieren 
würde. Sie benennt auch, dass aufgrund der institutionellen Rahmenbedin-
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gungen, die Erfolge einen höheren Stellenwert bekommen haben. Da Marie 
bereits an anderer Stelle (s. Pkt. 5.6) ein Pflichtbewusstsein gegenüber dem 
Regelwerk des Internats geäußert hat, ist die Interpretation zulässig, dass sie 
sich ihres exklusiven Status‘ bewusst ist und dass sie eine Erwartungshal-
tung wahrnimmt, die bezüglich ihrer sportlichen Leistungen damit einher-
geht. Bei ihr herrscht deutlich die thematisch motivierte Relevanz vor. Sie 
übt selbst Einfluss darauf, dass dieser Zustand Bestand hat. So sieht sie die 
Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen, um sich punktuell des Trainings 
zu entziehen. Sie hat für sich persönlich herausgefunden, dass das für sie 
eine hilfreiche Maßnahme ist, um kurzzeitig den sportlichen Druck rauszu-
nehmen, sich anderen Freizeitmöglichkeiten zuzuwenden und so den Spaß 
am Sport wiederzufinden bzw. über längere Dauer aufrecht zu halten:

S6 (II): ja irgendwie, ich brauchte halt auch diese Pause, weil ich echt 
seit (-) Januar dann durchgängig (-) bis (-) zu den Weltmeister-
schaften eigentlich nur trainiert hatte (-) immer irgendwelche 
Lehrgänge noch, wo man hinmusste und (---) da war (-) nicht 
viel irgendwie für Urlaub oder so Zeit (S. 356, Z. 17678-17680)

Darüber hinaus hat sie in einer belastenden Phase, in der sie aufgrund 
von ausbleibendem Erfolg motivationslos war, die Sportpsychologin ihres 
Sportverbandes in Anspruch genommen:

S6 (I): ähm (-) also ich war schon (1.5) es war so, dass ich halt einfach 
nicht alles gezeigt habe, was ich konnte und das hat mich halt 
schon nen bisschen runtergezogen (--) und einfach (---) dafür 
gesorgt, dass ich dann (1.9) nicht mehr m‘also, ich hab danach 
dann zwei Monate Pause gemacht weil (---) irgendwie war das 
dann zu viel für mich

L: hm=hm
S6: so (-) mein Trainer meinte dann auch, ja ähm mach jetzt Pause 

und wenn (-) wenn du halt wieder möchtest, dann kommst du 
halt wieder

L: hm=hm
S6: u:n:d das (-) war auch gut eigentlich, dass ich diese Pause bekom-

men hab, weil wir haben so ne Saison, die ist eigentlich das ganze 
Jahr über, Schwimmer ham jetzt zum Beispiel irgendwie nur im 
Sommer oder so glaub ich (-) bei denen und dann im Winter ist 
dann gar nichts (1.4) und bei uns ist halt einfach so das ganze 
Jahr durch am Anfang halt Einzelmeisterschaften und zum Ende 
hin halt Mannschaft (---) und (---) das war einfach ganze Zeit 
dann mit Belastung (-) Lehrgänge vo:m: [Sportverband] Lehr-
gänge vom (-) [landesspezifischen Sportverband] und man hatte 
eigentlich nie wirklich Pause (--) und dann kam halt die EM (---) 
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wo man sich nochmal richtig gut vorbereitet hat und dann hab 
ich da halt nichts gemacht und das (-) war dann (-) für mich so 
(---) ja toll, was was hat dir das jetzt gebracht, diese ganze Vor-
bereitung, das ganze Jahr über, aber (---) wir ham halt auch so 
ne Psychologin und mit der hab mich dann halt auch im (---) 
Verbindung gesetzt, also schon vorher eigentlich, aber danach 
dann auch und (--) ähm (--) das hilft (-) also wirklich gut

L: hm=hm
S6: und dann (--) hab ich halt wieder angefangen (S. 108, Z. 5319-

5346)

Marie nutzt die institutionellen Strukturen und das damit verbundene Be-
ratungsangebot, um sich in herausfordernden Situationen helfen zu lassen. 
Darüber hinaus steht sie in einer guten Wir-Beziehung zu ihrem Trainer. 
Diese gute Beziehungsebene nutzt sie im Sinne der offenen Kommunika-
tion, um selbstbestimmt über die Inhalte ihrer Lebenswelt zu entscheiden 
und zu verfügen. Sie wirkt so aktiv darauf ein, dass ihr sportliches Tun 
außerhalb ihrer aktuellen Reichweite ist und widmet sich temporär einer 
anderen Freizeitgestaltung. Dies geschieht meist in den Ferien, weil der Ta-
ges- und Wochenablauf im Internatsalltag durch den Schul- und Trainings-
alltag vorstrukturiert ist. Die Wahrnehmung der jungen Athleten bezüglich 
der Möglichkeit der Schulstreckung ist bereits erörtert worden.

Bis hierhin sind in diesem Punkt verschiedene Aspekte des Gewinns 
(Zeitgewinn, sportliche und körperliche Gewinne, Spaß) und der Opfer 
(zeitliche Opfer, Opfer des Unterordnens) erörtert worden. Darüber hin-
aus sind mit sportlichen Gewinnen Erfahrungen verbunden, die von den 
Sportlern als besonders wahrgenommen und geschätzt werden:

S4 (I): ich denke, das relativ egal, wo auch immer auch bei ner deut-
schen Meisterschaft, ist immer was Schönes aufm Treppchen zu 
stehen, ähm aber (---) was auch sehr schön war, war mein erstes 
Mal in Japan, als ich da (-) im [Wettkampf] in in das Stadion ein-
gebogen bin sozusagen, ist der größte [Wettkampf] der Welt (-) 
mit ich glaube ::v:: drei bis ich weiß dreitausend Teilnehmern

L: hm=hm
S4: .hh ähm (---) und das war halt nen wirklich nen Stadion und 

das war recht gefüllt (--) und ähm soweit ich weiß, war das auch 
der Kronprinz oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war das mal 
nen Erlebnis so, was mich auch (-) beeindruckt hat auf jeden Fall 
und das war mein erster [Wettkampf] außerhalb Deutschlands 
und das is natürlich auch was Besonderes (S. 84, Z. 4141-Z.4152)

Tom berichtet von dem Gefühl auf dem Treppchen zu stehen, an besonde-
ren internationalen Wettkämpfen teilzunehmen und von dem besonderen 
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Zieleinlauf eines großen Wettkampfs. Die Besonderheit dieser Erfahrung 
ist eindeutig auf der Seite des Gewinns einzuordnen.

Auch Lukas berichtet von Erfahrungen und Erlebnisse, die er ohne den 
Leistungssport wahrscheinlich nicht gemacht hätten:

S1 (II): wie fühlt sich das an (-) ::m::h (2.0) ja irgendwie wie so ne also 
(-) ich glaub schon dass ich hier meinen PLATZ irgendwie ge-
funden, auch so was (-) was die, ich hab mir immer gewünscht, 
irgendwo zu so‘n so‘n so nen Teil von irgendwas (-) GROßem 
irgendwas Ganzem zu sein

L: hm=hm
S1: so so dass ma:n: äh::m:: (---) irgendwie irgendwo dann dazu ge-

hört
L: hm=hm
S1: und :ä:h (-) da ist der [Sport] im Moment auf nem ganz geilen 

Weg
L: hm=hm
S1: ähm ((räuspert sich)) wir ham jetzt (--) gut, klingt jetzt auch nen 

bisschen (---) klein aber ((schmunzelnd)) wir ham jetzt mal nen 
vernünftiges Magazin dazu geholt, regelmäßig darüber berich-
tet wird ((räuspert sich)) ähm paralympic:s: (--) EM, WM und 
sowas das wird immer mehr anerkannt ähm (1.3) Euro League, 
Champions League, all sowas gibt es (--) äh:m: und aktuell ist 
es halt einfach auf so nem (-) guten Weg (--) dass es sich halt 
irgendwie richtig anfühlt (-) man hat so viele Leute, so viele 
Freunde kennen gelernt dadurch (--) ähm (-) das is ha‘ oder oder 
beKANNtschaften teilweise wenn man irgendwo hinfährt, denkt 
man sich, oh ach, jetzt ist der wieder und dann unterhält man 
sich kurz und sowas (-) man sieht die WELT (-) also ganz viele 
Leute kenn ich, die ham halt dieses (---) FERNWEH (--) ähm 
hatt ich eigentlich NIE (-) ich bin dann eher so, ja okay, wenn 
wir hin müssen is okay (--) ähm aber jetzt in den letzten Jahren 
waren wir halt sauviel unterwegs

L: hm=hm
S1: Dubai, Türkei (--) äh::m:: gut, Schweiz, Niederlande, all sowas 

(---) äh wird jetzt auf uns zukommen noch (--) und das ham 
viele nicht glaub ich (-) in den Jahren

L: hm=hm
S1: die ham halt (-) si‘ sind dann halt wirklich nur quasi hier in 

Deutschland (-) sind dann vielleicht (-) also mein Cousin, der 
ist, der hat glaub ich überhaupt noch nicht die Grenze verlas-
sen oder sowas, der wohnt in [Ort] (-) der hat wirklich seine äh 
(-) seine gesamten Leute im Umkreis von (---) zwanzig Kilome-
tern oder sowas (---) u:n:d äh::m:: (-) so nen bisschen RAUS zu 
kommen, ich glaub, das da wird man i::n:: zehn, zwanzig Jahren 
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noch (-) :ä:h mit nem Lächeln drauf zurück blicken können (1.3) 
((räuspert sich)) (S. 199f., Z. 9845-9884)

Lukas fasst hier viele Aspekte seines leistungssportlichen Lebens zusam-
men, die dem Pol „Gewinn“ zuzuordnen sind. Er sagt, dass er sich schon 
immer gewünscht hätte, „Teil von etwas Großem zu sein“. Dieser Wunsch ist 
sehr abstrakt und doch wird deutlich, dass er emotional zufrieden ist, weil 
er seinen Platz gefunden hat. Seine Sportart erfährt auch zunehmend mehr 
Anerkennung und auch dies trägt dazu bei, dass es sich für ihn „richtig an-
fühlt“. Ihm ist bewusst, dass er durch den Sport viele Bekanntschaften ge-
macht und national und international viel unterwegs war und weiterhin sein 
wird. Er vergleicht sich mit anderen, die „Fernweh“ haben und noch nicht 
so viel gesehen haben von der Welt. Ihm ist bewusst, dass er diesbezüglich 
aufgrund seines Status‘ Erfahrungen macht, die im Vergleich zu anderen 
Gleichaltrigen etwas Besonderes sind. Er denkt jetzt schon daran, dass er 
später einmal gerne an diese Zeit zurückdenken wird. An anderer Stelle be-
nennt Lukas auch die Seite der Opfer, die er für seinen Sport erbringt:

S1 (II): ::ä::h (1.7) schon (-) also ich seh mich (-) als (1.3) guter Leistungs-
sportler, ich weiß es nicht, also ich denk mal schon, dass ich im-
mer auf etwas hin trainiere, mir Ziele stecke

L: hm=hm
S1: und halt auch ne gewisse Leistung erbringen mÖchte (--) und 

äh:m: dafür halt auch einfach vieles zurück stecke, was halt dann 
denk ich auch zu tun hat, Leistungssport das heißt immer, dass 
man äh (---) den Sport eigentlich ne sehr hohe (-) hohe Priorität 
einräumt (S. 200, Z. 9890-9898)

Leistungssportler zu sein bedeutet für ihn, sich Ziele zu stecken und dem 
Sport im Leben eine hohe Priorität einzuräumen. Andere Aspekte und Be-
reiche in seinem Leben müssen dafür zurückstecken. Diese Begrenzung an 
Möglichkeiten sind für ihn selbst gewählt, weil er selbst die Entscheidung 
für den Leistungssport getroffen hat:

S1 (I): aber dafür hat man sich entschieden
L: hm=hm
S1: ((lacht)) es is einfach so (S. 15, Z. 727-731)

Mit der Bewusstmachung, dass es seine Entscheidung ist, die „Opfer“ für 
seinen Sport zu bringen, versetzt sich Lukas selbstständig in eine thema-
tisch motivierte RelevanZ. Ihm ist bewusst, dass er bestimmte lebenswelt-
liche Aspekte dem Leistungssport unterordnet, so kann es im System zu 
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auferlegten Relevanzen kommen, letztendlich hat er aber das Gefühl, die 
Entscheidung darüber in der eigenen Hand zu haben.

Tom sagt explizit, der Sport habe für ihn einen „sehr hohen Stellenwert“. 
Er hatte zuvor in dem Interview bereits ausgeführt, welchen Beitrag der 
Sport für ihn zu seinem Selbstbewusstsein und seiner Selbstständigkeit (s. 
Pkt. 5.2) geleistet hat. Hier beschreibt er – ähnlich wie Lukas – dass der 
Sport ihm ein Zugehörigkeitsgefühl verschafft:

S4 (II): gerade für mich hat er nen sehr hohen Stellenwert, wie ich vorhin 
auch schon gesagt habe, weil ich dadurch viel gelernt habe, viel 
äh Selbstständigkeit gelernt habe, ähm (-) auch (-) zum großen 
Teil glaub ich, mein Selbstwertgefühl dadurch gestärkt wurde

L: hm=hm
S4: :ä:hm (2.0) :u:nd (3.5) weil man halt (-) wenn man, wenn man 

als Rollstuhlfahrer oder als Mensch mit Behinderung ganz all-
gemein äh Sport macht (---) ähm (--) ist das halt (--) eine Sache, 
wo man (---) mit (-) geradem wenn man jünger ist (--) äh mit 
andern Kindern sag ich mal (-) MIThalten kann oder wo man 
halt irgendwie das (-) ne Gemeinsamkeit hat ne, wo man teil-
weise vielleicht auch äh Respekt für bekommt sag ich mal von 
Gleichaltrigen, von Gleichaltrigen ist das glaub ich immer wich-
tig, so bestätigt zu werden (S. 234, Z. 11574-11586)

 […]
S4: hm=hm (--) das mich (-) was früher für mich glaub ich, ne ho‘ 

große Rolle gespielt hat (-) was (-) :m:ittlerweile nen bisschen 
weniger geworden ist, weils eher selbstverständlich geworden ist, 
ähm, dass ich, das mich von anderen Kindern (-) :n:icht so viel 
unterscheidet

L: hm=hm
S4: das war so nen eine (--) ein Zeichen sag ich mal dafür (-) was 

mittlerweile sich ja, wie gesagt erübrigt hat so (-) ich merk das 
im Alltag (--) kaum noch, dass ich mich von irgendjemandem 
unterscheide (S. 235, Z. 11632-11641)

Der Gewinn durch den Leistungssport für Tom liegt folglich in der Persön-
lichkeitsentwicklung. Er schreibt den Lern- und Entwicklungsprozess zu 
einem höheren Selbstwertgefühl dem Leistungssport zu. Er sagt, dass es für 
ihn vor allem in jungen Jahren wichtig war, mit anderen Kindern mithalten 
zu können und sich von diesen nicht allzu sehr zu unterscheiden. Durch 
den Sport konnte dieser Aspekt gemessen werden. Sport schafft aus seiner 
Sicht etwas Gemeinsames und man bekommt Respekt und Bestätigung da-
für. Auch diese Aspekte sind auf dem Pol „Gewinn“ einzuordnen. Heute ist 
es für ihn selbstverständlich, dass er sich von anderen nicht unterscheidet. 
Er sagt, dass in seinem Alltag der Gedanke daran kaum noch präsent ist.
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Für Tom hat die sportliche Betätigung zusätzlich einen ausgleichenden 
Effekt und trägt für ihn zur Stressreduzierung bei:

S4 (I): ähm sicherlich hab ich irgendwann ma‘ auch Motivationsproble-
me, aber eigentlich nichtsdestotrotz gehe ich immer gerne zum 
Training, weil das einfach ne (--) auch nen Ausgleich ist zur Schule

L: hm=hm
S4: und einem anderen Stress, den man so hat (S. 74, Z. 3656-3662)

Die Aspekte der Kategorie Stellenwert des Sports – Zwischen Opfer und Ge-
winn sind facettenreich. Der Stellenwert des Sports ist intrapersonell in Ab-
hängigkeit verschiedener Einflussfaktoren anfällig für Verlagerungen zwi-
schen den Polen Opfer und Gewinn. Zu diesen Einflussfaktoren zählen u. a. 
Verletzungen, die Bedeutung der schulischen Ausbildung und damit ver-
bundene institutionelle Übergänge aufgrund schulischer Abschlüsse, Spaß 
am Sport, Erfahrungen, sportliche Erfolge und alle weiteren Aspekte, die 
anhand der ausgewählten Interviewausschnitte in diesem Punkt aufgeführt 
worden. Diese werden von den Athleten in die „Waagschale“ Opfer und 
Gewinn geworfen und nach subjektiver Gewichtung beurteilt.

5.8 Sportliche „Vorgesetzte“ –  
Ablehnung oder Unterstützung?

Mit dem Übergang aufs Internat gehen die Athleten neue zwischenmensch-
liche Beziehungen ein, die u. a. mit der Institution des Sportinternats in 
Verbindung stehen. Es treten neue Menschen in neuen Rollen und damit 
verbundenen Funktionen in ihr Leben. Alle Personen, die im leistungs-
sportlichen System am sportlichen Erfolg und an der sportlichen Förderung 
eines jungen Athleten beteiligt sind, werden als Sportliche „Vorgesetzte“ be-
zeichnet. Die Beziehung zu den sportlichen „Vorgesetzten“ spielt sich aus 
Sicht der Athleten zwischen Ablehnung und Unterstützung ab (s. Abb. 15).

Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“
Abb. 15 Sportliche „Vorgesetzte“

Zu den sportlichen „Vorgesetzten“ zählen u. a. die Trainer auf den ver-
schiedenen Ebenen, die Entscheidungsträger der sportlichen Fachverbän-
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de und die Leistungssportkoordinatoren. Je nach Größe des Verbands und 
in Abhängigkeit von Kaderstatus und der geographischen Lage78 sind im 
Einzelfall dem Sportler unterschiedlich viele Personen „vorgesetzt“. „Vor-
gesetzt“ ist in diesem Kontext als hierarchisch übergeordnet zu verstehen, 
weil diese Personen entscheidungsbefugt sind, die sportliche Leistung zu 
beurteilen und folglich über die weitere Förderbarkeit im Einzelfall zu 
entscheiden. Die Ablehnung oder Unterstützung, die die Athleten wahr-
nehmen, findet auf mehreren Ebenen statt: Sie kann z. B. in der direkten 
Wir-Beziehung in Form von Lob, Kritik oder dem Leisten oder Verweigern 
körperlicher Hilfestellung auf dem genannten Kontinuum angesiedelt wer-
den; sie kann aber auch in Form von Entscheidungen – z. B. über die Bestä-
tigung oder Ablehnung der weiteren Förderbarkeit – eines Zeitgenossens 
in unterschiedlicher Form durch einen anderen sportlichen „Vorgesetzten“ 
übermittelt werden. Ablehnung oder Unterstützung sind also sowohl als 
direkte zwischenmenschliche Erfahrung im Rahmen einer Wir-Beziehung 
zu verstehen, als auch als indirekte übermittelte Aspekte. 

Die Beziehung zum Trainer ist – unabhängig von ihrer Qualität – für die 
jungen Sportler von großer Bedeutung. Der Trainer ist bei allen Sportlern 
dieser Studie am Zugang zum Internat beteiligt gewesen, indem er sie zum 
einen auf die Idee gebracht hat, dass das Internat eine Option ist und zum 
anderen war der Trainer in der Folge in Form eines Empfehlungsschreibens 
maßgeblich am erfolgreichen Zugang beteiligt. Die Unterstützung auf der 
rein formellen Ebene ist folglich für alle Athleten sehr wichtig. Die Inter-
natsleitung sagt hierzu, dass niemand die Chance hat, Zugang zum Sportin-
ternat zu erhalten, wenn der Trainer dieses nicht befürwortet. Darüber hin-
aus hat die Beziehungsqualität zwischen Trainer und Athlet Einfluss auf die 
Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit im Training. In diesem Punkt wird es 
folglich darum gehen, in welchen Situationen und auf welchen Ebenen die 
Athleten Ablehnung oder Unterstützung von sportlichen „Vorgesetzten“ er-
fahren haben und wie sie davon erzählen.

In Celines Fall haben die Trainer das Gespräch mit den Eltern der Sport-
lerin gesucht, um anfängliche Sorgen und Skepsis bezüglich des Internats 
zu mindern. Ausschlaggebend für die Idee, dass Celine an einem anderen 
Ort trainieren sollte, waren vor allem die besseren Trainingsbedingungen, 
die sie in ihrer Sportart im Internat und in einem anderen Bundesland vor-
finden würde:

S7 (II): ich weiß nicht (--) das war, stand irgendwie im Mai kam so die 
Idee (1.3) weil meine Trainer aus [Ort] mit den Trainern aus 

78 Die Stützpunktgröße an verschiedenen Standorten ist für jede Sportart unter-
schiedlich.
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[Bundesland] gesprochen haben, weil (---) ich in [Ort] halt nicht 
so (--) gute Trainingsumfänge haben konnte

L: hm=hm
S7: und (--) dann, als ich die Idee gehört hab, hab ich halt direkt ja 

gesagt
L: hm=hm
S7: also ich wa‘ war direkt dafür, dann kamen halt meine Eltern (-) 

die musst ich dann davon überzeugen, das ging eigentlich alles 
so in zwei Monaten

L: hm=hm (-) du hattest, das hattest du mir beim letzten Mal auch 
schon erzählt, dass deine Eltern erstmal total dagegen waren

S7: ja
L: ähm (--) und du sie dann, hast du jetzt ja eben gerade auch ge-

sagt, davon überzeugen musstest ähm (-) kannst du dich noch 
dran zurückerinnern, wie wie diese Gespräche abgelaufen sind

S7: also ich glaube (---) ich weiß nicht, ich hab denen gesagt, dass 
ich das will (---) und meine Trainer haben dann auch nen biss-
chen ((schmunzelnd)) Überzeugungsarbeit gelei‘, also glaub ich, 
ne ich ha‘ ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, auf jeden 
Fall haben sie dann irgendwann zugestimmt

L: ah okay, also deine Trainer haben dann auch da, haben dann 
auch Gespräche zwischen den Trainern und deinen Eltern (-) 
stattgefunden

S7: ja, denke schon, wie das dann so abläuft, die haben ja keine Ah-
nung ((schmunzelnd)) gehabt (S. 309, Z. 15296-15326)

Celine ist die einzige Sportlerin, die davon berichtet, dass die Eltern an-
fangs „gegen“ das Internat waren. Sie selbst ist sich mit der Entscheidung 
für das Internat sicher gewesen. Ihren Entschluss hat sie ihren Eltern gegen-
über deutlich kommuniziert. Die Eltern haben im Entscheidungsprozess 
zunächst beratende Unterstützung von den Trainern eingeholt, bevor sie 
dem Internat zugestimmt haben. In dem Interviewausschnitt wird deutlich, 
welche bedeutende Rolle auch diesbezüglich die Trainer spielen. Die Unter-
stützungsleistung ragt z. T. folglich über die direkte Unterstützung der Ath-
leten hinaus und spielt in wichtigen Entscheidungsprozessen auch für die 
Eltern eine bedeutende Rolle. In dem Beispiel von Celine haben die Trainer 
zunächst aufgrund sportlicher Leistungen den Vorschlag fürs Internat ins 
Spiel gebracht und leisten dann – wie beschrieben – für Celines Eltern Ent-
scheidungsunterstützung.

Lukas erzählt von seiner aktuellen Trainerin, die ihn direkt auf das Inter-
nat aufmerksam gemacht hat, aber auch von seinem Trainer davor, der ihn 
sportlich sehr geformt und motiviert hat. Daneben hat auch seine Mutter 
eine bedeutende Rolle gespielt, weil sie eine Befürworterin des Internats war:
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L (II): damals als dann diese Entscheidung gefallen ist (-) äh, dass du 
hier aufs Internat gehst, kannst du sagen ähm (-) ob da irgend-
jemand war, der da ne besondere Rolle gespielt hat bei dieser 
Entscheidung?

S1: :::m:::h (--) auf der einen Seite meine MuttER
L: hm=hm
S1: die da halt äh (--) die mich dazu ermutigt hat, also (--) sie hat das 

hier für ne gute Entscheidung gehalten, auch vor allem wegen 
diesem zweiten Standbein, äh Beruf und Ausbildung

L: hm=hm
S1: :ä:h:m: und dann glaub ich auch (-) äh (-) mein Trainer in der 

Zeit, also der hat mich schon (---) sehr geprägt, würd ich sagen 
(-) sowohl sportlich als auch ähm (--) was so EHRgeiz und sowas 
angeht also ((lachend)) man hat denn schon äh teilweise (---) 
einfach mal nen Lob haben wollen oder sowas, weil man halt viel 
geleistet hat und sowas, das kam halt nie und das hat einen denn 
halt auch wieder angespornt noch mehr zu machen und sowas 
und ähm (-) war halt nen richtiger SCHLEIfer, von daher hat er 
einen dann auch ähm einfach gut vorbereitet und (-) naTÜRlich 
ähm ist nach (--) anderthalb Jahren da:nn: äh (--) is er dann auch 
gegangen (--) allerdings äh war das dann in der Zeit auch (---) 
äh::m:: sehr wichtig für mich, also so von ner Athletik her so den 
Grundstein zu legen für diese Nationalmannschaften und sowas, 
ähm das war sehr wichtig

L: hm=hm
S1: ja und (-) dazu kam dann halt noch (---) gibt noch nen weiterer 

Trainer, unser Sportkoordinator eigentlich aber (--) das is dann 
auch ähm (--) ja (2.5) ja ((lacht))

L: hm=hm (-) wie bist du denn (-) überhaupt auf die Idee gekom-
men?

S1: ::ä::h das ich hierher komme, oder?
L: hm=hm
S1: also wir sind (---) angesprochen worden von meiner ehemaligen 

Trainerin
L: hm=hm
S1: aus [Ort] ähm, die hat halt davon gehört, dass se im Moment 

Sportler suchen, die halt (-) äh Interesse haben, am Sportinter-
nat zu trainieren (--) :u:nd äh::m:: war da am Anfang noch sehr 
skeptisch (---) konnt mir das halt gar nicht vorstellen, ich hab 
erst gedacht, hier würde man wirklich nur den ganzen Tag Sport 
machen (S. 176, Z. 8655-8697)

Lukas berichtet von einem Trainer, der ihn durch wenig Lob zu einem ehr-
geizigen Sportler „erzogen“ hat, weil ihn das angespornt hat. Diese Motivati-
onsrichtung, die Lukas hier formuliert ist sehr spezifisch und trifft zunächst 
mal nur auf ihn und diese bestimmte Situation und Beziehungskonstella-
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tion zu. Lukas interpretiert es rückblickend so, dass dieser eine Trainer ihn 
mit seiner Philosophie des Nicht-Lobens gut auf seine Leistungssportkar-
riere vorbereitet hat. Die Trainerin, die ihn aufs Internat aufmerksam ge-
macht hat, ist bei dem Vorschlag fürs Internat proaktiv vorgegangen, weil es 
für seine Sportart noch freie Plätze gab. Diese beiden Trainer hatten auf Lu-
kas‘ sportliche Entwicklung und Karriere folglich einen maßgeblichen Ein-
fluss und sind auf der Seite „Unterstützung“ anzusiedeln. Lukas berichtet in 
dem Zitat weiter davon, dass er bezüglich der Koordination von Sport und 
Schule skeptisch war. Gerade im Behindertensport gab es deutschlandweit 
noch sehr wenig Sportinternate, die Plätze für Behindertensportler angebo-
ten haben. Deswegen ist seine Skepsis z. T. als Unwissenheit einzuordnen. 
Andere Sportler berichten nehmen der Empfehlung der Trainer auch von 
übermittelten Erfahrungswerten von Bekannten oder Freunden aus dem 
Sport. Über diese verfügte Lukas zum Zeitpunkt seines Übergangs nicht. Er 
hat sich schließlich von der Möglichkeit der Vereinbarung von Schule und 
Leistungssport überzeugen lassen.

Auch bei Victor war der Trainer der Ideengeber fürs Internat, der laut 
seiner Erzählung an die Kooperationsschulen, die Ökonomisierung seiner 
Wegzeiten und die Möglichkeit des Frühtrainings gedacht hat. Er berichtet 
in Interview 1 und 2 von der Initiative des Trainers:

S8 (I): weil mein Trainer meinte, ich sollte auch Frühtraining machen, 
damit ich halt noch mehr Leistung erbringen könnte (--) und 
weil meine alte Schule äh nicht damit ko‘ kooperieren würde

L: hm=hm
S8: ähm (-) meinte er ja, dass ich wechseln könne (1.9) ja (S. 152, 

Z. 7459-7465)
 
S8 (II): also ähm mein Trainer hat halt, als ich noch auf der alten Schule 

war (--) mir vorgeschlagen, auf diese Schule zu wechseln, weils 
dann leichter für mich wäre, hierher zu fahren (-) oder halt der 
Weg von ner Schule bis zum Training wär dann (-) relativ ein-
fach für mich gewesen (S. 391, Z. 19441-19443)

Die unterstützende Rolle, die die Trainer beim Übergang aufs Internat aus 
Athletensicht haben, ist die des Ideengebers und wenn notwendig eine Ver-
mittlerfunktion zwischen Eltern und Internat.

Auch das Vertrauen in die Fähigkeiten des Trainers, den Athleten sport-
lich weiterzubringen, spielt für die Beziehungsebene aus Sicht der jungen 
Sportler eine bedeutende Rolle:

S4 (I): JA auch, also ähm, ich denke, jeder Athlet wenn der, wenn er 
merkt, dass der Trainer sich äh Gedanken macht, was äh was er 
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waru‘ mit ähm, mit dem Athleten macht ähm das Training an sich 
macht natürlich nicht immer Spaß, also das denk ich, geht jedem 
Athleten so, aber wenn man merkt (-) dass man voran kommt mit 
jedem Training nen Stückchen weiter, dann denk ich (-) geht man 
auch wenn das Training mal anstrengend ist trotzdem gerne dahin

L: hm=hm
S4: und so war es halt bei mir
L: hm=hm
S4: und äh das (-) sicherlich einen großen Anteil auch der Trainer 

hatte da (S. 83, Z. 4118-4130)

Die Kommunikation über die Trainingsinhalte führt für Tom zum Vertrau-
en in seinen Trainer. Wenn das Training dazu beiträgt, dass der Sportler 
sich verbessert und dies auch selbst feststellt, dann fördert das wiederum 
die Motivation. Die sportliche Unterstützung und das Vertrauen in die ent-
sprechenden Fähigkeiten spielen folglich eine bedeutende Rolle.

Bei einer Sportlerin, die aufgrund ihrer Sportart in Gewichtsklassen ein-
geteilt ist, wird eine gute Beziehungsebene zwischen Trainer und Athletin in 
vermeintlich kleinen Gesten deutlich. Marie berichtet im nachfolgenden Zi-
tat von schlechter Laune im Trainingsalltag, die z. T. ihr Trainer abbekommt 
und der diese auffängt, ihr Lösungen und Alternativen anbietet, die sie an-
nimmt und die zu einer Verbesserung ihrer Situation und Laune führen:

S6 (II): und (--) äh (---) er selber hatte dann auch, ich mag nämlich 
Marzipanschokolade (--) hat er immer oben in seinem Kühl-
schrank (-) ähm (--) so zwei Tafeln gehabt und damit ich nicht 
so schlecht gelaunt bin (-) hatte er mir, so mir vorm Training 
Stück Schokolade gegeben, damit ich auch nicht zuhause irgend-
wie dann die Schokolade esse (S. 366, Z. 18213-18216)

Diese Geste der Aufmerksamkeit kann als eine Form emotionaler Unter-
stützung interpretiert werden. Marie ist lange Zeit von ihrem Vater trainiert 
worden, bevor sie aufs Internat gewechselt hat. Diese Trainer-Athletin-Be-
ziehung zwischen Vater und Tochter beschreibt sie anders und problem-
behafteter als die zu ihrem Stützpunkttrainer:

S6 (II): ja (-) also es is (1.4) glaub ich (--) immer nen bisschen doof, 
wenn der Vater Trainer ist (-) ich glaub, dadurch dass (--) mein 
Papa noch irgendwie so (---) da‘ dadurch dass der ausm Koso-
vo kommt, so nen bisschen anderes Temperament irgendwie 
noch so hat (-) als irgendwie glaub ich so nen d‘ deutscher Papa 
(--) ist es nochmal nen bisschen anders und schwieriger (S. 357, 
Z. 17760-17764)

 […]
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S6: ja und dass halt, wie gesagt, nicht so (1.9) also so sehr viel (--) 
kritisiert dann halt auch als Trainer also (--) da kommt nicht erst 
so die Papa-Rolle so, j::a:: super, voll toll gemacht, sondern (--) 
war gut (-) aber detedetededede so ganz viele (-) negative Aspek-
te noch, aber dann sagt auch meine Mama, hier Hallo ((lacht)), 
(--) das war doch gut ((lacht)) (S. 358, Z.17780-17783)

Sie benennt hier einen Rollenkonflikt: Wenn der Vater gleichzeitig der Trai-
ner ist, dann ist das ihrer Meinung nach ein „bisschen doof “. Zusätzlich 
wird ihrer Ansicht nach diese Beziehung durch das Temperament ihres Va-
ters erschwert. Dieses Temperament führt Marie u. a. auf seine Herkunft 
zurück. Hinzu kommt, dass sie davon ausgeht, dass ein Vater aus seiner 
Rolle als Vater heraus dem eigenen Kind mehr Lob aussprechen würde und 
sie von ihrem Vater bei Wettkämpfen eher Kritik erntet. In einem Neben-
satz deutet sie die Vermutung an, dass das bei einem deutschen Vater an-
ders sein könnte. Ihre Mutter stellt sie in solchen Situationen in ihrer Erzäh-
lung als vermittelnd und beschwichtigend dar. Marie führt weiter aus, was 
sie grundsätzlich für eine Einstellung zwischen Trainer und Athlet für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit für notwendig hält:

S6 (II): was ich auch noch finde, dass (-) man zuhören muss (-) als Leis-
tungssportler (-) weil man hat seinen Trainer (-) und der muss 
einem, der sagt einem, was (--) der kritisiert einen auch, dar-
an muss ich noch nen bisschen üben (-) aber (-) es stimmt halt 
einfach, was der sagt und wenn ich nicht zuhöre (-) dann kann 
ichs auch nicht umsetzen und dann (-) kann ich auch nichts (-) 
Neues lernen oder (2.7) wenn also Fehler verbessern (1.2) kann 
also (--) arbeite ich halt auch dran also (-) wenn er mir sagt, das 
und das muss ich machen, dann versuch ich das halt umzuset-
zen, also (---) man sollte auch schon so die Sachen umsetzen 
dann die einem gesagt werden, deshalb muss man seinem Trai-
ner auch zuhören (--) gut (--) und wenn der irgendwas sagt und 
ich durch die Gegend laufe und nicht zuhöre, dann verbesser ich 
mich auch nicht und dann kann ich meine Leistung ja auch nicht 
steigern (S. 376, Z. 18691-18700)

Sie wechselt in dieser Erzählpassage zwischen grundsätzlichen Vorstellun-
gen darüber, wie die Einstellung von Athletenseite zum Trainer zu sein hat 
und wie sie persönlich dazu steht. Insgesamt schwingt bei ihr die gute Be-
ziehungsebene, die sie zu ihrem Trainer hat mit, weil sie uneingeschränkt 
davon ausgeht, dass Anweisungen, Hinweise und Kritik vom Trainer stim-
men und vom Athleten angenommen werden sollten. Dies lässt sich nicht 
auf alle Trainer-Athlet-Beziehungen übertragen. Athleten hinterfragen ge-
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legentlich Anweisungen und gehen damit in Austausch mit ihrem Trainer. 
Auch dies zeugt von einer guten Beziehungsebene, wenn solche Aspekte auf 
Augenhöhe besprochen werden können. In Toms Fall ist die Beziehung zu 
seinem Trainer schon dahingehend anders als bei vielen anderen Leistungs-
sportlern, weil sein Trainer nur einmal in der Woche an Toms Trainings-
standort anwesend ist:

L (II): darf ich fragen was das für (-) Probleme oder Problemchen wa-
ren, die es da mit dem Verband gab?

S4: ((lacht)) ::ä::h (-) das warn (1.4) kleine Streitsachen (2.0) in Be-
zug darauf (-) w:i:e (---) ich meine Rolle als Athlet sehe, was mei-
ne Aufgaben betrifft und was ich zu leisten habe

L: hm=hm
S4: und äh (-) was der (-) ähm Verband (1.6) ähm meint, was ich zu 

leisten hätte
L: hm=hm
S4: und (-) ähm (---) ich seh halt wie (-) viele Andere (--) hier das 

handhaben und ähm (---) die Situation ist bei mir komplizierter, 
es (--) hat sich jetzt (--) vor kurzem auch gerade jetzt was gebessert 
aber ähm (---) weil ich ja nur einmal die Woche ein Trainer habe

L: hm=hm
S4: ähm der letztendlich dann ja auch nicht so wahnsinnig viel Be-

zug auf mich als Sportler und als Mensch hat (--) ähm dadurch 
dass er mich eben nur einmal die Woche sieht (---) hat man aus 
meiner Sicht (-) äh (---) bis zu‘ also versucht (--) äh mir dar-
an zu geben, dass :ä:h (-) halt (2.2) der Trainer mich nicht öfter 
zu Gesicht bekommt (-) aber das (-) dafür kann ich (--) erstmal 
nichts (-) so und äh (--) dann ga‘ (-) gings halt darum, dass ich äh 
Berichte schreiben sollte, Zeiten rausschreiben sollte, die andere 
:L:eute in meinen Alter, aber das sind alles Aufgaben, die ich (-) 
nicht (-) wo ich mich nicht in der Pflicht sehe, die zu erledigen, 
sondern das (--) ist aus meiner Sicht der Verband äh (---) wenn 
wenn er ma‘ der Meinung ist, er braucht diese Information, dann 
muss er das auch beschaffen

L: hm=hm
S4: aus meiner Sicht (-) hab ich die Pflicht zu trainieren
L: hm=hm
S4: äh (-) die Pflicht mit mei‘ meinen Trainern mitzuteilen, was ich 

gemacht habe, wie ich mich dabei gefühlt habe, ähm und (--) 
DAmit hörts auch auf (-) glaub ich, damit (-) ich mich auch (--) 
als Sportler auf meinen Sport konzentrieren ka‘ muss kann (-) 
und nicht auf (-) tausend andere Dinge, die ich noch zu erledi-
gen hab, so (---) ja (-) das wars (-) ich weiß nicht, ob das jetzt so 
(--) verständlich gewesen ist (S. 213f., Z. 10536-10575)
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Neben der Beziehung zum Trainer wird hier deutlich, dass der sportliche 
Verband auch eine Rolle spielt und sich unter bestimmten Umständen ein-
mischt. Tom bewertet den Konflikt mit dem Verband als „kleine Streitsa-
che“, obwohl es insgesamt um ein übergeordnetes Grundverständnis der 
Rollenzuschreibung auf Seiten der verschiedenen Akteure, der Aufgaben-
verteilung und damit verbunden auch einer möglichen zukünftigen Zu-
sammenarbeit ging. Der Verband ist – wie in Pkt. 1.2 erläutert – einer der 
drei Vertragspartner und damit über den Verbleib des Athleten am Internat 
entscheidungsbefugt. Dieser Konflikt kann folglich als grundlegend ein-
geordnet werden, weil die Verhandlung dessen zukunftsweisend für die 
weitere Karriere sein kann. Tom hinterfragt aus seiner Sportler-Rolle her-
aus die Vorstellungen und Anweisungen des Verbandes und sagt, dass sein 
Trainer zu ihm als Menschen und als Sportler nicht „viel Bezug“ hat. Er hat 
konkrete Vorstellungen davon, welche Aufgaben er aufgrund seiner Sport-
ler-Rolle zu erfüllen hat und welche nicht. Diese Vorstellung scheint nicht 
mit der Aufgabenstellung des Verbands überein zu stimmen. Tom zieht be-
züglich der Trainer-Athlet-Beziehung den Vergleich zu den „Anderen“, wo-
bei hier unklar bleibt, wen genau er damit meint. In dem Vergleich definiert 
er möglicherweise die Beziehungen anderer Trainer-Athleten-Gespanne 
und ordnet die Beziehungskonstellation, in der er sich mit seinem Trainer 
befindet als „komplizierter“ ein. Er hat – in Anlehnung an Schütz gespro-
chen – die Beziehung der anderen definiert bzw. typisiert und unternimmt 
dadurch in einem Abgrenzungs- bzw. Vergleichsprozess das gleiche für die 
Beziehungskonstellation, in der er sich befindet (vgl. Schütz, 1971f, S. 21). 
Das Beispiel von Tom ist bezüglich dieses Aushandlungsprozesses auf dem 
Kontinuum tendenziell mittig zwischen Ablehnung und Unterstützung an-
zusiedeln, weil er sowohl vom Trainer als auch vom Verband aus seiner 
Sicht weder Unterstützung noch Ablehnung erhält. Möglicherweise würde 
Tom selbst phasenweise die Tendenz in Richtung Ablehnung bewerten, weil 
er sich in der Konzentration auf seine Sportler-Rolle und die damit verbun-
denen Aufgaben gestört fühlt. Er selbst gestaltet diesen Aushandlungspro-
zess jedoch aktiv mit, um an dieser Ausrichtung etwas zu ändern.

An den Beispielen von Tom und Marie wird deutlich, wie groß die Band-
breite bezüglich des Kontakts, der Beziehung und der Einstellung zum Trai-
ner bzw. zum Verband sein kann.

Tuan hat den Eindruck, dass die Kommunikation und die Beziehung 
zwischen Trainer und Athlet tendenziell nicht offen und ehrlich sind. Er 
hat nach der Entscheidung, dass Internat zum Schuljahresende zu verlas-
sen, das Gespräch mit seinem Trainer gesucht und ihm erklärt, warum er 
in Zukunft weniger trainieren möchte. Er selbst sagt über seinen Trainer, 
dass dieser der „pädagogische Typ“ sei, mit dem man reden könne. Tuan 
hat Erfahrungen mit seinem Trainer gemacht, die er zu einem personalen 
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Typus konstruiert (vgl. Schütz & Luckmann, 2003, S. 124). Mit dieser „päd-
agogischen“ Trainerfigur ist es ihm – seiner Meinung nach – gut gelungen, 
seine Bedürfnisse klar zu äußern. Von Freunden aus anderen Sportarten 
hat er jedoch den Gesamteindruck bekommen, dass diese Art von offener 
Kommunikation nicht der Regelfall ist:

S2 (II): weil da stehen die ähm (-) Spieler und die Trainer meist (-) mei-
ner ne‘ Meinung nach nicht gut in Kontakt (-) dass die beide 
nicht ähm (--) ähm (-) nicht auf einem Nenner stehen (-) dass 
die beide nicht wissen, wo der (-) wo er selber und wer der ande-
re jetzt hin will

L: hm=hm
S2: und (-) das hab ich halt klar gemacht, relativ gut (-) deswe-

gen wars bei mir halt möglich weniger zu tri‘ trainieren dann 
(S. 473f., Z. 23648-23655)

Neben den Heim-Trainern spielen für die Sportler auch die Landes- und 
Bundestrainer79 eine bedeutende Rolle. Die Landestrainer sind meist an der 
Entscheidung über die Aufnahme am Internat beteiligt und die Bundes-
trainer sind im Sportlerleben erst für die Sportler mit Bundeskaderstatus 
von Bedeutung. Die Bundestrainer sind z. B. auf verschiedenen Lehrgän-
gen anwesend und entscheiden u. a. über die Nominierung für bestimmte 
Wettkämpfe:

S6 (II): also (--) die Nominierung für die Weltmeisterschaft stand ja noch 
nicht fest und dann haben die (--) gesa‘, also meine Bundestrainer 
gesagt, dass sie nochmal welche anrufen (--) abends, um denen 
dann zu sagen, dass sie sozusagen nominiert si‘, also wenn wir 
angerufen werden, sind wir nominiert (S. 348, Z. 17287-17290)

Marie hat diesen Anruf erhalten und ist für die Weltmeisterschaft in ihrer 
Sportart nominiert worden. Diese Nominierungen können aus Sicht der 
Athleten aber auch enttäuschend und unfair ablaufen, wie in Celines Fall:

S7 (I): ja, das war vor den Ferien
L: hm=hm
S7: das war der Absturz
L: ((lacht)) beschreib mal, ist da was Besonderes passiert oder?
S7: j:a:, es war halt so nominierungsmäßig, also ich war im bun‘, also 

ich bin ja im Bundeskader (--) und das ging halt um Europa-

79 Heim-, Landes- und Bundestrainer können mehrere Personen sein. Je nach Trai-
ner kann aber z. B. die Rolle des Heim- und Landestrainers zusammenfallen.
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meisterschaften, wer die spielt und (--) is halt alles ganz schö:n: 
(-) nicht fair verlaufen, also (-) und dann hab ich die halt nicht 
gespielt, die nomi‘äh d:ie: (-) ähm (---) die Euros und dann hab 
ich nicht mehr die Vorbereitungslehrgänge gespielt, also ich hab 
gar nichts mehr gespielt, obwohl ich bessere Ergebnisse hatte, 
also ich hab das alles nicht mehr verstanden, da hatt ich auch 
keine Lust mehr

L: hm=hm
S7: so hab ich jetzt zwei Monate (-) vor mich hingegammelt (--) 

(unv.) keine Lust mehr
L: ähm (--) was genau, kannst du das sagen, was ist da nicht fair 

verlaufen
S7: ja (--) also der (-) Bundestrainer wir hatten zu‘b‘ Turnier in Polen 

(1.5) und ähm, es warn, es gibt halt fünf Plätze für Euros und vier 
(-) davon ähm (---) warn schon fest und ein Platz war noch offen 
und (-) ich hab, wir hatten Turnier in Polen (--) und da (-) bin 
ich halt zum zwei‘, also es warn noch vier Mädchen, die (--) über-
haupt zur Frage warn, ob die Euros spielen (-) und zwei davon in 
der Gruppe raus geflogen (--) eine ha‘ is in der ersten Hauptrun-
de raus rausgeflogen, ich bin halt erst in der zweiten Hauptrunde 
raus geflogen (--) und ey, die die in der ersten Hauptrunde (-) 
raus geflogen ist, hat Euros gespielt (--) und die beiden, die in der 
Gruppe raus geflogen sind, ham die (-) Vorbereitungslehrgang 
mit gespielt (-) und ich hab halt gar nichts gespielt

L: obwohl du im Grunde am weitesten gekommen bist
S7: ja, das hab ich nicht verstanden
L: wer entscheidet das?
S7: der Bundestrainer
L: okay (-) und hats da ähm Gespräche drüber gegeben, oder?

S7: ja (--) ich hab dem auch ne Email geschickt (-) und meinte, dass 
es so nicht geht und so und (-) hat er mich dann irgendwie voll-
gelabert, mir irgend‘nen Stuss erzählt (--) s::o:: (1.5) ich weiß nich 
(---) ja langsam hab ich das jetzt (unv.) so abgehakt

L: hm=hm
S7: aber
L: und dann hast du gesagt du hast dann zwei Monate vor dich hin-

gegammelt
S7: ja
L: was bedeutet das?
S7: ja, ich hatte einfach ey, ich hatte (---) also ich war auch bei der bei 

ner Psychologin, weil ich war psychisch so fertig, das hat mich 
richtig fertig gemacht (---) und ähm (---) ja, ich weiß nicht, ich 
konnt keine Einheit mehr durch trainieren, ich bin immer (--) 
fast im Training zusammengebrochen (S. 136f., Z. 6720-6778)

 […]
S7: aber sobald ich halt wieder dran gedacht habe, wie unfair mein 

Leben war
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L: hm=hm
S7: ja (-) ging halt wieder nichts (S. 137, Z. 6784-6789)
 […]
L: hm=hm (2.2) wie äußert sich das bei dir, wenn du sagst, ähm (--) 

du bist fast zusammengebrochen?
S7: ja, ich hab halt die ganze Zeit geheult, also ich bin immer heu-

lend ausm Training ge‘ gegangen (1.5) ja
L: bist du dem Bundestrainer seitdem nochmal begegnet?
S7: ja (---) wobei ich (-) also, der hat danach (---) einmal aufm Lehr-

gang, das war im August oder so, weiß ich gar nicht mehr richtig 
(--) da war (-) wars voll nach den Euros alles so (--) hab ich mal 
voll die Fresse gezogen, da also, ich hab halt, wollt halt nicht mit 
ihm reden und und dann meinte er auch so, ja das war jetzt auch 
nicht böse gemeint und hat mich da wieder voll gelabert (---) ich 
hab halt gar nichts mehr dazu gesagt, ich meinte einfach nur dass 
es (-) richtig unfair war (S. 138, Z. 6801-6813)

 […]
S7: also ich stand da schon sehr unter Druck, weil ich musste ihm 

halt zeigen, dass es unfair war (S. 138, Z. 6824-6825)
 […]
S7: da hab ich gegen eine gespielt, die (--) halt auch ähm (---) viel-

leicht diese Jugend- WM spielen durfte, also in diesem Siebe-
ner-Kreis war (--) gegen die hab ich dann gewonnen (1.2) ähm, 
hab mich natürlich gefreut ne ((lacht)) diesen kleinen ((lacht)) 
Pisser (-) zu zeigen (S. 138, Z. 6842-6844)

Aus Celines Sicht ist die Nominierung für die Europameisterschaften in 
dem Jahr „nicht fair“ abgelaufen, weil sie gegenüber anderen Spielerinnen 
das Nachsehen hatte, obwohl sie in Auswahlturnieren die besseren Plat-
zierungen erzielt hatte. Dies ist für sie der Maßstab, der dazu führt, dass 
sie die Nominierung als „unfair“ einstuft. Aus ihrer Sicht hat sie von dem 
Bundestrainer auf sportlicher Ebene Ablehnung erfahren. In ihrer Erzäh-
lung berichtet sie allerdings auch nur von den jeweiligen Turnier- und 
Spielergebnissen als möglichen Bewertungsmaßstab für die Nominierung. 
Sie scheint es nicht in Erwägung zu ziehen, dass für die Nominierungsent-
scheidung weitere Kriterien eine Rolle gespielt haben könnten. Aus dieser 
Wahrnehmung heraus resultiert für sie ein Unverständnis gegenüber der 
Entscheidung und das führt auf sportlicher Ebenen zu einem Motivations-
verlust. Dies führt wiederum im Training zu Konzentrationsverlust und 
emotionalen Zusammenbrüchen. Diese emotionalen Ausbrüche hat sie 
z. T. nicht unter Kontrolle und sie bricht aufgrund dessen einige Male das 
Training ab. Bevor sie von diesen emotionalen Ausbrüchen erzählt, sagt sie, 
dass sie für „zwei Monate vor sich hingegammelt hat“. Die chronologische 
Abfolge ihrer Erzählung lässt den Rückschluss zu, dass Celine diese Phase 
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der abgebrochenen Trainings diesen zwei Monaten zuordnet. Sie berichtet 
nicht davon, dass sie sich dem Training und/oder der Schule verweigert hat, 
obwohl ihre Aussage auch dahingehend hätte interpretiert werden können. 
Bezüglich des Kontakts zu dem Bundestrainer, berichtet sie, dass sie per 
Email Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm ihre Sichtweise der unfairen 
Behandlung geschildert hat. Der Bundestrainer selbst hat bei einem späte-
ren Turnier das Gespräch mit ihr gesucht, aber seine Erklärungs- bzw. Ent-
schuldigungsversuche scheinen ihre negative Laune nicht zu besänftigen. 
Sie hält an den negativen Emotionen als Resultat der wahrgenommenen 
unfairen Behandlung fest und verschafft sich selbst das Gefühl der Genug-
tuung, als sie eine bestimmte Gegnerin vor den Augen des Bundestrainers 
zu einem späteren Zeitpunkt schlägt. Von dem Bundestrainer als sportli-
chem „Vorgesetzten“ hat Celine aus ihrer Wahrnehmung heraus eindeutig 
Ablehnung erfahren.

Celine hatte auch Probleme mit einer der Pädagoginnen auf der Wohn-
gruppe und hat infolgedessen die Wohngruppe gewechselt:

L (II): du hast ja die Gruppe gewechselt ne, wir waren ja beim letzten 
Mal noch ne Etage höher

S7: jaja hab ich, jaja (--) aber ne (--) nicht also (1.7) eher (---) halt (-) 
wegen Training (--) es lief halt nicht so gut (1.3) und sonst ja halt 
Internat war irgendwie auch nicht so (-) kam mit den Betreuern 
nicht so gut klar

L: hm=hm
S7: also oben mit einer ka‘ komm ich halt nicht klar
L: hm=hm
S7: und das geht jetzt schon seit fünf Jahren so
L: und das war dann der Grund, warum du die Gruppe gewechselt 

hast?
S7: ja, wegen ihr
L: hm=hm (--) erzähl mal so nen bisschen (-) ich darf da ja nichts, 

ich äh (-) ich verrate das keinem (--) was was da so das Problem, 
warum du da nicht klarkommst?

S7: achso ja, die (-) die benimmt sich halt wie (1.2) wie ne Jugend-
liche (-) also (1.7) ((atmet schwer aus)) also, wenn die halt jeman-
den nicht mag, also das merkt man halt

L: hm=hm
S7: ich weiß nicht, die ist halt einfach (---) scheiße ((lacht)) ich weiß 

nicht, wie ich (-) das, was hat die denn gemacht (2.1) die das war 
einfach keine Pädagogin, ich weiß nicht, die muss sich so neutral 
verhalten, die hatte so ihre Lieblinge und (---) ach, ich hab mich 
eigentlich die ganze Zeit nur mit der angebieft ((lacht))

L: hm=hm
S7: ich weiß jetzt nicht genau, was die gemacht hat, einfach ihre Art
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L: wie viel Kontakt (-) ha‘ hast du denn überhaupt oder habt ihr 
hier, das gilt ja nicht nur für dich im Grunde zu den Betreuern 
(-) also, wann sind die denn wichtig für euch?

S7: ::ö::h pff (-) also ich brauch die jetzt eigentlich nicht (---) also 
die machen (--) (unv.) wichtig (---) ich weiß nicht, ob die über-
haupt wichtig sind ((lacht)) (--) also (unv.) versteht sich halt mit 
nen paar Betreuern versteh ich mich ganz gut (--) und da hab 
ich mich auch (-) also oben hab ich mich eigentlich auch mit 
allen gut verstanden außer mit [Betreuerin] (1.2) und die wollten 
mich auch eigentlich alle oben behalten aber ich weiß nicht der 
Internatsleiter mag [Betreuerin] so gerne und dann

L: ((lacht)) der [Internatsleiter] oder wie
S7: ja genau, der mag [Betreuerin] das ihr lieblings‘ seine Lieblings-

betreuerin deswegen ne ((lacht)) hat sie nen bisschen Überzeu-
gungsarbeit geleistet, dass ich doch bitte nach unten gehen soll

L: ach, im Grunde war sie das dann, die dich quasi runter geschickt 
hat oder wie ist das dann abgelaufen?

S7: ja, so ungefähr und dann [Internatsleiter] meinte, ja okay, das 
ihm das jetzt reicht, das geht jetzt fünf Jahre so und jetzt muss 
ich nach unten (S.311f., Z. 15392-15448)

Celine äußerte zu Beginn dieses Interviewausschnittes, dass es sowohl im 
Training, als auch im Internat in letzter Zeit nicht so gut gelaufen ist. Es 
wird deutlich, wie Celine von der Entscheidung der Leitungsebene des In-
ternats abhängig ist und aufgrund eines länger andauernden Konflikts eine 
Entscheidung über die Verlagerung ihres Wohnraums getroffen wird. Der 
Konflikt mit einer der Internatspädagoginnen scheint u. a. aus einem vor-
handenen Rollenverständnis von Celine entstanden zu sein: Celine hat eine 
Vorstellung davon, wie Pädagoginnen nicht zu sein haben und aus ihrer 
Sicht verhält sich diese Pädagogin aber entsprechend. Celine nennt als Bei-
spiele für nicht pädagogisches Verhalten, dass diese Pädagogin sich „wie 
eine Jugendliche“ verhalten hat, nicht neutral war und eindeutig Lieblinge 
auf der Wohngruppe hatte. Sie kann die Tatsache, dass sie sie „scheiße“ fin-
det auf Verhaltensebene jedoch nicht mit Beispielen füttern. Celine regt sich 
schließlich auch insgesamt über „ihre Art“ auf und es entsteht der Eindruck, 
dass es zwischenmenschlich zwischen den beiden nicht passte. Sie zeigt sich 
allgemein kritisch gegenüber den Funktionen und Aufgaben der Pädagogen 
auf den Wohngruppen. Sie sagt aber auch, dass es Betreuer gibt, mit denen 
sie sich gut verstanden hat. Sie äußert nicht, dass sie dieser Wohngruppen-
wechsel stark belastet hat, aber dennoch sei angemerkt, dass das mit einigen 
Veränderungen (Zimmerpartnerin, Internatsfamilie und Betreuer) für die 
Sportlerin einhergeht, die einen neuen Anpassungs- und Eingewöhnungs-
prozesses nach sich ziehen. Celine hat in anderen Interviewausschnitten 
eindeutig Emotionen benannt und formuliert. Diesen Wohngruppenwech-
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sel scheint sie auf emotionaler Ebene nicht negativ zu bewerten. Sie regt sich 
zwar etwas darüber auf und betont auch mehrfach, dass die Internatslei-
tung ihr abschließend eine Entscheidung auferlegt hat, aber sie bewertet das 
nicht. Celine hat es mit mehreren Ebenen von sportlichen „Vorgesetzten“ 
zu tun (Internatspädagogin und -leiter), von denen sie in dieser Situation 
weder Ablehnung noch Unterstützung erhält bzw. sie diese kommuniziert.

Bis hierhin ist vor allem die Kommunikation der Maßstab für die Ein-
ordnung auf dem Kontinuum Ablehnung und Unterstützung. Es sei explizit 
erwähnt, dass dies auch den Mangel an Kommunikation mit einbezieht. 
Insgesamt wird deutlich, dass die Trainer in wichtigen Situationen entschei-
dungsbefugt sind und ihnen damit viel Macht zuteilwird. Sie entscheiden 
z. T. über die Lebenswege der jungen Sportler mit. In vielen Fällen sind sie 
am Zugang zum Internat beteiligt. Aber auch bei der De-Selektion spielen 
sie eine bedeutende – vielleicht sogar die bedeutendste – Rolle. In Samis 
Fall hat der Trainer nach relativ kurzer Zeit (ca. nach 10 Monaten80) ent-
schieden, dass Sami das TZ-Internat wieder verlassen muss. Die Mutter von 
Sami berichtet davon, wie die Kündigung abgelaufen ist:

MS5 (III): gar keine Abschlussgespräche, der Herr [Name] hat den auto-
matisch abgemeldet gehabt

L: also ging die Kündigung, Kündigung, versteh ich das jetzt richtig 
letztendlich von Trainerseite aus?

MS5: genau
L: dass der Trainer gesagt hat (--) das macht kein Sinn mehr
MS5: ähm (-) die müssen ja auch was dazu bezahlen, ne und dann, der 

mochte Sami von Anfang an nicht, ne, dann wenn Sami trainiert, 
dann halt ohne diese Teilinternat (S. 282, Z. 13990-14001)

Weder mit ihr noch mit dem Athleten selbst soll es ein Abschlussgespräch 
gegeben haben. Aus ihrer Sicht hat der Trainer ihren Sohn „abgemeldet“.81 
Der Trainer spricht auch in diesem Fall (so wie beim Aufnahmeverfahren) 
eine Meinung aus, die fachlich gut durchdacht sein sollte. Besonders in mo-
torischen Sportarten gibt es hierfür kein standardisiertes Verfahren, weil die 
Einschätzungen z. T. aus der Meinung des Trainers resultieren. Dieser kann 

80 Dieser Zeitraum ist als „kurz“ einzustufen, weil das pädagogische Konzept des 
Sportinternats das erste Jahr als Orientierungs- bzw. Gewöhnungszeitraum vor-
sieht. Erst zum Ende der zweiten voll-ständigen Saison wird ein deutlicher An-
stieg der sportlichen Leistungen erwartet und für gewöhnlich erst dann eine 
entsprechende Leistungsbeurteilung mit möglichen Sanktionen vorgenommen.

81 Letztendlich abgemeldet bzw. dem Athleten gekündigt hat sehr wahrschein-
lich der sportliche Fachverband. Der Verband teilt diese Kündigung dann dem 
Internatsleiter mit, der diese der Familie weiter kommuniziert.
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hierfür u. a. Wettkampfergebnisse, Engagement im Training und seine sub-
jektive Talenteinschätzung heranziehen. Samis Mutter ist der Meinung, dass 
der Trainer ihren Sohn nicht mochte und ihm deswegen gekündigt wurde. 
Sie hat darüber hinaus gehört, dass der Trainer etwas gegen „Ausländer“ hat:

MS5 (III): mh, also ich hab mit dieses zwei la‘ äh Trainern gesprochen, er 
hat auch gesagt (1.1) äh, dass der ein m‘ m‘ mancher richtig raus-
ekelt dann halt, ne w‘ (---) also dass der nicht einfach ist und dass 
er jemanden also (-) er er magt (--) wirklich keine Ausländer 
(---) (S. 287, Z. 14239-14241)

In dieser Ansicht fühlt sie sich bestätigt, weil sie zum einen diese Einschät-
zung von zwei anderen Trainern gehört hat und zum anderen diese beiden 
Trainer wollten, dass Sami weiter bei ihnen bleibt und sie die fachliche Ein-
schätzung des Trainers nicht nachvollziehen konnten:

MS5 (III): ich hab mit denen auch gesprochen, eventuell, dass ich Sami raus-
nehme, die haben mir abgeraten (-) al‘ Sami ist ein guter [Sport-
ler] (-) Sami äh (-) m‘ sollte da bleiben, also (-) äh waren drei Trai-
ner von Sami, zwei Stück wollten, dass die da bleiben [Name] und 
[Name] und dann halt äh der (--) Herr [Name] wollte das nicht

L: hm=hm
MS5: und Endeffekt hatte Herr [Name] zu entscheiden, weil er jetzt 

der Trainer ist (S. 288, Z. 14318-14325)

Samis Mutter hatte selbst darüber nachgedacht, ihren Sohn aufgrund 
schlechter werdender schulischer Leistungen aus dem Leistungssport zu 
nehmen und diese Gedanken hat sie mit den beiden anderen Trainern ge-
teilt. So ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie die Einschätzung der 
beiden Trainer erhalten hat. Die finale Entscheidung ist ihr letztendlich 
abgenommen worden. Die alleinige Entscheidungsbefugnis eines Trainers 
und die damit verbundenen biografischen Verläufe werden anhand dieses 
Interviewausschnitts sehr deutlich:

Sami selbst berichtet wie folgt von dem Moment, in dem er erfahren hat, 
dass er das Internat wieder verlassen muss:

L (III): kannst du dich noch dran erinnern, wie du dich da gefühlt hast?
S5: unter Schock
L: hm=hm (--) wie fühlt sich das an, wenn man unter Schock ist?
S5: traurig (--) zuerst, aber dann war ich ganz froh
L: hm=hm, dann warst du ganz froh (-) worüber warst du da froh?
S5: dass ich den Trainer nicht mehr erleiden muss (S. 283, Z. 14033-

14043)
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Seine Gefühle gegenüber dem Ausscheiden sind diffus – zum einen ist er 
traurig und andererseits ist er froh. Letztere Gefühlsäußerung bezieht er auf 
die Tatsache, dass er nun mit dem Trainer nichts mehr zu tun hat.

Sami ist der jüngste interviewte Sportler dieser Studie und seine Erzähl-
bereitschaft und Reflexionsfähigkeit ist dem Alter entsprechend niedrig 
ausgeprägt. Dass bezüglich Narrationen eine große Variation in Abhängig-
keit von Alter und Reifegrad besteht, hat auch Lüsebrink (1997, S. 59ff.) in 
ihrer Untersuchung festgestellt. Die Textpassagen, in denen S5 von sich aus 
mehr erzählt, als über die Beantwortung einer Frage hinausgeht sind als 
etwas Besonderes einzustufen. In dem nachfolgenden Ausschnitt berichtet 
er von der Ablehnung, die er im Training von seinem Trainer erfahren hat:

S5 (III): also (---) das war vor dem Wettkampf (1.2) vor nem Wettkampf 
eine Woche vor dem Wettkampf hats begonnen, da hat der Trai-
ner mich nicht mehr trainiert (---) und dann äh musst ich für 
mich selber trainieren (---) dann äh hatt ich zu wenig Punkte für 
die deutsche Meisterschaften und dann bin ich (-) weg

L: hm=hm und warum der Trainer dich da, kam das äh nicht mehr 
trainiert hat, das weißt du nicht?

S5: mh der sagte, es bringt nichts mehr
L: das hat er zu dir gesagt?
S5: ja
L: und w‘ (---) was hast du dann gesagt oder was hast du dann ge-

macht?
S5: ich habe mich versucht anzustrengen, dass er mich wieder trai-

niert, aber es hat keinen Zweck mehr (S. 286, Z. 14188-14205)

Auch im 2. Interview, das mit Sami alleine noch am Sportinternat statt-
gefunden hat, berichtet er von einer solchen Situation, in der er bezüglich 
einer Hilfestellung Ablehnung vom Trainer erfahren hat:

L (II): hm=hm (-) erzähl mal, wann warste denn das letzte mal böse auf 
deinen Trainer?

S5: :ä:hm (-) vorletzte Woche (--) glaub ich
L: äh was ist da passiert, kannste dich da noch dran erinnern?
S5: also ähm (---) da ähm (-) hab ich zu meinem trainer gesagt, ob er 

mich absichern kann, weil (--) [technische Übung] (-) und dann 
hat er (---) ähm (--) ähm das nicht gemacht also (---) ähm, er 
hat da nicht geschoben (-) aber (---) ähm böse war ich drauf (-) 
dann

L: hm=hm (2.1) und was machst du dann, wenn du böse auf deinen 
Trainer bist?

S5: trainier ich weiter (--) also ich mach das, was er mir sagt, aber 
reden tu ich dann meistens nicht mit ihm (S. 252, Z. 12472-12485)
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In der Sportart von Sami sind Hilfestellungen vom Trainer wichtiger Bestand-
teil des Trainings und setzen ein Vertrauensverhältnis von Trainer und Ath-
let voraus. Wenn Sami also davon berichtet, dass er von seinem Trainer nicht 
mehr trainiert wurden, dann kann er zum einen das Fehlen von Anweisun-
gen und zum anderen das Verweigern von Hilfestellungen meinen. Aus sei-
ner Sicht hat diese Ablehnung dazu geführt, dass er im nachfolgenden Wett-
kampf schlecht abgeschnitten hat. Möglicherweise hatte sein Trainer zu dem 
Zeitpunkt die Entscheidung der Kündigung bereits getroffen. Für Sami hat es 
dennoch dazu geführt, dass er sich weiter und mehr vergeblich angestrengt 
hat, um dann festzustellen, dass er damit nichts erreicht. Die Ablehnung, die 
Sami durch seinen Trainer hier erfahren hat, ist auf vielen Ebenen gravie-
rend: Eine körperlich passive Haltung im Training gegenüber den Athleten 
ist in bestimmten Sportarten eine aktive Trainingsverweigerung gegenüber 
dieses Sportlers, die Aussprache, dass es nichts mehr bringt, einen Athleten 
zu unterstützen ist emotional verletzend und die Aussprache der Kündigung 
ohne die Kommunikation mit den betreffenden Personen (dem Athleten 
selbst und der Familie) wird als unangemessen bewertet. Diese Aspekte und 
diese Interpretation basieren größtenteils auf der Erzählung von Sami und 
seiner Mutter. Aber auch die Leitungsebene des Internats hat sich zu diesem 
Fall überrascht geäußert, dass in den jungen Jahren einem Athleten nach so 
kurzer Aufenthaltsdauer gekündigt wird. Die Erwähnung des pädagogischen 
Konzepts wird im Gespräch erneut bestätigt, dass die Eingewöhnungsphase 
von zwei Jahren verbandsübergreifend kommuniziert ist und als anerkannt 
gilt. Es kann also festgehalten werden, dass Sami vom Verband zu einem frü-
hen Zeitpunkt seiner sportlichen Karriere deselektiert wurden. Samis Fall 
nimmt in der Studie eine besondere Position ein, weil er der Einzige ist, dem 
vom Verband gekündigt wurde und es aufgrund dessen ein 3. Interview mit 
ihm und seiner Mutter gegeben hat. Dadurch wurde hier auch die elterli-
che Sichtweise betrachtet und in die Auswertung mit einbezogen. So hat sich 
herausgestellt, dass auch Samis Mutter von seinem Ausscheiden überrascht 
wurde, weil sie erst benachrichtigt wurde, als ihm bereits gekündigt war. Sie 
selbst betont jedoch mehrfach, wie froh sie ist, dass ihr die Entscheidung ab-
genommen wurde. Aus ihrer Sicht wurde ihr diese Entscheidung von Sami 
abgenommen, weil er „von einem auf den anderen Tag“ keine Lust mehr auf 
den Leistungssport hat (s. Pkt. 5.9). Die finale De-Selektions-Entscheidung 
hat jedoch der Verband getroffen. Sie berichtet von der Zeit rund um das 
Halbjahreszeugnis, als sie sich mit Sami bezüglich seiner Noten auseinander-
gesetzt hat und es zu dem Zeitpunkt für sie bereits denkbar war, ihn wieder 
vom Sportinternat zu nehmen. Der Ablauf des De-Selektionsprozesses von 
Sami wirft aus Sicht der Forscherin einige Fragen auf: Die Mutter von Sami 
ist froh darüber, dass Sami sich nun gegen den Leistungssport entschieden 
hat, obwohl der Mutter jedoch bewusst ist, dass Sami von Trainer- bzw. Ver-
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bandsseite gekündigt wurde. Gleichzeitig sagt die Mutter, dass der Trainer 
keine „Ausländer“ mag und sie glaubt, dass Sami deswegen im Training 
keine Unterstützung mehr erhalten hat. Die Internatsleitung sagt, dass Sami 
wegen mangelnder sportlicher Leistung von Verbandsseite gekündigt wurde 
und merkt jedoch gleichzeitig an, dass die De-Selektion früh im Karriere-
verlauf erfolgt ist. Die Mutter jedoch berichtet davon, dass zwei andere Trai-
ner unbedingt versucht hätten, Sami im Leistungssport zu halten, weil seine 
sportlichen Leistungen so gut seien. Dies hätte bedeutet, dass Sami ohne das 
TZ-Internat hätte weitermachen können. Samis Perspektive ist die, dass er 
vom Trainer „rausgeschmissen“ wurde (s. Pkt. 5.9). Dies hat dazu geführt, 
dass er unter keinen Umständen mehr dort trainieren möchte.

Samis Fall hat die Forscherin in ihrer Forschungspraxis mit psycholo-
gisch begründetem konstruktivistischem Gedankengut konfrontiert: Es 
existieren stets verschiedene, individuelle Interpretationen der einen Welt 
(vgl. Pörksen, 2011, S. 17). Der Vollständigkeit halber hätte auch die Trainer- 
und/oder Verbandsseite befragt werden müssen, aber aus forschungsprak-
tischen Gründen ist dies nicht umgesetzt worden. Sich von dem Eindruck, 
dass Sami Unrecht82 geschehen ist und dass es doch möglich sein müsste, 
herauszufinden, was wirklich stimmt zu verabschieden, war wohl die größte 
emotionale Herausforderung im direkten Kontakt mit dem jungen Athle-
ten. Das Nachfragen bezüglich Samis Fall hat jedoch dazu geführt, dass sich 
herausstellte, dass es keinen vorgeschriebenen und transparenten De-Se-
lektions-Prozess an dieser EdS gibt. Die Trainer sind meist diejenigen, 
die die Leistungsbeurteilung vornehmen. Wenn die Athleten über einen 
Nachwuchskaderstatus verfügen, wird die Beurteilung von einer einzelnen 
Person vorgenommen. Inwieweit und ob diese Beurteilung hinterfragt oder 
ggf. überprüft wird, ist unklar. Wenn in Folge dieser Beurteilung einem 
Athleten gekündigt wird, dann hat eine einzelne Trainerbeurteilung dazu 
geführt, dass das Leben dieses Sportlers sich maßgeblich verändern wird. 
In dieser Arbeit geht es um die subjektiven Sichtweisen und die Lebens-
welt junger Nachwuchsathleten. Eine solche Erfahrung ist – das einzelne 
Individuum betrachtet – ein großer Einschnitt im Sinne eines kritischen 
Lebensereignisses83. In Samis Fall liegen zwischen der Selektion und der 

82 Die Möglichkeit, dass ihm Unrecht geschehen ist, ist eine Interpretation der 
Forscherin, die auf den Aussagen von Samis Mutter und Sami selbst basieren.

83 Als kritisches Lebensereignis wird in der Psychologie eine Veränderung in der 
Lebenssituation einer Person definiert. „Diese Veränderung kann ihren Ur-
sprung in der Person selber oder in der Umwelt haben und fordert vom Indi-
viduum eine Anpassungsleistung. Als Wiederanpassungswert bezeichnet man 
den Aufwand, den eine Person erbringen muss, um ein kritisches Lebensereig-
nis zu bewältigen. (…) Umbruchsituationen im Leben haben nicht zwangsläufig 
negative Auswirkungen, sondern bieten auch die Möglichkeit zur persönlichen 
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De-Selektion ca. 10 Monate. Er hat zu beiden Ereignissen die Schule ge-
wechselt. Die Mutter ist bezüglich der De-Selektion erst informiert worden, 
als bereits final über Samis Ausscheiden entschieden war. Die positive Se-
lektion wird von mehreren Parteien entschieden, während die De-Selektion 
in einigen Fällen von einem Trainer entschieden und von weiteren Partei-
en lediglich weiter kommuniziert wird. Auch, wenn der Athlet nach der 
De-Selektion für das System nichts mehr „leistet“, sollte im Verständnis 
einer pädagogischen Einrichtung ein solcher Prozess nicht nur hinterfragt, 
sondern auch begleitet werden. Eine solche Begleitung trägt für die Jugend-
lichen – auch bei negativen Lebenserfahrungen – im besten Fall zu einer 
positiven Persönlichkeitsentwicklung bei, indem sie durch die beratende 
Begleitung lernen, diesen Prozess und ihre damit verbundenen Emotionen 
zu reflektieren. Pallesen & Schierz (2010, S. 169f.) verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf die Bildungsgangtheorien und merken an, dass sich die 
Jugendlichen durch die Reflexion biografisch bedeutsamer, irritierender 
oder auch Krisen auslösender Erfahrungen als Akteure und Gestalter ihrer 
eigenen Lern- und Bildungsgeschichten begreifen.

Samis Fall hat dazu geführt, dass der De-Selektionsprozess kritisch hin-
terfragt wurde. In Samis Fall kann abschließend festgehalten werden, dass 
die De-Selektion für den Sportler selbst und die Mutter nicht vollständig 
offen kommuniziert wurde. Aus Sicht des Sportlers ist das ein kritisches 
Lebensereignis, was eher als negativ einzustufen ist und sich auf seine Per-
sönlichkeitsentwicklung auswirken kann84.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Trainer maß-
geblichen Einfluss auf richtungsweisenden Entscheidungen im Leben 
des Athleten haben. Auch die zwischenmenschliche Beziehung zwischen 
Trainer und Athlet hat einen großen Einfluss auf Trainingsalltag. Diese 
Trainer-Athlet-Beziehung kann vertrauensvoll und freundschaftlich oder 
konfliktbeladen und problematisch sein. Neben dieser persönlichen Bezie-
hung besteht zwischen Trainer und Athlet eine Beziehung auf fachlicher 
Ebene. Auf dieser Ebene wird davon ausgegangen, „dass Trainer/innen als 
Lehrer und Instrukteure tätig sind und es vorwiegend darauf ankomme, 
fachliche Unterweisung und Rückmeldung über Leistungsfortschritte zu 
geben“ (Stoll et al., 2010b, S. 167). Die persönliche Beziehung wurde in der 
Forschung lange vernachlässigt (vgl. ebd.). Es hat sich in der Forschung 
gezeigt, „dass die Trainer-Athlet-Interaktion und die Trainereffizienz ganz 
entscheidend auch durch die emotional-soziale Beziehungsqualität geprägt 

Weiterentwicklung. Kritische Lebensereignisse können auch als gestörte Per-
son-Umwelt-Transaktionen verstanden werden“ (Häcker & Stapf, 2004, S. 522).

84 Es sei angemerkt, dass hier nicht von einer Kausalbeziehung ausgegangenen 
wird: Ein negatives Lebensereignis kann einen negativen, positiven oder gar 
keinen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen.
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sind“ (vgl. ebd.). Aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass die Bezie-
hung zum Trainer einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden des Athle-
ten haben kann. Da ein großer Anteil des Alltags eines jugendlichen Leis-
tungssportlers aus dem sportlichen Training besteht, ist diese Beziehung 
entsprechend bedeutsam. Neben den Beispielen mit Trainern ist u. a. am 
Beispiel von Tom die Rolle des Sportverbandes und am Beispiel von Celine 
die Rolle der Internatspädagogen und -leitung aufgezeigt worden.

5.9 Das Sportler-„Ich“ –  
beständig oder im Wandel?

Der Sport spielt zweifelsohne eine große – wenn nicht sogar die größte 
– Rolle im Leben der Nachwuchsathleten. Cachay & Thiel (2000, S. 144) 
sagen, dass die Identität des Athleten im Lebensablauf immer vollkomme-
ner auf den Spitzensport fokussiert wird. In diesem Punkt soll es darum 
gehen, ob die Jugendlichen selbst diese Fokussierung wahrnehmen und wie 
sie diese Veränderung beschreiben und bewerten.

Spätestens mit dem Übergang aufs Internat nimmt der Sport im Leben 
der Jugendlichen eine neue – eine herausragende – Rolle ein. An die ersten 
Erfahrungen – in sportlicher und sozialer Hinsicht – die sie auf dem Inter-
nat sammeln, erinnern sie sich größtenteils sehr positiv, wie die Zitate von 
Lukas und Celine verdeutlichen:

S1 (I): also zu der Zeit wars wie gesagt, alles neu e:s: (-) hat gestimmt, 
ich hab jeden Tag was Neues gelernt im Sport und da gings halt 
:ä:h (-) zu steil bergauf, als das ich da irgendwie zweifeln konnte 
oder die Zeit hatte dazu (S. 11, Z. 518-520)

S7 (I): boah (--) alter Schwede ((lacht)) (--) ja halt aufregend, ne, neue 
Klasse, neue Schule so alles neu (---) so auf Wolke sieben ((la-
chend)) glaub ich, war ich da so (S. 130, Z. 6423-6424)

Gerade von dieser Anfangsphase berichten die Sportler von vielen unter-
schiedlichen Emotionen wie z. B. Aufregung, Unsicherheit, Ängstlichkeit, 
Freude und Begeisterung. Aufgrund der neuen Situation und der damit 
verbundenen emotionalen Aufregung berichten sie im Zusammenhang mit 
dem Übergang aufs Internat nicht von Zweifeln oder Gedanken daran, ob 
dieser Weg im Leistungssport der richtige für sie ist. Wenn von Zweifeln 
bzw. Skepsis gesprochen wird, dann vor dem Übergang. Mit zunehmendem 
Alter und zunehmender Aufenthaltsdauer auf dem Internat fangen die jun-
gen Athleten an die Bedeutung des Sports in ihrem Leben zu hinterfragen. 
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Dieses Hinterfragen steht in vielen Fällen im Zusammenhang mit den As-
pekten, die in Pkt. 5.7 (Stellenwert des Sports) dargelegt wurden. Bezüglich 
ihrer schulischen und beruflichen Situation fragen sie zukunftsorientiert, 
welche Rolle sie dem Sport in ihrem Leben noch einräumen wollen.

Aber auch in der Vergangenheit haben sie Entscheidungen über ihren 
weiteren Lebensverlauf von ihrem Sport abhängig gemacht. Eine davon war 
die Entscheidung für das Internat. Aus Toms Erzählung geht dieser Aspekt 
deutlich hervor:

S4 (I): grundsätzlich glaub ich schon, dass man sagen kann, dass mein 
(---) ähm, dass der Sport mein meinen Werdegang (---) wenn 
man das so nennen will (-) äh (---) nach (--) nach (--) d:e:r (---) 
Realschule vor allen Dingen ziemlich beeinflusst hat

L: hm=hm
S4: wenn so so, denk ich jetzt gerade an die Entscheidung halt zum 

einen hier aufs Internat zu gehen di‘ das war vor allen Dingen 
sportlich motiviert (--) wenn auch ich äh (-) ohnehin (--) also 
Abitur machen wollte, aber (-) die Entscheidung hierher zu ge-
hen war doch eher äh aus sportlicher Sicht

L: hm=hm
S4: ähm (1.7) und auch äh was jetzt in Zukunft kommt, also ich 

:m:ach ja nächstes Jahr mein Abi also (--) dieses Jahr eigentlich 
also dies Schuljahr

L: hm=hm

S4: und äh (---) wa‘ wie ich jetzt weiter vorgehen werde, das (-) ist 
auch (-) zum großen Teil von Sport abhängig (S. 77f., Z. 3814-
3833)

Der Sport war für Entscheidungen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
richtungsweisend und diese entscheidende Priorität räumt er seinem Sport 
auch weiterhin ein.

In Pkt. 2.1.2 ist bereits darauf eingegangen worden, wie die Identität von 
Leistungssportlern in hohem Maße mit ihrem Sport verbunden ist. Diese 
Verbindung wird in diesem Kontext als Sportler-„Ich“ bezeichnet und be-
zieht sich vor allem auf den individuellen Erfahrungsablauf (s. Pkt. 3.3). 
Beim Sportler-„Ich“ geht es darum, wie unmittelbar – oder ggf. auch unaus-
weichlich – der Sportler sein Leben mit dem des Sports verbunden sieht. Die 
Auseinandersetzung mit dem Sportler-„Ich“ findet auch mit dem Umfeld 
statt, wenn aufgrund des Sportler-Daseins den Jugendlichen eine besondere 
Rolle zugeschrieben wird. So stoßen sie z. B. auf Bewunderung oder Unver-
ständnis bezüglich ihres Lebensstils. Das Sportler-„Ich“ formt sich folglich 
auch durch den Vergleich bzw. die Konfrontation mit dem Leben außer-
halb des Leistungssports. Auch die zeitliche Ebene übt einen Einfluss auf das 
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Sportler-„Ich“, weil die Jugendlichen viel Zeit mit ihrem Sport verbringen. Je 
länger sich der Sportler im Leistungssportsystem befindet, je mehr Zeit er 
in seine Sportkarriere investiert hat, desto schwieriger scheint der Ausstieg, 
weil die Fixierung auf den Sport keine alternative Lebensgestaltung ermög-
licht (vgl. Cachay & Thiel, 2000, S. 144). Das Zitat von Tom verdeutlicht dies:

S4 (II): ((lacht)) äh (---) ja ich glaube, dass (---) gerade wenn man (--) 
je mehr Zeit man in den Sport investiert, desto einen höheren 
Stellenwert (--) nimmt er zwangsläufig in dem Leben von einem 
ein (S. 234, 11568-11569)

Das Sportler-„Ich“ zeigt sich beständig oder unterliegt einem Wandel. So-
mit wird es im vorliegenden Modell auf dem Kontinuum zwischen Bestän-
digkeit und Wandel angesiedelt (s. Abb. 16).

Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“

Abb. 16 Sportler-„Ich“

Es soll folglich in diesem Punkt zum einen darum gehen, welche Äuße-
rungen die jungen Sportler tätigen, die darauf verweisen, wie sehr sie ihr 
Leben und ihre Identität mit dem Sport verbunden sehen und zum ande-
ren, ob sich diese Einstellung von Interviewzeitpunkt 1 zu 2 oder auch in 
Abhängigkeit vom Erzählkontext verändert.

Marie erzählt im 2. Interview, dass ihr der Sport bei einer längeren Trai-
ningspause nichts fehlt und dass sie den Sport in ihrem Leben nicht un-
bedingt braucht:

S6 (II): ähm (3.5) (unv.) ich will jetzt nicht sagen dass (---) [SPORT] 
mein L:E:ben ist, aber (--) es spielt schon also ne ziemlich gro-
ße Rolle also (-) eigentlich (--) das, was ich tagtäglich mache, 
aber (---) wenn ich halt Pause mache (--) dann merk ich halt 
auch, dass ichs (---) nicht unbedin‘, also dass ich (-) ichs nicht 
(-) BRAUchen WÜrde (-) aber es macht mir einfach Spaß und 
deshalb mach ichs halt, weil ich halt den Spaß daran hab (S. 381, 
Z. 18940-18944)

Im 1. Interview sagt sie etwas Gegenteiliges und benutzt hierbei den glei-
chen Kontext – eine Trainingspause und das daraus resultierende Gefühl 
gegenüber ihrem Sport:



239

Leben im Sportinternat – Ein Strukturierungsversuch 

S6 (I): ja (-) ich weiß nicht das (2.5) macht ((lachend) mir einfach Spaß, 
das (---) ich weiß nicht, ich hab halt, wenn man länger Pause ge-
macht hat, merkt man halt, dass es einem f:e:hlt

L: ((lacht)) hm=hm
S6: und (---) irgendwie ich, ich brauch das also es ge‘gehört zu mei-

nem Leben irgendwie jetzt mit dazu einfach (S. 106, Z. 5238-5245)

Im 2. Interview schreibt sie ihrem Sport aufgrund des Zeitumfangs, den 
er in ihrem Leben einnimmt eine bedeutende Rolle zu. Sie verbindet den 
Sport aber nicht direkt mit ihrem Leben, wie sie das in dem aufgeführten 
Zitat aus dem 1. Interview tut. Sie braucht den Sport nicht in ihrem Leben, 
um ein Leben zu haben. Hier sagt sie, dass sie den Sport braucht, weil er zu 
ihrem Leben dazugehört. Sie betrachtet ihn folglich als einen Bestandteil 
– neben anderen Aspekten – ihres Lebens. Dieser Wandel lässt sich mög-
licherweise mit einer gewissen Zufriedenheit85 erklären, die aus sportlichen 
Erfolgen resultierte. Sie hat in den 11 Monaten, die zwischen Interview 1 und 
2 lagen, sportlich viel erreicht. Zusätzlich dazu hat sie an ihrem sehr aus-
geprägten Ehrgeiz, der sich z. T. in dysfunktionalem Druck zeigte, mit einer 
Sportpsychologin gearbeitet. Diese Erfahrungen kann ihre Einstellung zu 
ihrem Sport verändert haben. Die z. T. gegensätzlichen Aussagen können 
auch Ausdruck einer Findungs- und Orientierungsphase sein, in denen 
sich die jungen Athleten aufgrund ihres Alters und ihrer Lebenssituation 
befinden. Zusammenfassend kann zu Marie gesagt werden, dass sie in bei-
den Interviewausschnitten ihrem Sport eine bedeutende Rolle in ihrem Le-
ben zuschreibt. Diese Rolle ist lediglich unterschiedlich stark ausgeprägt. In 
beiden Textausschnitten setzt sie sich reflexiv mit der Bedeutung des Sports 
in ihrem Leben auseinander. Diese Bedeutung unterliegt einem Wandel in 
geringen Abstufungen, grundsätzlich schreibt sie dem Sport jedoch eine 
Rolle in ihrem Leben zu, weil er ihr u. a. Freude bereitet. Deswegen ist Ma-
ries Sportler-„Ich“ tendenziell dem Pol Beständigkeit zuzuordnen.

In dem Interviewausschnitt mit Anna geht die zuvor beschriebene bio-
grafische Fixierung auf den Sport hervor:

S3 (I): ja als‘ ist oft manchmal so, wo man sich denkt irgendwie, ich 
möcht jetzt gerade aufhören, weil ich komm nicht voran, aber es 
gibt dann immer noch so ne Motivation, weil man hat ja so viel 
für den Sport getan

L: hm=hm

85 In der sportbezogenen Emotionspsychologie wird Zufriedenheit als passive 
positive Emotion bezeichnet, die tendenziell eher nachteilig für die sportliche 
Leistungserbringung ist (vgl. Hanin, 2002, S. 190ff.; vgl. Reicherts und Horn, 
2009, S. 582f.).
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S3: so viel geopfert, so viel Zeit, dass man dann einfach nicht einfach 
aufhören kann, vor allen Dingen denkt man sich, was mach ich 
ohne [Sport], ich bin ja eigentlich schon fast für [Sport] geboren 
sag ich mal so

L: hm=hm
S3: äh ich gehör da rei:n: und (-) ‚s liegt mir, es macht mir Sp:a:ß
L: hm=hm
S3: nur weils mal halt nicht klappt, aber manchmal denkt man auch 

schon (--) ne so gehts nicht weiter (S. 59, Z. 2932-2949)

Anna identifiziert sich sehr mit ihrem Sport und die biografische Fixierung 
geht klar aus der Äußerung hervor, dass sie bis hierhin schon viel Zeit und 
Anstrengung in den Sport investiert hat. Sie selbst sagt sogar, dass man des-
wegen „nicht einfach aufhören kann“ und sie schon fast für ihre Sportart 
geboren sei. Darüber hinaus weiß sie, dass sie Talent für ihren Sport hat und 
er bereitet ihr Spaß. Sie berichtet aber auch von gelegentlichen Motivations-
problemen, die sie jedoch als zeitlich begrenzt bezeichnet. Diese Motivati-
onsprobleme werden als normal bewertet, weil sie vorübergehend sind und 
keine Auswirkungen auf die übergeordnete sportliche Motivation und Freu-
de zu haben scheinen. In diesen Interpretationszusammenhang passt jedoch 
nicht der Satz, den Anna ans Ende ihrer Ausführungen stellt: „ne so geht’s 
nicht weiter“. Sie grenzt diesen Satz dahingehend ein, dass sie sagt, dass sie ihn 
nur „manchmal“ denkt. In dieser zukunftsorientierten Äußerung schwingt 
etwas Grundsätzliches mit, die für eine Widersprüchlichkeit in ihren Aus-
sagen sprechen könnte. Die Interpretation hierfür ist mit der von dem zuvor 
aufgeführten Beispiel von Marie vergleichbar: Anna hat grundsätzlich Freu-
de an ihrem Sport mit gelegentlichen Motivationsproblemen und bereits 
in jungen Jahren einer zukunftsorientierten Tendenz, den grundsätzlichen 
Sinn zu hinterfragen. Es ist fragwürdig, wie Ernst dies Äußerung zu nehmen 
und damit auf Seiten des Pols Wandel einzuordnen ist. Diese Aussage wird 
hier als Äußerung der gelegentlichen Motivationsprobleme eingeordnet und 
Annas Sportler-„Ich“ folglich als tendenziell beständig bewertet.

Auch die Mutter von Sami berichtet von einem Wandel in der Einstel-
lung ihres Sohnes gegenüber der Entscheidung gegen den Leistungssport:

MS5 (III): also ich musste echt, das war Anfang an auch super schwere Ent-
scheidung, weil Sami wollte eigentlich nicht mit [Sport] aufhören, 
obwohl wir mit diese Gedanken gespielt haben, mehrmals hab 
ich den drauf angesprochen, was will er, dann hat er auch schon-
mal zu mir gesagt, Mama (--) du hast mich da angemeldet und äh  
(--) jetzt kannst du mich nicht einfach so abmelden und dass 
es sein LEben ist und er könnte sich das Leben ohne Sport gar 
nicht VORstellen und dann plötzlich, von HEUte auf morgen hat 
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gesagt (1.2) irgendwie dann halbes Jahr später (-) so plötzlich (-) 
ich will es nicht mehr (S. 276, Z. 13693-13699)

 […]
L: hm=hm (1.6) wie war denn das als du diese Entscheidung ge-

troffen hast (-) Sami, hast du da (-) hast du da lange drüber nach-
gedacht, hast du da mit irgendjemandem drüber geredet?

S5: ‚hm ich hab direkt gesagt, keine Lust mehr
L: und hattest du dir da vorher schon Gedanken drüber gemacht 

oder (-) kam das so ganz plötzlich?
S5: ganz plötzlich (S. 280f., Z. 13915-13924)

Die Mutter berichtet davon, wie sie mehrmals mit ihrem Sohn bezüglich 
des Ausstiegs aus dem Leistungssport das Gespräch gesucht hat und dieser 
das für unvorstellbar hielt, weil er sein Leben unmittelbar mit seinem Sport 
verbunden sah. Der ausschlaggebende Aspekt für diese Gespräche waren 
die schlechter werdenden Schulnoten von Sami. Bezüglich des zeitlichen 
Aspekts der Meinungsänderung von Sami drückt sich Samis Mutter nicht 
ganz klar aus, aber angenommen wird, dass ein halbes Jahr nachdem das 
Thema erstmalig in der Familie besprochen wurde, Sami aus Sicht der Mut-
ter, sehr plötzlich seine Meinung geändert hat. Sami selbst bestätigt dies auf 
Nachfragen der Interviewerin. Wie bereits erläutert wurde, hat bei Sami die 
zwischenmenschliche Beziehung zu seinem Trainer bei ihm zu negativen 
Emotionen geführt. Seine Meinungsänderung kann im Zusammenhang 
damit stehen. Möglicherweise hat er bereits von der anstehenden Kündi-
gung gewusst oder es zumindest geahnt und es handelt sich um eine Co-
pingstrategie: Indem er selbst die Entscheidung vorwegnimmt, kann ihm 
nicht mehr gekündigt werden. An anderer Stelle äußert er jedoch, dass ihm 
bewusst ist, dass er die Entscheidung nicht alleine getroffen hat:

S5 (III): also (---) das Blöde ist man kann (--) beim (--) [Sport] rausge-
schmissen werden (S. 273, Z. 13522)

In jedem Fall befindet sich Sami in einer Auseinandersetzung mit seinem 
Sportler-„Ich“, die in dem Ausscheiden aus dem Leistungssport begründet 
liegt und die ihm nicht bewusst ist. Ein Teil seiner Identität hängt an seinem 
Sportler-Dasein bzw. an seiner Rolle als Nachwuchsleistungssportler. Die-
ser Teil wird ihm nun von außen weggenommen und er ist gezwungen, sich 
damit auseinanderzusetzen. Durch das Ausscheiden vom Sportinternat 
und das damit verbundene Ende seiner kurzen leistungssportlichen Kar-
riere befindet sich sein Sportler-„Ich“ folglich zwangsläufig und nicht selbst 
gewählt im Wandel. Nach außen kommuniziert er diese Veränderung so, 
dass er zum einen darüber erleichtert ist (den Trainer nicht mehr ertragen 
zu müssen) und stellt es so dar, dass er selbst z. T. an diesem Entscheidungs-
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prozess mit beteiligt war („ich hab direkt gesagt, keine Lust mehr“). Ande-
rerseits deutet er aber auch an, dass er den Sport vermisst:

L (III): vorhin hast du doch (-) gesagt, dass du es auch so nen bisschen 
vermisst

S5: äh ja (---) aber ich vermisse (-) [Sport], aber ich hab keine Lust 
mehr

L: hm=hm (1.7) kannst du das (-) mir noch nen bisschen genauer 
erklären?

S5: glaub nicht ((lacht verlegen))
L: was vermisst du denn am [Sport]?
S5: die [Materialien]
L: hm=hm (--) und warum hast du keine Lust mehr?
S5: ähm (-) weiß ich nicht (--) einfach kein Bock mehr (S. 278, 

Z. 13802-13816)

Sami sagt, dass er seinen Sport vermisst und dass er gleichzeitig keine Lust 
mehr hat. Hier kann er nicht differenzieren, was genau er damit meint. Die-
ser Ausschnitt unterstreicht die zuvor beschriebene Zerrissenheit von Sami, 
die aufgrund der Tatsache entstanden ist, dass er nicht alleine entschieden 
hat, dass der Leistungssport nicht mehr Teil seines Lebens ist.

Im nachfolgenden Textausschnitt hat die Mutter nach einer erzählauf-
fordernden Frage der Interviewerin ihm einige Folgefragen zu der Verän-
derung nach dem Ausscheiden aus dem System gestellt:

L (III): ähm (-) kannst du jetzt schon sagen (--) was sich alles so verän-
dert hat (-) seitdem du nicht mehr da bist?

S5: ::m::h (2.7) dass ich mehr esse (-) also zunehme (-) bisschen (1.5) 
und ähm (---) ja

MS5: fühlst du dich freier oder gelassener oder (1.2) :f:andest du vor-
her auch freier gelassener?

S5: ::m::h naja (-) als er mich nicht mehr trainiert hat, fand ich mich 
(-) eingeschlossen

MS5: ne ich mein jetzt (-) äh so wenn du jetzt zuhause bist, findest du 
das schöner als Training?

S5: na Training fand ich etwas besser
MS5: und warum (1.6) weil das war doch auch hart für dich, ne du 

musst jeden Tag vierzehn Stunden Leistung erbringen, ne?
S5: weil :::ä:::h
MS5: und keine Zeit gehabt zu lernen
S5: aber ich fands trotzdem nen bisschen besser
MS5: und warum?
S5: weil ich d::a:: Spaß hatte
MS5: hast du jetzt keinen Spaß?
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S5: doch aber (-) ähm (1.2) naja [Sport] (1.4) kann ich nicht erklären 
(S. 265f., Z. 13153-13184)

Aus diesem Interviewausschnitt geht hervor, dass Sami die Zeit am Internat 
gegenüber seiner gegenwärtigen Situation bevorzugen würden. Der Weg-
gang vom Internat lag zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht lange zu-
rück und die Umstellung scheint ihm schwer zu fallen. In dem Ausschnitt 
entsteht der Eindruck, dass Samis Mutter ihren Sohn mit dem Hinweis auf 
die Anstrengungen, denen Sami im Leistungssportsystem ausgesetzt war, 
davon überzeugen möchte, dass er es jetzt „besser“ hat. Ein für sie rele-
vantes Argument ist hier, dass er jetzt mehr Zeit zum Lernen hat. Dieses 
Argument ist aber möglicherweise keins, was für ihn ins Gewicht fällt. Als 
er dann sagt, dass er am Internat Spaß hatte, interpretiert sie daraus, dass 
er damit meint, dass er jetzt keinen Spaß hat und fragt ihn das auch sehr 
direkt. Daraufhin weicht er aus und sagt, dass er das nicht erklären kann. 
Möglicherweise stimmt das auch, dass er die Geschehnisse noch nicht ver-
arbeitet hat und diese folglich auch nicht in Worte fassen kann. Vielleicht 
möchte er sich in der Situation aber auch nicht weiter den Fragen seiner 
Mutter aussetzen, weil er sich von ihr unverstanden fühlt. Insgesamt hin-
terlässt der Fall von Sami den Eindruck, dass hier ein junger Sportler – im 
wahrsten Sinne des Wortes – durchs System gefallen ist und er mit den 
psychischen Folgen alleine gelassen wird.

Im Gegensatz zu Sami, geht es Lukas mit dem System des Leistungs-
sports sehr gut:

S1 (II): ja, sehr sehr vieles (--) also (--) was man dadurch erlebt, was man 
dadurch ähm erreichen kann, ähm (--) es prägt einen vonner 
Persönlichkeit her, ähm (--) eigentlich in allen Bereichen (--) 
hats mir NUR geholfen bis jetzt

L: hm=hm
S1: also es ist nicht s:o:, dass ich wirklich sage äh (---) Sport macht 

alles SCHEIße, sondern bei mir mach‘, hat er wirklich alles bes-
ser bis jetzt gemacht (--) sowohl was Perspektiven angeht (--) so-
wohl was ähm (--) ja (1.2) Lebenserfahrung angeht (--) ähm (1.1) 
und Erlebnisse auch (-) also (--) was ich bis jetzt erlebt hab und 
sowas, das ist für mich einfach (--) unbeschreiblich und äh:m: 
(---) hat mich ein‘ also es is halt einfach nen ganz ganz großer 
Teil von mir

L: hm=hm
S1: der halt vieles einfach jetzt in Schatten stellt auch einfach
L: hm=hm
S1: und äh:m: da bin ich halt (1.7) froh drüber (S. 206, Z. 10191-

10209)
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Er berichtet von vielen positiven Aspekten, um die sein Leben aufgrund 
des Sports bereichert wurde: die Prägung seiner Persönlichkeit, Zukunfts-
perspektiven, Erfahrungen und Erlebnisse. Er äußert seine Dankbarkeit 
und Freude darüber, dass er durch den Sport diese Möglichkeiten hat. Sein 
Sport ist ein großer Teil von ihm. Sein Sportler-„Ich“ ist stabil und ist folg-
lich dem Pol Beständigkeit zuzuordnen. Das geht auch aus nachfolgendem 
Interviewausschnitt mit Lukas hervor, in dem er beschreibt zur welcher 
Rollenverteilung bzw. -zuschreibung der Sport bei ihm geführt hat:

S1 (I): und ähm quasi seitdem man so ne Anerkennung durch den 
Sport erlangt und sowas, also ich hab mich davor auch nie wirk-
lich als als Behinderter gesehen

L: hm=hm
S1: oder sowas, also es war jetzt nicht so, dass es im Vordergrund war
L: hm=hm
S1: äh:m: sondern, jetzt kam halt eher so der Umschwung, dass man 

sich dann eher als Sportler sieht anstatt als (-) Körperbehinder-
ter (S. 17, Z. 822-829)

Lukas sagt, dass er durch den Sport Anerkennung bekommt und dass die-
ses dazu führt, dass er sich selbst als Sportler sieht und auch von außen so 
wahrgenommen wird. Er sagt zwar, dass er sich selbst vor seiner Zeit als 
Leistungssportler nicht als „Behinderter“ gesehen hätte bzw. dass seine Be-
hinderung nicht im Vordergrund stand; er sagt aber auch, dass sich diese 
Selbstzuschreibung verändert hat: Vom Körperbehinderten zum Sportler. 
Diese beiden Aussagen deuten einen Widerspruch an, der durch die Bezug-
nahme auf den Identitätsbezug relativiert wird. Er äußert, dass seine Behin-
derung nicht im Vordergrund stand und sein Sportlerdasein dies gegenwär-
tig tut. Seine Rolle als körperbehinderter Mensch stand also für ihn selbst nie 
im Vordergrund. Durch die Anerkennung, die er für und durch den Sport 
bekommt ist die Rolle und die Identität als Sportler in der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung in den Fokus gerückt. Sein Sportler-Ich ist dadurch bestärkt. 
Dies wird nachfolgend mit einem weiteren Interviewausschnitt verdeutlicht:

S1 (II): ähm und so f:ü:hlen äh:m: (---) also (--) ich hatt letztens auch 
schon mal nen Interview, da gings irgendwie darum ähm (---) 
ob ich mich als Rollstuhlfahrer sehe oder als Leistungssportler

L: hm=hm
S1: und da seh ich mich definitiv als Leistungsssportler und nicht 

mehr als Rollstuhlfahrer (-) also (-) ja (-) ohnehin sehr selten, 
weil ich halt auch immer noch so ganz mobil bin (--) :a:ber ist 
halt schon vonner Persönlichkeit her seh ich mich immer als 
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Sportler, also inner Schule isses auch eigentlich so, ah hier (-) Lu-
kas der Rollstuhlfahrer und ach ja, Lukas der Sportler, eher so, ne

L: hm=hm
S1: und das ist dann schon irgendw:o: äh::m:: (-) so ne gewisse (---) 

ECKE, wo man sich dann einfach mal wieder gefunden hat
L: hm=hm
S1: ich fühl mich gut ((lacht)) (S. 200, Z. 9902-9921)

In diesem Interviewausschnitt erwähnt Lukas erneut den Aspekt der Mo-
bilität (wie bereits in Pkt. 5.2 ausführlicher erläutert) als einen der Gründe, 
warum seine Rolle und Wahrnehmung als Rollstuhlfahrer in den Hinter-
grund rückt. Bei Lukas wird eindeutig klar, dass er sich mit seinem Sport-
ler-„Ich“ identifiziert und damit wohl fühlt.

Victor berichtet von der Fremdwahrnehmung bezüglich seines Trai-
ningspensums:

S8 (II): das finden die (-) teilweise ziemlich komisch (-) also, wenn man 
jetzt so erzählt, dass man (-) neun bis acht Mal trainiert in der 
Woche (--) dann fragen die sich auch so (-) es gibt doch nur 
sieben Tage in der Woche ((schmunzelnd)) wie macht man das?

L: ((lacht)) hm=hm
S8: wenn man dann erzählt, dass man vor:m:, vor der Schule schon 

Training hat (--) denken die auch, man wär verrückt
L: hm=hm (---) wie (-) wie fühlst du dich dabei, wenn Leute dann 

äh, also Leute von außerhalb so darauf reagieren?
S8: also mittlerweile find ichs ja relativ normal, also find ichs halt 

komisch, dass DIEs (---) nicht so gewohnt sind (S. 400, Z. 19911-
19924)

Aus dem Zitat von Victor wird das Gesetz der Gewöhnung deutlich, dass 
sich hier auf typisierte Situationen bzw. Abläufe bezieht. Für den Athleten 
ist sein Trainingsalltag vollkommen normal und doch nimmt er bei Kon-
takt außerhalb des Systems wahr, dass sein Trainingspensum dort als „ver-
rückt“ eingestuft wird. Er wiederrum findet es „komisch“, dass die anderen 
es nicht so gewohnt sind. Was Victor hier beschreibt wird von Guttandin 
(1993, S. 463) aufgefasst und wie folgt formuliert: „Anderes Verhalten, an-
dere Lebensführung, andere Eigenschaften als die eigenen gelten den Un-
wissenden als Vorwurf, als ein versteckter Angriff auf die eigene Art.“ Auf 
beiden Seiten – bei den Sportlern und bei den Außenstehenden – kann die-
se Unwissenheit das Sicherheitsgefühl und das Selbstbewusstsein verletzen 
(vgl. ebd.). Das Sportler-„Ich“ wird auch in solchen Momenten, in denen 
die Lebensweise der Athleten als Abweichung von der Norm eingeordnet 
wird, gefestigt oder erschüttert, indem sie klar Position beziehen oder sich 
verunsichern lassen.
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Die zeitliche Vereinnahmung durch das sportliche Training ist bei Victor 
auch an anderer Stelle des 2. Interviews zur Sprache gekommen:

L (II): hm=hm (--) du hast jetzt grad gesagt, äh natürlich vermisst man 
die Zeit, die man NICHt hat, denkst du manchmal drüber nach, 
was du s:o: (---) :m:achen würdest, wenn du zum Beispiel nicht 
[trainieren] würdest?

S8: äh:m: ja, aber das wär dann glaub ich relati:v: (-) langweilig, weil 
man dann einfach irgendwann (--) man denkt sich halt so für die 
erste Woche vielleicht, ja ich würd das und das machen (--) aber 
irgendwann denkt man sich dann auch (--) mir fehlt irgendwas 
(-) weil man einfach viel zu viel Zeit hat

L: hm=hm
S8: also diese Umstellung ist dann relativ hart (S. 387, Z. 19256-

19267)

Zum einen sagt er, dass er die Zeit, die er nicht hat vermisst, aber auf Nach-
frage fällt ihm kein alternativer Zeitvertreib ein. Er geht davon aus, dass 
ihm ohne das Training langweilig werden und es ihm fehlen würde. Gegen-
wärtig macht es den Eindruck, dass das Sportler-„Ich“ von Victor stabil ist. 
Wenn er jedoch über seine Zukunft nachdenkt, dann ist sein Standpunkt 
hierzu nicht eindeutig: 

L (II): hm=hm (1.1) und welche Rolle spielt dein Sport, wenn du dir so 
Gedanken über deine Zukunft machst, wir haben ja jetzt über 
das Studium geredet und über die Bundeswehr, ähm wenn du 
dir dann so überlegst, was du dann mal machen willst, welche 
Rolle spielt dann in deinem Kopf (--) dein Sport?

S8: ähm (-) ich weiß halt nicht, wie lange ichs noch mache
L: hm=hm
S8: deswegen würd ich sagen (--) eigentlich jetzt fürs spätere Leben 

eigentlich relativ fast gar keine Rolle mehr
L: hm=hm
S8: nur halt für den jetzigen Zeitpunkt schon
L: hm=hm
S8: halt wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bundeswehr bin oder bei 

der Polizei (---) könnt ich vielleicht mal drüber legen (--) halt 
den Sport nebenbei noch zu machen

L: hm=hm
S8: dann ich weiß nicht, ob ich noch (-) das als Leistungssport ma-

chen würde oder halt allgemein auch so nen bisschen trainieren 
würde

L: hm=hm
S8: aber ich glaub, ich würd Leistungssport machen (1.1) weil ich 

sehs ja von den anderen Sportlern, die jetzt auch älter sind (--) 
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denen machts ja auch immer noch Spaß und die sind teilweise 
noch relativ erfolgreich

L: hm=hm
S8: aber wenn jetzt (unv.) Beruf ist, irgendwann hat man halt kei-

ne Zeit mehr (--) oder ist erschöpft von der Arbeit und dann 
(-) möchte man halt keinen Sport mehr dann machen (S. 409f., 
Z. 20374-20409)

Zunächst sagt er, dass er noch nicht weiß, wie lange der Leistungssport in 
seinem Leben noch eine Position bekommt und dass er davon ausgeht, dass 
der Sport eher keine Rolle mehr für ihn spielen wird. Da er nachfolgend 
laut darüber nachzudenken scheint, in welchem beruflichen Rahmen (bei 
der Polizei oder Bundeswehr) er den Sport möglicherweise sogar weiter auf 
Leistungssportniveau betreiben könnte, macht es den Eindruck, dass er für 
seine Zukunft unsicher ist und mehrere Szenarien für ihn denkbar sind. So 
kann er sich auch vorstellen, dass man bei einem Vollzeitjob keine Zeit und 
keine Lust mehr hat, Sport zu treiben. Für Victor wird folglich festgehalten, 
dass er selbst sein Sportler-„Ich“ in der fernen Zukunft für sehr wandelbar 
hält, dass er aktuell aber klar zu seiner Identität als Sportler steht und in 
der nahen Zukunft sein Sportler-Ich dem Pol Beständigkeit zuzuordnen ist.

Celine äußert, dass sie bereits weiß, dass der Sport in ihrem zukünftigen 
Leben keine zentrale Rolle mehr einnehmen wird. Es macht den Eindruck, 
als ob sie sich in einem Entscheidungsprozess befindet, der im Grunde zu 
Ende gedacht ist („ich habe keine Lust, Profi zu werden“), der aber in ihrer 
alltäglichen Gegenwart noch nicht angekommen ist, weil sie sich hier un-
schlüssig zeigt:

S7 (II): ich weiß auch nicht, ob so mh (-) ob ich jetzt noch so Bock hab 
so viel zu trainieren und (1.5) also (1.5) das ist glaub ich gar nichts 
für ((schmunzelnd)) mich

L: hm=hm (-) das hat sich jetzt im (---) im Zuge der (-) Verlet-
zung hat sich das alles so nen bisschen verändert, ne (--) ähm 
(1.9) fühlt sich das für dich selber gut an oder glaubst du, dass es 
vielleicht schon nen bisschen zu sehr auf der ich sag jetzt mal (-) 
chilligen Seite ist?

S7: hm, nee nee nee also, ich hab schon Bock (--) gut zu spielen und 
so jetzt (1.2) aber ich glaub ich hab keine Lust, Profi zu werden 
(-) spiel ich noch (---) fünfzehn Jahre, zwanzig Jahr [Sport]

L: hm=hm
S7: so richtig heftig Leistungsniveau
L: hm=hm
S7: nee
L: hm=hm
S7: (unv.)
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L: gibts denn noch nen großes sportliches Ziel, wo du sagst, das will 
ich gerne noch mal mitnehmen?

S7: nee (S. 342, Z. 16974-16991)
 […]
L: hm=hm (5.1) was bedeutet dir dein Sport insgesamt?
S7: :o:h ja also (1.2) schon viel (-) also ich ma‘ ich mag [Sport] eigent-

lich gerne (-) aber es ist jetzt nicht mein Leben (unv.) wir (--) 
wollens jetzt ((schmunzelnd)) nicht übertreiben (---) ja (2.2) kei-
ne Ahnung

L: hm=hm, also kannst du dir ne berufliche Zukunft auch ohne 
[Sport] vorstellen?

S7: ja
L: du hast mir nämlich beim letzten Mal hast du mir erzählt, dass 

du dir auch total gut vorstellen könntest, mal TRAInerin zu wer-
den später

S7: nee (1.4) weiß auch nicht, warum das jetzt so ist (1.3) ich will 
irgendwie was Normales machen

L: was ist für dich normal?
S7: ::m::h (2.7) das was halt jeder so macht ((lacht leise)) also so (-) im 

Büro al‘ im nee im Büro arbeiten, nee (--) nee (--) nee (--) Physio-
therapie (--) oder sowas (-) auch fast (-) schon was mit Sport, aber 
(--) nicht unbedingt mit [Sport] (S. 344, Z. 17078-17099)

Celine benennt keine langfristigen sportlichen Ziele und weiß, dass sie den 
Weg zur Hochleistungsphase nicht gehen möchte. Sie weiß also vor allem, 
was sie nicht möchte. Ihrem Sport und Trainingsalltag steht sie momentan 
etwas zwiegespalten gegenüber: Sie hat „Bock“ gut zu spielen und sie mag 
ihren Sport, aber sie möchte den großen Trainingsaufwand nicht mehr 
auf sich nehmen. In ihrem Erfahrungsablauf greifen hier auferlegte und 
motivierte Momente (s. Pkt. 3.2.5) direkt ineinander. Ihr Sportler-„Ich“ 
befindet sich mitten im Wandel. Während sie sich im 1. Interview auch 
eine berufliche Zukunft im Sport (z. B. als Trainerin) vorstellen konnte, 
distanziert sie sich jetzt davon und sagt, dass sie etwas „Normales“ machen 
möchte. Normal ist für sie das, was die Mehrheit der Menschen macht (z. B. 
im Büro arbeiten). Sie distanziert sich zusätzlich explizit von ihrer Sportart: 
Sie könne sich vorstellen im Sportbereich zu arbeiten, dies müsse aber nicht 
unbedingt in ihrer Sportart sein. Die veränderte Einstellung zu ihrem Sport 
und zu der Rolle, die sie dem Sport in ihrem Leben einräumt, ist bei Celine 
in der Praxis in der Gegenwart noch nicht angekommen. Sie trainiert nach 
wie vor auf Leistungssportniveau, obwohl sie sich damit sowohl gegenwärtig 
als auch zukunftsorientiert nicht identifizieren kann.

In diesem Punkt ist die Sportler-Rolle und die individuelle Haltung der Ju-
gendlichen zu dieser Rolle abgehandelt worden. Allen Sportlern ist bewusst, 
dass sie diese Rolle haben. In den jüngeren Jahren nehmen sie jedoch hierzu 
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noch keine reflektive Haltung ein. Je älter sie werden, desto reflektierter be-
schäftigen sie sich mit ihrer Identität als Sportler und damit welche Position 
sie dem Sport in Gegenwart und Zukunft einräumen. Diesen Reflexions-
prozess pädagogisch und psychologisch zu begleiten, könnte den jungen Ta-
lenten bei Entscheidungen für oder gegen den Leistungssport eine wichtige 
Unterstützung sein. Pallesen & Schierz (2010, S. 22) schlagen vor, dass den 
Sportlern auch im Schulunterricht dazu verholfen wird, „ihr eigenes Talent-
sein reflexiv wahrzunehmen und zu beurteilen“. Dies würde eine Möglichkeit 
darstellen, die Teilsysteme Schule und Sport miteinander zu verzahnen.
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6 Zusammenfassung des 
Strukturierungsversuchs

Das Ziel dieser Arbeit war es, Einblick in das Leben der Athleten am 
Sportinternat zu geben und diesen abzubilden. Die subjektiven Sichtwei-
sen standen dabei im Mittelpunkt. Die Sportler sollten (mit-)entscheiden, 
welche Themen in ihrer Lebenswelt für sie erwähnenswert sind. Die theo-
retische Fundierung mit dem Schütz’schen Lebensweltkonzept hat zudem 
die Intersubjektivität einer jeden Lebenswelt betont (vgl. Gurwitsch, 1971, 
S. XXXII). Mit dem Forschungsparadigma der Grounded Theory konnte 
der in Kap. 5 umfangreich dargestellte Strukturierungsversuch entstehen, 
welcher überblicksartig alle lebensweltlichen Bereiche darstellt, die im 
Alltag der interviewten jungen Athleten von Bedeutung sind.

Elitesportler„Normale“ Jugendliche

Selbstständigkeit

Familiäre Beziehungen

Beziehung zu den Peers

Nähe Distanz

„Alte“ Freunde Sportlerfreunde Ablehnung Unterstützung

Stellenwert des Sports

Opfer Gewinn

Internatsleben
ExklusivitätNormalität

Sportliche “Vorgesetzte“

Befreiung Verpßichtung

Regelwerk

Außehnung Einhaltung

Schule

Notwendiges Übel Zukunftsweisende 
Bedeutsamkeit

Beständigkeit Wandel

Sportler-„Ich“

Abb. 17 Strukturierungsversuch (Wdh.)
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Wenn der Verstehens- und Kommunikationsprozess zwischen Internats-
athleten und Forscherin gelungen ist, dann bildet der Strukturierungsver-
such (s. Abb. 17) alle bedeutsamen lebensweltlichen Themen der Sportler ab.

Jugendliche in dem Alter sind es nicht gewohnt, sich in dem Umfang, 
wie es die Interviewsituation von ihnen verlangt, mit ihrer eigenen Lebens-
geschichte, ihren Emotionen und ihrer Motivation reflexiv auseinander-
zusetzen. Je älter diese Jugendlichen waren, desto eher haben sie – so die 
Erfahrungen dieser Studie – auf Erzählaufforderungen mit ausführliche-
ren Narrationen reagiert und damit zur Themengestaltung des Strukturie-
rungsversuches beigetragen. Sie haben Sinnzusammenhänge gedeutet und 
damit ihrer eigenen Lebensgeschichte Sinn verliehen (vgl. Schütz, 1971d, 
S. 155). So haben z. B. die TZ-Schüler schlüssig und nachvollziehbar davon 
berichtet, warum sie es zu schätzen wissen, dass sie zuhause wohnen und 
nicht im VZ-Internat. Auf der anderen Seite berichten die VZ-Schüler von 
den positiven Seiten ihres Internatsaufenthalts. Sie interpretieren von ihren 
jeweiligen Standpunkten aus ihre Welt, die dadurch Sinn und Bedeutung 
erhält (vgl. Gurwitsch, 1971, S. XXXII). In ihren Ausführungen werden 
Widersprüchlichkeiten deutlich, die im Strukturierungsversuch themati-
siert und diskutiert wurden. Die Jugendlichen sind sowohl inter- als auch 
intrapersonell in ihren Äußerungen z. T. undeutlich und widersprüchlich. 
Der Hinweis von Clarke (2012, S. 58), dass auch diese Widersprüchlichkei-
ten thematisiert und offen gelegt werden sollten, ist u. a. in der Abbildung 
der einzelnen Themenbereiche durch die Verwendung von zweipoligen 
Kontinua berücksichtigt worden. Diese Widersprüchlichkeiten sind z. B. 
Veränderungen, die sich aufgrund von Lebensumständen und Wertever-
schiebungen ergeben haben. Das Aufdecken dieser Veränderungen war vor 
allem durch die zwei Interviewzeitpunkte und das Wiederholen von Fragen 
zum 2. Interviewzeitpunkt möglich. So hat sich z. B. bei Marie die Einstel-
lung zum gegenseitigen Verständnis und zur Unterstützung untereinander 
in einer Sportlerklasse maßgeblich verändert (s. Pkt. 5.4): Im 1. Interview 
war sie gerade neu in eine Sportlerklasse gekommen und hat sich begeistert 
bezüglich der genannten Faktoren geäußert. Zum 2. Interview hatte sie ins 
Kurssystem gewechselt und berichtet rückblickend kritisch über ihre Erfah-
rungen, weil sie von Mitschülerseite mit Neid und Missgunst konfrontiert 
wurde, dass sie sowohl in der Schule als auch im Sport sehr erfolgreich war.

Die eingangs gestellten Forschungsfragen sind innerhalb des Strukturie-
rungsversuchs beantwortet worden, wobei die 1. Frage (Wie ist es Jugend-
lichen mit unterschiedlichen Teilhabevoraussetzungen gelungen, Zugang zu 
einem so exklusiven System wie dem des Leistungssports zu erhalten?) eindeu-
tiger einem bestimmten Aspekt des Strukturierungsversuchs zuzuordnen 
ist: Am erfolgreichen Zugang zum Internat waren – lt. der Erzählungen der 
Sportler – maßgeblich die Trainer der Sportler beteiligt. In dem Modell ist 
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dies dem Teilaspekt Sportliche „Vorgesetzte“ (s. Pkt. 5.8) und dem Pol Unter-
stützung zuzuordnen. Darüber hinaus spielt ihr sportliches Talent und die 
Zustimmung ihrer Eltern eine Rolle, die sie thematisieren, aber nicht so 
sehr in den Mittelpunkt ihrer Erzählungen stellen, wie die Unterstützungs-
leitung des Trainers. Die 2. Forschungsfrage (Wie beschreiben diese Jugend-
lichen selbst ihren erfolgreichen Verbleib in diesem Fördersystem?) lässt sich 
mit den Fällen beantworten, die nach wie vor erfolgreich (schulisch und/
oder sportlich) im System verweilen und die nicht davon berichten, dies in 
naher Zukunft ändern zu wollen. Zusammenfassend kann zu diesen Fällen 
gesagt werden, dass ihr Sportler-„Ich“ zeitlich stabil (Pol: Beständigkeit) ist, 
sie dem Sport in ihrem Leben einen hohen Stellenwert einräumen und die 
sportlichen Erfolge und Erfahrungen eher dem Pol Gewinn zuordnen. Sie 
wissen um die zukunftsweisende Bedeutsamkeit der Schule und sie sehen 
im Rahmen des Fördersystems des Leistungssports die Möglichkeiten der 
Vereinbarung von Schule und Sport. Die Selbstständigkeit ist für sie tenden-
ziell befreiend und ihr Freundeskreis hat sich je nach Länge des Aufenthalts 
im Internat in Richtung Sportlerfreunde verlagert. Sie reiben sich nicht am 
Regelwerk auf und wissen, dass die Einhaltung dessen notwendig ist.

Die Tatsache, dass es sich bei den Jugendlichen um Sportler mit Migrati-
onshintergrund oder um Sportler mit körperlicher Behinderung handelt, ist 
von den Sportlern in den Interviews zwar erwähnt worden, aber selten in ih-
ren Erzählungen in den Vordergrund gerückt. Die Fälle, in denen entweder 
die Kategorie Behinderung oder Migrationshintergrund relevant wurden, 
waren bei Lukas und Tom im Rahmen des Aspekts der Selbstständigkeit (s. 
Pkt. 5.2) und im Fall von Sami bei den Sportliche „Vorgesetzten“ (s. Pkt. 5.8). 
So hat die Selbstständigkeit für Lukas und Tom – im Vergleich zu den ande-
ren Athleten – scheinbar eine größere Bedeutung, weil laut Tom der „Aus-
gangspunkt“ hin zu mehr Selbstständigkeit „ein anderer ist“. Im Fall von 
Sami spricht vor allem seine Mutter einige Male davon, dass sein Trainer 
keine „Ausländer“ mag und dass sie glaubt, dass dies einer der Gründe war, 
warum er Sami zuerst nicht mehr trainiert und letztendlich dem Verband 
mangelnde sportliche Leistungen gemeldet hat. Die Jugendlichen mit ihren 
besonderen Teilhabevoraussetzungen haben mit den Erzählungen über ihre 
Lebenswelt die entstandenen Kategorien in ihren Ausprägungen maßgeb-
lich geprägt. Ihre kulturellen und biografischen Hintergründe sind selten in 
den Erzählvordergrund gerückt und doch haben sie in einigen Beispielen 
dazu geführt, dass die Kategorien und Dimensionen dahingehend geformt 
worden, wie in den zusammengefassten Beispielen bereits erwähnt wurde.

Abschließend wird der nachfolgende Interviewausschnitt von Lukas auf-
geführt, da er viele der Themenbereiche anspricht, die in dem Strukturie-
rungsversuch dargestellt wurden:
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Kapitel 6

S1 (II): allerdings würd meinem Zweitausendzehner-Ich sagen, ähm 
(1.4) Freunde, Festivals (---) ähm (-) das wird schwierig (---) du 
wirst viel ZEIT opfern müssen, allerdings (-) wird es sich glaub 
ich lohnen

L: hm=hm
S1: also (-) ja, das is halt so in letzter Zeit einfach die Sache, dass ich 

immer wieder merke, dass (--) wenn andere irgendwie fragen, 
hier wollen wir feiern gehen oder sowas oder abends einfach mal 
hier hin und da hin, dass man dann einfach sagt, hm hab Trai-
ning (S. 189, Z. 9323-9331)

 […]
S1: vor allem, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass ich diesen 

Sommer mal frei habe (--) ähm (1.3) hatt ich halt irgendwie das 
Gefühl, dass ich :ä:h (1.3) ja (-) jetzt mit der aktuellen Situation 
noch weniger Zeit für Freunde hab (-) WAS ja auch so ist (S. 189, 
Z. 9344-9347)

 […]
S1: es würde ihm auf jeden Fall sehr schwerfallen, weil damals wars 

wirklich so äh:m: (--) Freunde standen an (-) erster Stelle
L: hm=hm
S1: so dann alles andere (---) Hauptsache irgendwie unterwegs sein 

(---) was mit Freunden machen, das war damals ähm (---) Prio-
rität Nummer eins (1.5) irgendwie was machen, Hauptsache raus 
sozusagen (---) und äh:m: (---) einfach so (-) :n: ganz normales 
Leben führen irgendwie, trotz Rollstuhl

L: hm=hm (S. 190, Z. 9400-9410)
 […]
S1: ähm (1.3) obwohl die [Anm.: Familie] halt auch teilweise auf-

grund des Sports einfach zurück stecken muss, aber (---) wenn 
man jetzt so überlegt, was Mama, Papa, Schwestern für einen 
getan haben in den letzten Jahren, immer noch tun und auch  
(--) einfach weil man jetzt nicht so oft zuhause ist, lernt man das 
auch einfach viel mehr wertschätzen (1.9) äh:::m::: (1.4) ja danach 
dann (1.7) müsste EIGENTLICH Schule und Beruf stehen, aber 
ich glaub, da steht auch der Sport im Moment (S. 191, Z. 9429-
9433)

Lukas spricht von seinen Beziehungen zu den Peers und wie sich diese verän-
dert hat und darüber wie sich dahingehend seine Prioritäten zugunsten des 
Sports verschoben hat. Für ihn scheint das größte Opfer, dass er zugunsten 
des Stellenwerts des Sports bringen muss, die fehlende Freizeit für und mit 
Freunden zu sein. Er weiß die Unterstützung von und das Gefühl der Nähe 
zu seiner Familie zu schätzen und gleichzeitig ist er sich der räumlichen 
Distanz und auch hier – wie bei seinen Beziehungen zu seinen Freunden 
– bewusst, dass die Familie zeitlich zurückstecken muss. Bezüglich seiner 
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körperlichen Beeinträchtigung war ihm ein „normales“ Leben schon im-
mer sehr wichtig. Er wollte „trotz Rollstuhl“ unterwegs und selbstständig 
sein. Zuletzt spricht er noch über den inneren Konflikt, den er bezüglich 
seiner schulischen Ausbildung mit sich ausmacht: Er ist der Auffassung, 
dass seine Ausbildung vor dem Sport stehen müsste, aber er räumt seinem 
Sport momentan eine höhere Priorität ein. Lukas ist zwischen dem 1. und 2. 
Interview in den Nationalkader berufen worden, was ihn in seinem ohne-
hin schon sehr stabilen Sportler-„Ich“ bestätigt.

Der Strukturierungsversuch kann als Bereichstheorie bezeichnet wer-
den, die anhand der interviewten Athleten einen Überblick über die The-
menbereiche verschafft, die für im institutionalisierten Leistungssport 
verankerten Jugendlichen relevant sind. Der Versuch konnte anhand der 
formulierten Kategorien aufzeigen, in wie vielen lebensweltlichen Berei-
chen, die Jugendlichen auf der einen Seite mit Entscheidungen, Schwierig-
keiten, Emotionen und zwischenmenschlichen Aushandlungsprozessen 
konfrontiert sind. Auf der anderen Seite eröffnet das System Leistungssport 
Erfahrungsspielräume, Spaß, Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwick-
lung und Freundschaften, die sie in anderen Kontexten in dem Ausmaß 
und dieser Intensität nicht erlebt hätten.

Abschließend und zusammenfassend ist festzustellen, dass die Jugendli-
chen durch das Sportinternat die Möglichkeit erhalten, für einen bestimm-
ten Lebensabschnitt ein anderes – ein besonderes – Leben zu führen.
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Anhang

Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Abk. Abkürzung
Anh. Anhang
Anm. Anmerkung
BISp Bundesinstitut für Sportwissenschaft
BMI Bundesministerium für Inneres
DBS Deutscher Behindertensportverband
d. h. das heißt
DOSB Deutscher Olympischer SportBund
dt. deutusch
EdS Eliteschule des Sports
ehem. ehemalig
EM Europameisterschaft
engl. englisch
et al. lat.: et alia; dt.: und andere
etc. lat.: et cetera, dt.: „und die übrigen Dinge“
f. folgende (Seite)
ff. die folgenden (Seiten)
G8 Achtjähriges Gymnasium, Abitur nach Jahrgangsstufe 12
GAT Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem
ggf. gegebenenfalls
GT Grounded Theory
GTM Grounded-Theory-Methodologie
IGS Integrierte Gesamtschule
inkl. inklusive
Kap. Kapitel
KGT Konstruktivistische Grounded Theory
KJS Kinder- und Jugendsportschulen
L Lena (Vorname der Interviewerin)
lat. lateinisch
LK Leistungskurs
LSB LandesSportBund
lt. laut
Min. Minute(n)
MS5 Mutter von Sportler S5
NK1 Nachwuchskader 1
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NK2 Nachwuchskader 2
OK Olympiakader
OSP Olympiastützpunkt
PK Perspektivkader
Pkt. Punkt
RGT Reflexive Grounded Theory
S1-S8 Sportler/Sportlerin 1-8
s. siehe
s. o. siehe oben
s. u. siehe unten
SK Selbstkonzept
SLZ Sportleistungszentrum
SMK Sportministerkonferenz
SMS engl.: Short Message Service, dt: Kurznachricht
Std. Stunde(n)
SURF Sport Und Recherche im Fokus – Das Sportinformationsportal
Tab. Tabelle
TZ Teilzeit
u. und
u. a. unter anderem
unv. unverständlich
usw. und so weiter
u. U. unter Umständen
vgl. vergleiche
vs. lat.: versus, dt.: gegen
VZ Vollzeit
Wdh. Wiederholung
WLAN engl.: Wireless Local Area Network, dt.: drahtloses lokales Com-

puternetzwerk
WM Weltmeisterschaft
Z. Zeile
z. B. zum Beispiel
Z. T. zum Teil
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„Einmal zu den Olympischen Spielen, einmal olympi-
sches Edelmetall gewinnen...“. 

So oder so ähnlich hören sich die Träume von Nachwuchs-
sportler*innen in den olympischen und paralympischen 
Sportarten an. Dabei liegt im Verborgenen, wie lang der 
Weg dorthin ist, wie früh er beginnt, welche Rahmen-
bedingungen und systemspezifischen Konstellationen 
es benötigt, damit sich dieser Traum einmal im Leben 
erfüllt. Auch die Lebensgeschichten von denjenigen, die 
es nicht an die internationale Spitze schaffen, kennt kaum 
jemand. 

Wie gestaltet sich so ein junges Leben im Nachwuchs-
leistungssport in Deutschland, unabhängig von späteren 
Erfolgsaussichten — zumal als Jugendlicher mit Migra-
tionshintergrund oder körperlicher Behinderung? 

Um Antworten auf diese Fragen zu erarbeiten wurde für 
das vorliegende Werk die Lebenswelt jugendlicher Inter-
natsathlet*innen aus soziologischer sowie sportpäda-
gogischer und -psychologischer Perspektive betrachtet 
und bietet somit einen besonders tiefen Einblick in die 
Lebensgeschichten einzelner. 

978-3-487-15826-6
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