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Seit Gorbatschows Perestroika mit dem Ziel des Umbaus der sowjetischen Gesellschaft
ist es für jedermann klar geworden: Das über Jahrzehnte kritisierte Konzept der Moderni
sierung und dessen modernisierungstheOretiSChe Begründung ist heute attraktiver denn je.
Es besteht kein Zweifel: Der Umbau der ehemals sowj etischen Gesellschaften wird unter
das Programm der Modernisierung gestelit. In ganz Osteuropa findet im Moment die
Ubernahme und Nacherfindung moderner westlicher Institutionen statt. Gleiches ereignet
sich in der Sudhälfte dieser Welt. Für viele Entwicklungsländer ist es em naheliegendes
Anliegen, an den westlichen Gesellschaften abzulesen, weiche Bedingungen für em sich
selbst tragendes Wirtschaftswachstum und eine demokratische Ordnung erforderlich sind,
und wie man diese Bedingungen auf die Gesellschaften der Entwicklungslander mit Hilfe
der EntwicklungspOlitik Ubertragen kann. Es zeigt sich dabei, daB die Modernisierungs
theorie, eine amerikanische Erfindung der funfziger Jabre, auch heute noch tragfahig ist.
Sie hat eine Bedeutung, die weit über die Prozesse industrieller Entwicklung hinausreicht.

-

1• Das Modell der modernen Gesellschaft em Orientierungspunkt
für Entwickhingspolitiker

Geht man davon aus, daB mit dem Sport wesensmaBig verbundene Bewul3tseinselemente auf andere
gesellscha[tliche Bereiche ubertragen werden können, so kann der Sport als Teil einer modernen kapitalisti
schen Gesellschaft em geeignetes Instrument zur Modernisierung unterentwickelter Gesellschaften
darstellen. Neben seiner Mittlerfunktion zwischen Traditionalität und Moderne und seiner Moglichkeit, als
BrUcke zwischen privatem und offentlichem Leben zu fungieren, kann dec Sport den Partnern in den
Entwicklungsläfldern dkonomisches Wachstum, freie Marktwirtschaft und konkurrenzorientierteS
Produzieren als Symbolsystem in bildhafter Weise vor Augen fuhren. Uber seine Bipolarität von Konkur
renz und Kooperatiort repräsentiert der Wettkampfsport kennzeichnende Merkmale der modemen
Gesellschaft und ist somit in der L.age, einen vom jeweiligen Entwicklungsland abhngigen Beitrag zur
Modernisierung in Entwicklungslanderfl zu erbringen.

Zusammenfassung

Starting from the point that elements of consciousness virtually connected with sports can be applied to
other social matters, then sports, as a part of a modern capitalist society, may represent an appropriate
instrument of modemisation in underdeveloped societies. Besides their mediator function between tradition
and modernity and the possibility to link private and public life, sports as a symbolic system can show
economic growth, free economy and market and competition oriented production. Competitive sports with
their two sides of competition and co-operation represent the characteristic features of modern society and
they are able to make a contribution to modemisation in developing countries.

Abstract: Sports as an instrument of modernisation in developing
countries
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Ferner ist beachtenswert, daB in
modernen Gesellschaften Innovationen
durch indivi
duelle und kollektive Akteure im
Kampf gegen etablierte Interessen
zugelassen sein
müssen.
SchlieBlich neigt die moderne
Gesellschaft zur humanistischen
und zur Okologischen
Selbstkritik (vgl. Luhmann 1991,
92).
Im Kern bedeutet somit Moder
nisierung Versachlichung und
Rationalisierung. In einer
modernen Gesellschaft leben mobile
Individuen. Ihre Mobilitat führt
rung ihrer Teilnahmerechte am
zu einer Erweite
Kollektiv. Auf der Grundlage dieser
Merkmale läBt sich
folgende These zur Diskussion stellen
:
Gesellschaften, die die genann ten
Merkinate aufweisen, sind
erfoigreicher und anpas
sungsfahiger, d.h. moderner als
soiche, die dos nicht tun. Das
Modell einer modernen
kapitalistischen Gesellschaft kann
em geeigneter Orientierungspunkt
für die Politik der
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Arigesichts des Scheiterns vieler
Entwicklungsprojekte, die einer
tischen Konzeption gefolgt sind,
modernisierungstheore
kann die Bedeutung dieser Theori
e gewiB als geschma
len bezeichnet werden. Manches
Entwicklungsprojekt hatte unerwartete
folgen; einige technologische
negative Neben
Interventionen wurden von den Partne
rn nicht akzeptiert; in
der Ersten Welt ausgedachte
MaBnahmen scheiterten an den
mangeihaften Infrastruk
turen. Auch scheint der Vorwurf
berechtigt zu sein, daI3 das westliche
modell eine Arnerikanisierung
Modernisierungs
der Weltgesellschaft bedeutet
‘Westernisierung’). GewiI3 waren
(Vorwurf der
auch die
westlichen Marxismus diskussionswürdig. kritischen AuBerungen diverser Schulen des
Die aus der Imperialismustheorie
Kiitik und die daraus resultierende
starnmende
Dependencia-Theorie hatten überall
Welt groBe Wirkung und ohne
in der Dritten
Zweifel trugen sie dazu bei, zentral
e Fehier der Moderni
sierungskonzeption zu erkennen.
Beispielhaft sei bier die problematisc
he Rolle der reak
tionären Oberschichten in den
Entwicklungslandern erwähnt. Bei
aller berechtigten Kritik
an modernisierungstheoretischen
Uberlegungen scheint jedoch eines
sicher zu sein: Der
theoretische Unterbau, wie er z.B.
für die amerikanische Soziologie
von PARSONS oder
für Deutschland von ZAPF vorgel
egt wurde, kormte dadurch
nicht erschüttert werden.
Die empirisch vorfindbaren Sachve
rhalte bilden eine zu stabile
Grundlage für diesen
Unterbau. Fragt man nach den
kennzeichnenden Merkmalen dieses
Unterbaus, so lassen
sich u.a. sechs Merkmale finden,
denen besondere Beachtung zukom
mt:
• Zu einer modernen Gesellschaft
gehoren die Institutionen Konku
rrenzdemokratie,
Marktwirtschaft, Massenkonsum
und die Idee des Wohlfabrtsstaates.
• Rationalismus, Aktivismus,
Individualjsrnus und Universaljsmus
sind für die
Modernität dieser Gesellschaft
bestimmend (vgl. Munch 1989).
Unmodern ist hin
gegen jene Gesellschaft, in der Immob
ilität anzutreffen ist, Bildung
nicht als Burger
recht verstanden wird und in der
Konflikte nicht ausgetragen werden.
• Moderne Gesellschaften zeichnen
sich dadurch aus, daB es in ihnen
eine wirksame
Durchsetzung bürgerlicher Gleich
heitsrechte gibt, daB soziale
Konflikte anerkannt
werden und zu regein sind, dal3
es eine Vielfalt sozialer Interessen
gibt und daB Eliten
möglich und unter bestimmten
Bedingungen wUnschenswert sind.
• Besonders bedeutsam ist, daB
moderne Gesellschaften sich vor
allem dadurch aus
zeichnen, daB in ihnen eine
Statusanhebung (Mobilität) durch
em Wachstum des
materiellen Wohistands und daB
eine Erweiterung der sozialen
Kompetenzen für mög
lichst viele Burger über ihre
politischen und sozialen Grundrechte
hinaus eröffnet
werden.

Modermsierungm Entwick1uns1ände.ij
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Die Frage nach den Opfern der Modernisierung ist grundlegender Natur. Eine politi
sche KonzeptiOfl, die dem Ziel der ModernisierUng folgt, wird auch weiterhin ihre
Probleme aufweisen (vgl. u.a. Streeten 1986; Galtung 1986; Ohlin 1986; Harborth 1986;
MansjIb 1986). Gegen eine weitergehende ModermsierUflg unserer Gesellschaftefl kön
nen berechtigte Einwande erhoben werden. Die mehrfach geauBerte Befurchtuflg: “So
kann es nicht weitergehen” verweist auf die sozialen Grenzen des WachstumS, auf die
MarginaliSierung von Bevo1keruflgSgrUpPl auch in westlichen Gesellschaften, auf den
unaufhaltsamefl Verlust der politischen Steuerungsfähigkeit gesellschaftliCher Systeme
und auf die globalen Risiken und Gefahren von Weithunger, Weltfrieden, Weltver
giftung, KlimakatastrOphe etc. Für die Mehrheit der Weitbevolkeruflg ist deren zukünf
tiges Leben von unkalkulierbaten Risiken und Gefahren bedroht. An der Grenze zum 21.
Jahrhundert ist angesichtS der strukturellefl Verarmung der EntwicklUflgSlaflder, der
Arbeitslosigkeit in IndustrienatiOflen, der wachsenden Ungleichheit zwischen Industrie
nationen und EntwicklungSlafldern und der weutweitefl okologischefl Krise Ratlosigkeit
sowohi seitens der Wissenschaftler als auch seitens der Politiker zu beobachtefl. Die
ArbeitsgeseulSchaft befindet sich dabei in einer besonderen Krise. Es scheint so zu sein,
daB der Sozialstaat sein Kapital verbraucht hat, weil im System moderner Produktiofl
immer mehr Arbeitskrafte freigesetzt werden (vgl. u.a. Beck 1986, 1991). Damit sind
dernisieruflgspr0bIeme benannt. Die Art und GröBe dieser Probleme könnefl
zentrale 0
jedoch einer Annahme von Zapf (1990) folgend kaum em prinzipieller Einwand gegen
eine weitergehende Modernisiefliflg sein, zumal keine leistungsfahigere Alternative
absehbar ist. Es muB vielmehr auch zukunftig auf die nnovationsfahigke1t der Basisin
stitutioflen moderner Gesellschaftefl, wie z.B. auf Wissenschaft, Wirtschaft und auf das
GewaitmOflopol des Staates, gehofft werden, was vor allem so viel bedeutet, daB diese
Basisinstitutioflen auch weiterhin zu erhalten sind. Die Antwort der ModerniSierUflgs
theorie auf die vielen Probleme kann vermutlich auch nur jene sein, die sie bislang auf
die von ihr gelosten Probleme gegeben hat: Die Probleme sind sachlich, zeitlich und
sozial zu teilen, damit sie ihr uberwaltigendes AusmaB verlieren. Das heiBt, wir benö

-

2. Der ProzeB der ModernisierUng em ProzeB ohne Alternative?

Entwicklungslander sein. Es kl2nn Prozesse der NacherfindUlig leiten und InitiatiVen zur
SebbsterfindUflg stimulieren. Zu diesem Modell gehort auch der moderne Sport. In
Prozessen der NacherfindUflg und der Seibstinitiati yen in EntwicklungSlaflder kann dem
Sport eine wichtige katalytische Funktion zukommen.
Bevor irn folgenden diese These naher erlautert und begrundet wird, muB zunächst in
einem zweiten Schritt auf einige kritische Aspekte eingegangen werden, die das Modell
der modernen Gesellschaft kennzeichflen und die zu beachten sind, wenn in den Entwick
lungslandern diesem Modell gefolgt wird.
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tigen problemorientierte, technische und soziale Innovationen, was einem weiterführen
den ProzeB der funktionalen Ausdifferenzierung gleichkommt. Nur auf diese Weise kann
eine Statusanbebung von jenen Gruppen erreicht werden, die unterprivilegiert und be
nachteiligt sind (vgl. Zapf 1990, 21). Dies gilt für die Industriegesellschaft gleichermaBen
wie für die Gesellschaften in Entwicklungslandern.
Weiche Opfer sind im Namen einer Politik zu rechtfertigen, die der Moderriisierung
verpflichtet ist? Diese Frage ist eine der ungelösten zentralen Fragen des 20. Jahrhun
derts. Die Angst, daB die angestrebte Herrschaft der Menschlaeit über die Natur zu einer
unaufhaltsamen Zerstorung der Erde führt, ist mehr denn je berechtigt (vgl. u.a. Meadows
1972). Der Sachverhalt, daB die Bewaltigung der menschlichen Lebensprobleme immer
haufiger zu Vernichtungsvorgärigen führt, ist nahezu für jedermann beobachtbar. Die
makabre Seite der Aufklarung und der Modernität, die Kehrseite der modernen Medaille
wird immer kiarer sichtbar (vgl. Jaeggi 1986, 26). Zurecht kann deshaib gefragt werden,
warum ist nicht auf das Individuum, warum ist nicht auf die Menschen zu verzichten,
wenn deren kognitive Fähigkeiten und moralische Kompetenz nicht mehr ausreichen, um
die schwierigsten Probleme dieser Welt zu Iösen? Warum verzichtet man nicht wenig
stens in der Entwicklungspolitik auf die Konzepte des Rationalismus und der Modernität?
Warum folgt man z.B. nicht jener Konzeption, die sich selbst “Postmoderne” bezeichnet
(beispielhaft Welsch 1991) und die vorgibt, zumindest einige Probleme zu lösen, die die
“Moderne” erzeugt hat? In der philosophischen und soziologischen Auseinandersetzung
zwischen Vertretern der Postmoderne im Sinne einer “Gegenmoderne” und Verteidigern
der Moderne ist manches em unnötiger Streit urn Worte. Das Zentrum der Auseinander
setzung macht jedoch eines deutlich: Die moderne Gesellschaft ist irreversibel geworden.
Sie 1st ausweglos auf sich selbst angewiesen. Funktionale Differenzierung und voll ent
wickelte Kommunikationsmedien haben aus bescheidenen Anfangen heraus eine
GroBenordnung erreicht, die wohi kaum wieder zuruckgenornmen werden kann. Eine
Konzeption der Postmoderne scheint deshaib keine Losung zu sein, weder im Sinne einer
Ruckwartswendung, noch irn Sinne einer Hypermoderne. Luhmann weist zurecht darauf
hin, daB auf struktureller Ebene von einer Losung der durch die Modernisierung erzeug
ten Problerne nicht die Rede sein kann (vgl. Luhmann 1991, 101). Deshalb kann aber
auch eine geradlinige, dogmatische Verteidigung von Vernunft und Fortschritt, em un
kritisches Festhalten an evolutionstheoretischen Vorstellungen keine Perspektive für die
Weiterentwicklung der Moderne sein. Der real existierende Sozialismus 1st gerade
an
diesem Konzept gescheitert. Das Proj ekt der Moderne muB eher den Empfehlungen
Habermas folgen: Die Selbstvergewisserung der Moderne muB dabei von einem BewuBt
sein angestachelt sein, in dem geschichtliches und zukunftsorientiertes Denken rniteinan
der verschmolzen sind. Aufklarung ist dabei durchaus als “Mut zur unaufgeregten Nüch
ternheit” zu verstehen. Dazu gehort auch der “Abschied vorn Prinzipiellen”, eine “Befre
i
ung der Menschen aus Kontroversen urns Absolute” und aus “heilssensationellen Uber
forderungen” mit ihren entsprechenden Illusionen. Nicht Resignation ist gefragt, sonder
n
MaBhalten. Aber auch Lust und Kreativität sind erwünscht (vgl. Jaeggi 1986, 33).
Gerade deshaib scheint es angernessen zu sein, daB tragfahige Modernisierungstheorien
in gewisser Weise geschichts- und utopiefrei sein soilten. Sie entwickeln raum-zeitlich
neutralisierte Muster für soziale Entwicklungsprozesse; der Begriff der Modernisieru
ng
wird nicht langer mit der Vorstellung einer Vollendung der Moderne belastet (vgl. Jaeggi
1986, 22). Die moderne Gesellschaft läBt keine “AbschluBgedanken” zu, sie ertragt keine

Modernisierung in Entwicklungsländern
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b) Der moderne Sport zeichnet sich durch Komponentialität und Komplexitat aus. Er
kann über deutlich trennbare Komponenten und Strukturen erfahren werden, die zu
sammensetzbar sind, so z.B. über die Talentsuche, das Training und den Wettkampf.
Er neigt zur bürokratischen Organisation, zur Arbeitsteilung, und damit zur Ausdiffe
renzierung seiner Funktionen. In vielen seiner Erscheinungsformen zeichnet sich der
moderne Sport durch eine komplexe Aufgabenstruktur aus, d.h. es handelt sich helm
Sporttreiben oft urn eine Tatigkeit, bei der viele Dinge gleichzeitig ablaufen. Dies gilt
sowohi für die sportliche Handlung selbst als auch für die mit ihr zusammenhangenden
gesellschaftlichen Prozesse. Will der einzelne mit dieser Komplexitat Schritt halten, so

a) Tm modernen Sport 1st eine spezifische Rationalität erkennbar, sie basiert auf dern
CGS-System (centimetre, gram, seconds-system) und reprasentiert somit das
naturwissenschaftliche Weltbild. Dazu gehort auch, daB sich der moderne Sport durch
einen Zeitbegriff auszeichnet, der in vieler Hinsicht jenem gleicht, wie er in der
modernen Technologie bzw. in der modernen Bürokratie zu Hause 1st. Das
Zeitverständnis des Sports zeichnet sich durch Präzision, Quantifizierbarkeit,
universelle Anwendbarkeit und Zukunftsorientierung aus.

Die Frage liegt nahe, was dies alles mit Sport und mit Sportentwicklungshilfe zu tun
hat. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch einfach. Die eingangs aufgestellte These muB
lediglich auf den Sport bezogen werden. Akzentuiert formuliert lautet sie dann folgen
dermaBen:
Der Sport ist em Phänomen der Moderne. Wer den Sport fordert, fordert die Moderni
sierung der GesellschaJi.
Es wird somit die Behauptung vertreten, daB der moderne Sport em ideales Instrument
zur Entwicklung unterentwickelter Gesellschaften sein kann, wenn diese sich zum Ziel
gesetzt haben, sich in moderne Gesellschaften zu verwandein. Mit dem Begriff
“moderner Sport’ wird dabei vorrangig jenes agonale leistungsbetonte Handein gefaBt,
bei dem die Handeinden sich an von ihnen selbst oder von aul3en gesetzten Leistungs
normen orientieren, die sie durch Einsatz eigener (also nicht fremd-rnanipulierter) Fahig
keiten und Anstrengungen zu erreichen suchen. Das Motiv des Wetteifers ist für dieses
Handein kenuzeichnend. Dabei 1st es eher unwesentlich, oh die Idee des leistungsbeton
ten Wettkampfes, die damit zum Ausdruck gebracht wird, allein, in einer Gruppe, in
organisierter Weise im Verein oder in Konkurrenz zwischen verschiedenen Vereinen
stattfindet.
Die These von der Modernisierungskraft des modernen Sports bedarf einer Begrün
dung. Vertritt man sie, so muB man die Modernität des modernen Sports nachweisen und
gleichzeitig muB der Sport als geeignetes Medium für eine moderne Sportpolitik gekenn
zeichnet werden.
Was kennzeichnet die Modernität des Sports, was sind seine wichtigsten modernen
Merkmale? Acht Aspekte scheinen dabei besonders beachtenswert zu sein:

-

3. Sport em Phänomen der Moderne

Autorität, und sie kennt keine Positionen, von denen aus für andere eine Gesellschaft
verbindlich beschrieben werden konnte (vgl. Luhmann 1991, 101).
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h) Für den modernen Sport 1st weiterhin kennzeichnend, daB Individualitat erwunscht 1st,
d.h. das Individuum nimmt einen zentralen Platz im Sport em und individuelle Werte
haben einen wichtigen Platz in der Hierarchie der Werte. Dazu gehoren kreative
Eigenleistungen ebenso wie asthetische Formen vorgegebener Handlungsmuster. Indi
viduelle Freiheit, individuelle Autonornie und individuelle Rechte werden im Sport als
moralische Imperative für selbstverständlich genommen.

g) Tm modernen Sport hat die Kontrolle der Gefuhie eine besondere Bedeutung. Für die
Entwicklung des modernen Sports 1st es kemizeichnend, daB es zu einer Verfeinerung
der Gefühlskontrolle kornrnt. Auch dieses Merkrnal spiegelt sich in der Ausdifferen
zierung der Sportregeln wider. WohJ 1st der Ausdruck von Ernotionen erlaubt, die
Emotionen sindjedoch in em Kontrollsystem eingebunden.

f) Das moderne Systern des Sports zeichnet sich durch Geregeitheit aus. Diese Geregelt
heit neigt zur Kiassifizierung. Man ist deshalb bernüht, alle neu auftretenden Hand
lungsmuster zu kiassifizieren. Die Regeln des Sports basieren auf Konventionen,
setzen Komrnunikation voraus und errnöglichen Anpassung und Wandel gleicherma
Ben. Wesentlich für sie 1st, daB mittels der Regeln im rnodernen Sport die Erwartung
an eine ailgemeine Gerechtigkeit ermoglicht wird. Es gilt dadurch die Annahme der
prinzipiellen Gleichheit der Athleten. Damit ist das Sportsystem an eine moralische
Qualitat gebunden. Für die Aufrechterhaltung dieser moralischen Regelstruktur 1st eine
unpersonliche und offizielle Neutralitat notwendig. Tm Sport muB deshalb jeder
Beteiligte erwarten dürfen, daB alle gerecht behandelt werden.

e) Planung 1st em weiteres kennzeichnendes Merkmal für das Handein im modernen
Sport. Wer im Sport erfoigreich sein will, muB seine Handlungen auf lange Sicht pla
nen. Wochen-, Monats-, Jahresplane, Ernahrungsplane und Wettkampfkalender kenn
zeichnen deshalb den modernen Leistungssport. Das Handeln nach Plänen verlangt die
Fähigkeit zur Hinausschiebung von Befriedigung zugunsten einer angestrebten langfri
stigen Befriedigung. Dafür sind Frustrationen in Kauf zu nehrnen. Der Leistungssport
ist auf diese Weise zu einer Schule des Leistungsprinzips geworden.

-

d) Der moderne Sport zeichnet sich durch Progressivirat aus. Sie 1st darin zu erkennen,
daB das Handeln im Sport dern Prinzip der Maximierung unterliegt. Im Sport spiegelt
sich somit die Ingemeurmentalitat der technischen Produktion wider. Auf diese Weise
ist der Sport immer instabil, er kann nie so bleiben, wie er 1st. Ailes muB immer ver
bessert werden. Es gilt die Maxirne ‘Höher Schneller Weiter’.

c) Tm modernen Sport ist Machbarkeit erlebbar. Es dominiert in ihrn eine problemlosende
Einstellung gegenuber der Wirklichkeit. Nahezu unaufhaltsam werden immer neuere
Techniken erfunden; die Regein der Sportarten werden laufend verändert und
angepaBt, urn dem Machbarkeitsbedürfnis zu entsprechen.

verlangt dies eine besondere Anpassung des BewuBtseins. Es ist em besonderer Denk
stil vonnöten.
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In einer ganzen Reihe von entwick1ungSSOZi010gien Studien Uber den Sport wurde
u.a. darauf hingewiesen, daB selbst die modernstefl Varianten des Sports sowohi traditio
nelle als auch moderne Elemente aufweisen (vgl. u.a. Rittner 1977; Digel 1989). Aber
glaube und naturwissenschaftliches Know-How sind im modernen Sport ebenso anzutref
fen, wie irrationale Rituale und Zufall neben Kalkül treten können. Diese Merkmale ver
weisen darauf, daB der Sport geeignet sein kann, zwischen GegensatZefl in einer Gesell
schaft zu vermittein, die sich auf dem Weg von der Tradition zur Moderne befindet. Der
Sport zeichnet sich dabei durch seine integrierende Funktion aus, die er gegenuber

Beispiel 1:

0
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Darüber hinaus ist der Sport nicht nur wegen der in ibm existierenden Mischung aus
traditionellen und modernen Elementen in eine Modernisierungsstrategie integrierbar. Im
modernen Sport kommen in besonders anschaulicher Weise die maBgeblichen Wertorien
tierungen der westlichen Welt zum Ausdruck. Als Symbolsystem ist er deshalb geeignet,

Beispiel 3:

Für das moderne Leben ist die Aufspaltung der menschlichen Lebenswelt in em priva
tes und em öffentliches Leben kennzeichnend. Diese Aufspaltung zu ertragen ist eine be
sondere Belastung für Menschen, die sich auf dem Weg zur Moderne befinden. In vielen
Entwicklungslanderfl wird heute den Menschen diese Aufspaltung qualvoll aufgezwun
gen. In Gesellschaften, die in einer Entwicklung zugunsten erhöhter Modermtät einen
sinnvollen Weg suchen, muB erkannt werden, daB auf dem Gebiet der sozialen Bezie
hungen besondere Hilfsinstitutionen erforderlich sind, denn die moderne technologische
Produktion erzeugt Anonymität im Bereich der sozialen Beziehungen. So wie in der
modernen Technologie mit materiellen Gegenstanden umgegangen wird, so wird
pldtzlich auch auf dem Bereich der individuellen Beziehungen mit Menschen umgegan
gen. Dies bewirkt eine standige Drohung der Anomie. Gerade deshaib muB der soziale
Sektor bei einer Politik der Modernisierung besonders beachtet werden. Er muB in jenem
Sinne gesteuert werden, daB dem Individuum in bezug auf die unbeabsichtigten Folgen
der technologischen Produktion geholfen wird. Dazu sind Solidaritätsstrukturen erforder
lich. Der Sport kann hierbei em geeignetes Instrument sein. Er bietet eine Brücke
zwischen privatem und offentlichem Leben in jenem Sinne, daB er die angestrebten of
fentlichen Strukturen durch sein Ideal der Gerechtigkeit und der Gleichheit widerspiegelt,
und daB er die privaten Merkmale des Solidarischen in semen Ausubungsformen nahe
legt: Konkurrenz und Assoziation sind dabei die konstituierenden Elemente des Sportsy
stems. Die Rolle des Sports als mediatisierende Instanz wird dabei vor allem in der Form
von fteiwilligen Vereinigungen deutlich. In gewisser Weise sind Sportvereine antimo
dern, denn sie schränken die Mobilität der in sie eingebundenen Personen em. Sie wider
sprechen somit der aufklärerischen Vorstellung, daB die Gesellschaft aus der Aggregation
der freien Akteure besteht. Gerade darin liegt jedoch ihr besonderes Integrationspotenti
al
auf dem Weg in die Moderne.

Beispiel 2:

-

Die Behauptung, daB Sport in seiner modernen Form über entwicklungSpOlitische
Potentiale verfugt, bedarf einer empirischen Kontrolle. Auf eine zuverlassige und reprä
sentative Weise hat diese Kontrolle bis heute noch nicht stattgefunden. Uber eine ganze
Reihe von Proj ektevaluatiOflefl kann jedoch berechtigt darauf hinweisen, daB die
Annahme von der Entwicklungskraft des modernen Sports auch empirisch belegt werden
kann (vgl. Digel 1989). Nicht wemger wichtig ist jedoch deren theoretische Begrundung.
Die Untersuchungen von BergerlBerger!Kellller (1975) können dabei eine besondere
Hilfe sein. Folgt man ibren Analysen, so wird die Entwickluflg einer Gesellschaft zu
einer modernen Gesellschaft vorrangig durch sogenanflte primäre Träger ausgelöst.
Gemeint ist damit die “technologiSChe Produktiofl” und der ItbürokratiSCh organisierte
Staat”. Sie sind die Träger des modernen Bewul3tseiflS mid die Urheber der Moderni
sierung. Daneben sind sogenannte sekundäre Trager zu beachten, soil em ProzeB der
Modernisierung vorangetrieben werden. Gemeint sind damit “soziale und kulturelle
Prozess&’, die ihre histonsche Grundlage in den primären Trägern haben, die nunmehr
aber die Fahigkeit zu selbstandiger Wirksamkeit besitzen. Fur Berger/Berger!Kettiier
gehören hierzu die MassenerziehUflg, die Massenmedien, die Privatsphäre des individuel
len Lebens, die Institution der Wissenschaft, aber auch die Verstadteruflg und em mobili
sierendes SchichtuflgSSYStem. Erweitert man diese Analyse, so ist es naheliegend, auch
den Sport als einen selbstandigen sekundärefl Träger des heutigen modernen Bewul3tseifls
aufzufassen. Bereits die oben aufgezeigtefl Merkmale des modernen Sports konnten veT
deutlichen, daB der Sport für eine entwicklungSpolitische Intervention em äuL3erst geeig
neter Trager sein kann. Drei weitere Beispiele sollen nun zeigen, auf welch verschie
denartigen Ebenen sich positive Beeinflussuflgefl durch den Sport ereignen können.

-
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verschiedenartigen Ethnien, Schichten, Alters- und Geschlechtsgruppen besitzen kann.
Dem Sport kommt somit eine Mittlerfunktion zwischen Traditionalität und Moderne zu.
Kommt der vormoderne Mensch in der Regel aus einer agonalen Kultur, so ist für den
modernen Menschen die Dominanz des Kognitiven pragend. Gerade im Sport jedoch ist
korperliches Handein bedeutsam, und es gilt im Vergleich zu intellektuellen Tatigkeiten
als ebenburtig. Kommt der vormoderne Mensch mit der modernen industriellen Produk
tion in Beruhrung, so muB er erkennen, daB harte korperiiche Arbeit weniger wert ist als
intellektuelles Tun. Em Bergarbeiter muB beispielsweise erfahren, daB Leute höher
bezahlt werden, die in Buros einer Arbeit nachgehen, die keine physische Kraft verlangt
und keine ungewohnlichen Risiken mit sich bringt. Im Kontext dieses erforderlichen
Lernprozesses, daB menschliche Leistungen mcht nur nach korperlicher Belastung zu
bewerten sind, kann der Sport als em agonales Muster eine kompensatorische Hilfe sein.

Modernisierung in Entwicklungslanderfl

Diese bier skizzenhaft erwähntefl Merkmale des modernen Sports kennzeichflen die
besondere Qualität des modernen Sports in dessen wechselseitigem VerständfliS zur mo
dernen Gesellschaft. Uber sie wird deutlich, weiches SozialisationSPotential im Sport
liegt, wobei vor aflem zu beachten ist, daB diese modernen Merkmale sich vorrangig auf
einen Sport beziehen, der an der Idee des Wetteifers und der KonkurreflZ orientiert ist. In
diesen Merkrnalefl so lautet somit die modernisierUflgStheoret Behauptung liegen
die entwicklUngspolitischen Potentiale, die in Proj ekten der EntwickluflgSZUSamme
arbeit auf dem Gebiet des Sports zum tragen kommen sollen.
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-

Das Wirkungspotefltial des Sports als ModernisierUflgselement soilte jedoch nicht
uberschätzt werden. Dies wird deutlich, wenn wit die drei EntwicklungSbereiche beob
achten, die in ModernisierungsproZessefl ublicherweise zu unterscheiden sind: die indu
striel1wirtschaftliChe Entwicklung, die soziale Entwicklung und die politische Entwick
lung.
Die industriel1wirtschaft1iChe Entwicklung muB dabei auf angemessene Verteilung
von Ressourcen und Einkommen, d.h. auf eine WirtschaftsordflUng mit tragfahiger
Sozialordnung zielen. Gerechte Verteilung von Landbesitz und eine moglichst geringe
EinkommenskOrLzefltratiofl scheinen dabei besonders wichtige und hilfreiche Bedingun
gen zu sein (vgl. Menzel/SenghaaS 1986, 27 38).
Der ProzeJi der politischen Entwicklung einer Gesellschaft soilte auf eine fortschrei
endeRationahsierung des politischen HerrschaftsSyStemS zielen. Es musse4bvor-
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rangig die politischen Beteiiigungsrechte für alle Burger durchgesetzt
werden, d.h. die
uberkommene ungleiche Verteilung der politischen Macht und
der ökonomischen
Leberischancen muB überwunden werden.
Im Bereich der sozialen Entwicklung geht es urn einen WandlungsprozeB,
bei dem die
Menschen aus ihren uberkommenen traditionellen Bindungen heraus
gelost werden. Es
entstehen dadurch neue Formen der Kommunikation, die die unmittelbare
Erfahrungswelt
primarer Gruppierungen, also der Familie, der Arbeitsgruppe
und der Freundschafts
beziehungen ubersteigen. Flauptindikatoren dieses Prozesses sind die
Urbanisierung, die
Ausdehnung der Elementarbildung und das AusmaB, in dem die Mensc
hen dem EinfluB
von Massenkommumkation ausgesetzt sind (vgi. Brandt 1972, 6).
In jedem dieser Entwicklungsbereiche spielt der Sport allenfalls eine
nachgeordnete
Rolle, wenngleich er sich für den dritten Bereich durch eine besond
ere AnschluBfahigkeit
auszeichnet.
Vor einer Uberschatzung des Sports muJ3 aber auch aus einem weitere
n Grund gewarnt
werden. Das hier vorgetragene Pladoyer zugunsten des Sports ist ähnlich
ailgemein wie
die Argumentationsweisen der Modernisierungstheorie. Theorien
der Modernisierung
neigen dazu, aligemeine Bedingungen zu beschreiben, die erfülit sein
müssen, wenn einer
Gesellschaft der Durchbruch zur Industrialisierung gelingen soil.
Meist werden dabei
Stadien beschrieben, die auf gleiche Weise auf dem Wege
zur Industrialisierung zu
durchschreiten sind, wie dies Industriegesellschaften getan haben.
Entwicklung ist dem
nach em unilinearer ProzeB (vgl. z.B. Lerner 1970). Bendix hat bereits
1968 zu Recht
darauf hingewiesen, daB diese Vorstellungen auf einer unzulassigen
Veraligemeinerung
einer begrenzten historischen Erfahrung beruhen (vgl. Bendix 1968,
212). Dieser Hinweis
gilt heute mehr denn je. Viele vergleichende Studien weisen uns darauf
hin, daB es unan
gemessen ist, sich den Gang der industriellen Entwicklung und
damit der Modernisierung
als einen unilinearen ProzeB vorzustellen. Es gibt vielmehr
eine Vielfalt alternativer
Entwicklungspfade, die durch spezifische und historisch beding
te Ausgangspositionen
bestimmt werden. Em generalisierendes Modell versperrt hingeg
en die Einsicht in die
Eigenstandigkeit und Singularitat historischer Entwicklungsprozes
se. Selbst die starre
Unterscheidung von Tradition und Moderne scheint euler proble
matischen geistesge
schichtlichen Uberlieferung zu entstammen, die einer genaue
ren Uberprufung am
historischen Material nicht standhält (vgl. Bendix 1968). Vielm
ehr gilt auch diesbe
zuglich Luhmans Beobachtung: “Die Modernitätsmerkmaie von
heute sind nicht die von
gestern und auch nicht die von morgen, und eben darin iiegt
ihre Modernität” (Luhmann
1991, 89).
Die aufgezeigten aligemeinen Entwicklungspotentiale des Sports
bedürfen somit einer
Relativierung. Die Funktionen des Sports im ProzeB der Entwic
klung können von Ent
wicklungsland zu Entwicklungsland sehr verschieden sein.
So wie die ökonomischen
Bedingungen der Industri alisierung eines Entwicklungslandes
von den korrespondie
renden, nicht-ökonomischen, institutionellen Rahmenbedingungen
abhangig sind, so wird
auch die Sportentwickiung dieser Lander auf je spezifische
Weise durch diese Faktoren
bedingt. Hinzu kommt, daB jede Funktionalisierung des Sports
Probleme aufweist. Ihr
hypothetischer Charakter ist offensichtlich. Für die zu fällend
en politischen Entscheidun
gen auf dem Gebiet der Entwicklungszusamrnenarbeit im Bereic
h des Sports muB dies
jedoch nicht notwendigerweise em Nachteil sein. Wenn die
Sportwissenschaft his heute
die Frage, ob dem Sport bestimmte Funktionen zu recht oder
zu unrecht zugesprochen
werden, nicht eindeutig hat klären können, so verweist dieser
Sachverhalt zunächst und

ökonomischeS Wachstum, freie Marktwirtschaft und konkurrenzoriefltiertes Produzieren
in bildhafter Weise den Partnern in EntwicldungSlanderfl vor Augen zu führen. Auf dem
Sektor der Bildungspolitik kann der Sport em Instrument der Individual- und Sozialerzie
hung sein und im Bereich einer freizeitorientierten Konsumpolitik kann er einen
zukunftstraChtigefl Investitionsmarkt entwickeln. Wie in den westlichen Industrienatioflen
der Sport zu einem Symbol der Konsum- und Freizeitgestaltung geworden ist, so kann er
es auch in den EntwicklungSlafldern werden.
Das Gemeinsame der ausgewahlten Beispiele ist offensichtlich: Der Sport ist em Aus
druck der Moderne, und die Moderne ist eine Folge gesellschaftlicher Differen.zieruflg.
Folgt man dieser Logik, so liegt die Annahme nahe, daB der Sport einen Beitrag zur
Entwicklung im Sinne einer Modernisieruflg erbringen kann. Eine entwickelte Gesell
schaft zeichnet sich demnach durch em ausdifferenzierteS Sportsystem aus, das u.a. durch
Sporthallen, Sportplätze, Rennbalmen, Profisport, Freizeit- und BehindertenSport
gekennzeichnet ist. Das hier vorgetragene Pladoyer zugunsten einer Modernisierung
unterentwickelter Gesellschaften mittels Sport geht von der prinzipiellen Annahme der
Interdependenz von Teilsystemen innerhaib einer Gesellschaft und der Ubertragungs
wirkung auf der BewuBtseinSebefle des Individuums aus. Es wird somit davon ausge
gangen, dal3 Bewul3tseiflSelemeflte, die mit dem Sport wesensmaBig verbunden sind, auf
andere gesellschaftliche Bereiche ubertragen werden können, die mcht unmittelbar mit
dem Sport zusammenhaflgefl. Ferner wird angenommefl, daB der Sport elne vergleichbare
Wirkung wie die technologische Produktion haben kann. Die Annahme einer Uber
tragungswirkung ist insofern plausibel, als in IndustriegesellSChaften derartige Uber
tragungswirkuflgen in einem hohen MaBe zu beobachten sind. Das tagliche Leben wird
hier in nahezu alien Sektoren fortlaufend mit den materiellen Gegenständefl und
Prozessen konfrontiert, die auf die technologische Produktiofl zuruckgehen. Der Sport
scheint dabei jenes VerhaltensmOdell zu sein, das wesensmal3ig mit der technologischefl
Produiction am engsten verknupft ist. Das AlltagsbewuBtSeifl, das im Sport abveriangt
wird, ist kongruent mit j ener wissenschaftlichen Weltanschauung und technologischefl
Mentalität, die die moderne Gesellschaft im aligemeinen prägt. Der moderne Sport ist
dabei langst zu einem eigenstandigefl, sekund’árefl Trager geworden. Er hat eine eigene
Weltanschauuflg mit eigener Dynamik. Er kann selbst ModernitätsProZeSSe beeinflussen
oder gar hervorbringefl.
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vor allem auf die Schwächen der Sportwissenschaft. Die Evidenz bestimmter Annahmen
über die Bedeutung des Sports kann dadurch wohi kaum geschmalert werden.
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