
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die kulturelle Bestimmtheit von Bewegung 
Eine Studie zum Radfahren in Bremen und T�ky� 

 
 
 
 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung der Doktorwürde 

durch den 
Promotionsausschuss Dr. phil. 

der Universität Bremen 
 
 
 
 

vorgelegt von Imke K. Meyer 
 
 

Bremen, im September 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstgutachterin: Prof. Dr. Monika Fikus 
Zweitgutachter: Prof. Dr. Jörg Bietz 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„…by George, here they come,  
a tilting!-  

five hundred mailed and belted knights on bicycles!  
The grandest sight that ever was seen.  

Lord, how the plumes streamed,  
how the sun flamed  

and flashed from the endless procession of webby wheels!” 
(Mark Twain) 
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Kapitel 1 1 

1 Einleitung 

„Volkswagen baut jetzt Völkerwagen“, so titelte die Online-Ausgabe des Spiegel am 7. Ja-
nuar 2006 einen ihrer Artikel und argumentierte, der Konzern wolle länderspezifische Mo-
delle auf den Markt bringen, da sie aufgrund falscher Modellpolitik zahlreiche Kunden ver-
lören (Tiermann, 2006). Was Volkswagen – hier als Beispiel – mit einer eigennützigen 
Zielsetzung verbindet – nämlich einen höheren Absatz zu erlangen – ist aus Sicht einer 
kulturwissenschaftlich-orientierten Sport- bzw. Bewegungsforschung von Bedeutung, weil 
es die Brisanz des Themas kultureller Abhängigkeit auch in anderen Bereichen zeigt: Die 
Art und Weise der Nutzung technischer Geräte, d.h., die individuelle Bedeutung gegen-
über einem Gegenstand und dessen Verwendung, sind kulturell geprägt. Ein Artikel der 
Frankfurter Sonntagszeitung vom 11. Mai 2008 mit der Überschrift „Stadträder für Leute 
mit schwarzen Schuhen“ (Pardey, 2008) beschäftigte sich mit der Frage, ob modisch ein-
gestellte Menschen auch entsprechende Räder führen, und versucht diese Tatsache am 
Beispiel der Vorstellung von vier unterschiedlichen Fahrradtypen zu zeigen. Die Online-
Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zeigte unter dem Titel „Mein Haus, mein Auto – mein 
Fahrrad“ (20. Mai 2008) und im Artikel „Cruisen statt Rasen – Pimp my Fahrrad“ (22.Juli 
2006), dass sich die eigene Individualität mittlerweile auch in der Auswahl, der Modifikati-
on und der Ausstattung des eigenen Fahrradtyps offenbart (Arnu, 2006; Anhang A.01 und 
A.02). Wie aber zeigt sich diese kontext- und umfeldabgängige Individualität in der konkre-
ten Bewegung?  

1.1 Problemstellung und Forschungsgegenstand 

Dass Bewegung abhängig vom kulturellen Umfeld unterschiedlich ausgeführt wird, scheint 
aus der Alltagserfahrung und -beobachtung heraus selbstverständlich zu sein. Bereits aus 
der Entfernung heraus können wir eine sich bewegende Person einem bestimmten Kon-
text zuordnen, noch bevor sich konkrete Konturen erkennen lassen. Gleichzeitig gibt es 
Vermutungen, dass bestimmte Körpertechniken, beispielsweise das Pedalieren, überall 
einheitlich oder überkulturell invariant erscheinen und lediglich durch den jeweilig wech-
selnden kulturellen Code, beispielsweise Bremen oder T�ky�, überformt werden, sich also 
nicht in sich unterscheiden. Die aktuellen Diskussionen in den Kulturwissenschaften er-
warten das genaue Gegenteil; in ihnen werden – unter Heranführung überzeugender 
Gründe – die theoretischen Annahmen ahistorischer und überkultureller Universalien kriti-
siert. Aus Sicht der Bewegungswissenschaft und in Anlehnung an Geertz’ dichte Be-
schreibungen (1987) bedeutet das, dass bei einer Bewegung nicht zwei Dinge passieren, 
nämlich Bewegung plus Formung durch den kulturellen Kontext; Bewegung wir vielmehr 
als ein in sich differenzierter Vorgang beschrieben. Schon Mauss (1935) hielt Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts fest, dass es keine rein natürlichen Bewegungen gibt, die über-
formt würden, sondern körperliche Bewegungen soziale (d.h. kulturelle/gesellschaftliche) 
Sachverhalte sind. Besonders heute ist die Thematik von hoher Aktualität, da der Stellen-
wert von Körper und Bewegung vor allem im Zuge der ‚performativen Wende’ im kultur-
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wissenschaftlichen Verständnis eine ausgeprägte Bedeutung erhält. Kenntnisse über kul-
turelle Differenzen oder Übereinstimmungen in der Realisierung von Bewegung sind im 
Kontext inter- bzw. transkultureller Begegnungen bedeutsam. Aus Sicht der Bewegungs-
wissenschaft geht es hierbei darum, die körperliche Bewegung des Menschen zu erfor-
schen, und nicht bewegte Körper zu betrachten, d.h. das Was, das Wie und das Warum 
der Bewegung steht im Mittelpunkt des Interesses.  
Kultur ist Alltag. Kultur ist das, was die Menschen tun und wie sie leben. Kultur ist der Sinn 
und die Bedeutung, die Menschen den Dingen geben. Menschen tauschen sich mit den 
sie umgebenden kulturellen Besonderheiten aus, beide beeinflussen sich wechselseitig, 
sind daher immer in Bewegung und verändern sich laufend. Alles Bewegen ist kulturbe-
dingt. Wir besitzen Kultur nicht, sondern haben die Fähigkeit, Kultur hervorzubringen, und 
auch Bedeutung entsteht prozessual. Die damit einhergehende praxeologische Perspekti-
ve sieht die Verortung des Sozialen/Kulturellen nicht im Konglomerat von Texten und 
Symbolen, sondern in den sozialen/kulturellen Praktiken. Diese als know-how-abhängige 
und von einem praktischen Verstehen zusammengehaltenen gruppenspezifischen Verhal-
tensroutinen spielen dabei eine entscheidende Rolle, auch in Bezug auf den Identifizie-
rungsprozess jedes Einzelnen. Die Suche der Menschen nach ihrer Identität zeigt sich 
beispielsweise in der weltweiten Verbreitung unterschiedlicher oder unterschiedlich ausge-
führter Sportarten, körperlicher Aktivität und eben deren jeweilige Bedeutung. Der Zu-
sammenhang von Bewegung und Bedeutung lässt sich als bedeutungslogischer Akt mit 
dem ‚Diakritischen Ansatz’ (Fikus & Schürmann) beantworten, bei dem Bewegung so ver-
standen wird, dass Bewegung und Bedeutung an einem Körper unterschieden werden 
können. Das Individuum bewegt sich eben nicht und tut es dann unter bestimmten kultu-
rellen Aspekten – gewissermaßen in einem zweiten Schritt. Vielmehr befindet sich das 
Gesellschaftliche, Kulturelle und Soziale, d.h. das Bewegungsgebende, in den Bewegun-
gen der sich bewegenden Personen selbst; es ist in den Menschen, in den Körper, in die 
Bewegung und dessen Ausführung inkorporiert. Der diakritische Ansatz scheint sich auf-
grund seiner Traditionslinie (Luhmann) eher vom Konzept der Inkorporierung (Bourdieu) 
zu unterscheiden. Dennoch finden sich auch Gemeinsamkeiten, wodurch beide Wissen-
schaftler kombiniert werden könn(t)en. Das scheint gerade für die Bewegungswissen-
schaft von Bedeutung zu sein, weil der Fokus auf häufig politisch und hierarchisch konno-
tierte Rezeptionen Bourdieus zu einer an gesellschaftlicher Differenzierung orientierten 
Anwendung wechselt. Für die empirische Untersuchung bedeutet das, dass auf Basis der 
formulierten Begriffsklärung von Kultur und Bewegung die unabhängige Variable zweistu-
fig betrachtet wird: Erstens in Bezug auf unterschiedliche kulturelle Bedeutungsmuster an-
hand der Subkultur ‚Stadtradfahrer’ und ’Mountainbiker’ und zweitens in Bezug auf die bei-
den ausgewählten Städte Bremen und T�ky�. Diese Zweistufigkeit verhindert einen natio-
nengebundenen Kulturvergleich (Deutschland versus Japan), wenngleich die empirische 
Studie generell auf historische, soziale und kulturelle Kontraste angewiesen ist und inso-
fern der Vergleich einer typisch westeuropäischen Situation mit einer asiatischen eine der 
Stärken der Untersuchung ist. Gerade der Vergleich mit Japan ist aufschlussreich, weil 
diese asiatische Gesellschaft zwar eine moderne, aber keine durch christlich-westliche 
Werte bestimmte ist, und weil es dort ein weniger ausgeprägtes individualistisches Ver-
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ständnis von Grund- und Freiheitsrechten gibt, zugleich aber eine hohe Akzeptanz mo-
dernster Technik vorherrscht. In Bezug auf die kulturelle Zugehörigkeit werden auf Ebene 
der abhängigen Variablen Kennzeichen wie das umgebende Umfeld, die Lebensweise, 
der persönliche Stil, die Kleidung, sowie die individuellen Eigenheiten jeder Person erfasst. 
In der aktuellen bewegungswissenschaftlichen Diskussion verorten sich die Kriterien, mit 
denen der wechselseitige und bedeutungslogische Zusammenhang von Bewegung und 
umgebender Umwelt in den Blickpunkt genommen wird, vor dem Hintergrund einer leib-
lich-anthropologischen Betrachtung in den Ansätzen der Systemdynamik, auch wenn die 
Offenheit derselben gegenüber anderen bewegungstheoretischen Ansätzen durchaus an-
greifbar ist. Bewegung wird als selbstorganisierter Prozess verstanden, in dem der 
Mensch in Relation zu seiner Umwelt betrachtet wird. Menschliche Bewegung ist komplex 
und eine Bewegung wird niemals in derselben Art und Weise wiederholt. Der Mensch ist 
selbstorganisiert in der Lage, sich Situationen in seiner ihn umgebenden Umwelt, d.h. in 
Bezug auf seinen kulturellen Kontext, spontan und variabel anzupassen. Rückwirkend auf 
die oben angesprochenen Kriterien erfüllt der systemdynamische Ansatz ein Verständnis 
von Bewegung, das die umgebende Umwelt und die individuelle Bedeutung des Indivi-
duums in das Verstehen von Bewegung ‚integriert’. Wenn es darum geht, das Wie der 
Bewegung nachzuvollziehen und zu beschreiben, werden die selbstorganisierten Prozes-
se der Bewegung extrahiert und der darin enthaltene ‚kulturelle Code’ diagnostiziert. Für 
die empirische Untersuchung bedeutet das, dass die Bewegung des Radfahrens auf der 
Grundlage der systemdynamischen Merkmale im Hinblick auf die abhängige Variable un-
tersucht wird. 
Am Beispiel des Technikgebrauchs soll das Phänomen kultureller Codierung erforscht 
werden. Das Fahrrad ist ein technisches Fortbewegungsgerät, das überall auf der Welt in 
unterschiedlicher Weise genutzt wird. Viele Menschen können Fahrrad fahren und mit 
dem Fahrrad umgehen. Aber verstehen wir das Radfahren damit? Aus einer eher einfach 
und überschaubar erscheinenden Technik wird in der Beschäftigung etwas sehr Kompli-
ziertes, weil die Zusammenhänge komplex (Gressmann, 2003). In Bezug auf die kulturab-
hängige Bedeutung ist daher besonders das Radfahren im Alltag ein herausforderndes 
Untersuchungsfeld, um den kulturellen Code der Bewegung zu dekonstruieren, da sich ge-
rade im Alltag kulturell-spezifische Bewegungen – abhängig von einer bestimmten Grup-
penzugehörigkeit – zeigen (‚Ich bin Mountainbiker und lebe das auch’). Unabhängig von 
regionalen Unterschieden ist dabei interessant, ob bestimmte Stereotype in Bezug auf die 
beiden ausgewählten Fahrradgruppen – Mountainbiker und Stadtradfahrer – beschreibbar 
sind, die sich auf die Bewegung des Radfahrens auswirken. Gleichzeitig spielt die Ge-
samtentwicklung des (jeweiligen) Fahrrads mit seiner Auswirkung auf kulturelle und ge-
sellschaftliche Prozesse/Veränderungen eine Rolle, da diese sich auf die Gesellschaft 
auswirkt und diese Auswirkung wieder auf die Entwicklung des Fahrrads rückwirkt. Neben 
spezifischen Merkmalen der beiden Fahrradtypen geben die regionalen Besonderheiten 
der beiden ausgewählten Städte (Bremen und T�ky�) unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen vor, die damit für die Nutzung des Fahrrads und das Radfahren relevant sind. Dazu 
zählen topographische Besonderheiten und die Akzeptanz des Fahrrads ebenso wie das 
landesspezifische Sportverständnis. Für die abhängige Variable werden in diesem Zu-
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sammenhang zum Beispiel der favorisierte Fahrradtyp, der Ort der Nutzung, die gefahre-
nen Streckenlängen, die Wertschätzung und/oder die Intention der Nutzung geprüft, um 
neben dem individuellen Sport- und Körperverständnis die Nutzung des Fahrrads grup-
pen- und kulturspezifisch nachvollziehen zu können. 
Bisherige Studien zu einer möglichen kulturellen Abhängigkeit bezüglich eines bestimmten 
Untersuchungsgegenstands beinhalten als zumeist ethnologische Beschreibungen aus-
schließlich qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Die vorliegende Studie 
schließt sich als eindeutig empirisch ausgerichtete Studie an diese Untersuchungen an 
und erweitert mithilfe neu und innovativ konstruierter, bisher teilweise selten verwendeter 
Erhebungs- und Auswertungsmethoden den Stand der Forschung. Im Mittelpunkt steht 
das Phänomen der kulturabhängigen Bewegung, d.h. der Zusammenhang von Bedeutung 
und Bewegung. Darin spiegelt sich zum einen die  
� gesellschaftswissenschaftliche, bzw. kulturwissenschaftliche Frage nach den Ein-

flussfaktoren und die  
� bewegungswissenschaftliche Frage nach der konkreten kulturabhängigen Realisie-

rung von Bewegungen wider. 
Die konkreten untersuchungsleitenden Fragen lauten daher: 
Bewirkt der kulturelle Kontext Unterschiede 

(a) auf der Ebene von Bedeutung, 
(b) auf der Ebene von Bewegung 

und wenn (a) oder (b) zutreffen: Um welche Unterschiede handelt es sich? Gibt es Invari-
anten? Ist Bewegung abhängig vom kulturellen Kontext? Und wenn ja, inwiefern? Oder 
warum vielleicht in bestimmten Bereichen gerade nicht? 
 
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die Annahme, Bewegung sei kulturell impräg-
niert, aus bewegungswissenschaftlicher Sicht empirisch zu prüfen. Mit Blick auf die Aus-
weitung der Erkenntnisse verspricht die Untersuchung demzufolge, als erstes empirische 
Befunde zu liefern, bzw. empirisches Wissen zu erweitern, aber neben einem Erkenntnis-
fortschritt für die Bewegungswissenschaft auch wesentliche Impulse für die Theoriebil-
dungsprozesse der Sportwissenschaft und der Kulturwissenschaft zu geben. Die Frage 
nach kultureller Abhängigkeit von Bewegung unter Einbindung eines technischen Geräts 
lassen zudem Einflüsse auf die technologische Entwicklung des Fahrrads erwarten, bei 
der unter anderem kulturell-sensible Einstellungen der Nutzer zu antizipieren sind.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die gesamte Arbeit ist in drei Bereiche aufgeteilt: Der erste Teil klärt die theoretischen 
Grundlagen, d.h. die drei Theoriebausteine ‚Kultur’, ‚Bewegung’ und ‚Radfahren’, in denen 
die Definition von Kultur, soziologische Grundfiguren, Bewegungstheorie, das Radfahren 
als weltweit verbreitete Bewegungsform sowie die beiden Untersuchungsorte Bremen und 
T�ky� dargestellt und diskutiert werden. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den empiri-
schen Grundlagen, d.h. mit dem Untersuchungsdesign und der Anwendung in beiden 
Hauptuntersuchungen. Nach der theoretischen Klärung der enthaltenen Untersuchungs-
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methoden wird die Umsetzung in den beiden ausgewählten Städten Bremen und T�ky� 
dargestellt und die Ergebnisse präsentiert. Der dritte Teil beinhaltet die Diskussion dieser 
Ergebnisse und den Ausblick. Die Resultate des empirischen Teils werden in Relation zu 
den besprochenen theoretischen Annahmen gesetzt, diskutiert und interpretiert, um die 
Forschungsfragen zu beantworten und weiterführende Forschungsideen zu formulieren. 
 
Im vorliegenden ersten Kapitel werden das Problem und der Forschungsgegenstand so-
wie die Forschungsfragen dargestellt. Zur Einführung in das Thema wird ein erster Einblick 
in das Forschungsprojekt ermöglicht; dies wird zu einem Verständnis der drei theoreti-
schen Ebenen und der empirischen Praxis führen.  
Im zweiten Kapitel geht es um den Zusammenhang von Kultur, Kulturtheorie, Bedeutung, 
Bewegung und Sport. Zunächst wird der allgemeine Bezugsrahmen hinsichtlich des Be-
griffs ‚Kultur’ hergestellt, vor allem im Hinblick auf die Merkmale des Kulturbegriffs und auf 
deren Anwendung auf Bewegung. Hinzu kommen praxisorientierte Kulturtheorien, die um 
die aktuellen Diskussionen in der Kulturwissenschaft erweitert werden. Der prozessuale 
Charakter von Kultur(en) spielt vor dem Hintergrund von Identifizierungsprozessen eine 
entscheidende Rolle im Bereich des (globalen) Sports und in Bezug auf eine möglicher-
weise getrennte Betrachtung von Körper und Leib. Hierbei geht es auch um die individuel-
len Bedeutungen gegenüber einer Bewegung, denn Bewegung ist bedeutungsvoll und an 
Bewegung lassen sich die Momente von Bedeutung und Bewegung unterscheiden, was 
anhand des diakritischen Ansatzes (Fikus & Schürmann) verdeutlicht wird. Mit dem Kon-
zept der Inkorporierung (Bourdieu) und dem damit einhergehenden Verständnis von Kör-
per und Leib wird versucht, Bewegung als Ausdruck kultureller Zugehörigkeiten besser zu 
verstehen. 
Im dritten Kapitel werden aktuelle Bewegungskonzeptionen auf ihre kulturwissenschaftli-
che und gesellschaftswissenschaftliche Anschlussfähigkeit erörtert. Vor dem Hintergrund 
von bestimmten, aus Kapitel 2 abgeleiteten Kriterien werden die Bewegungskonzeptionen 
bezüglich der Frage nach einer kulturabhängigen Bewegung geprüft. Die Überlegungen 
hierzu führen zur Beschreibung der visuellen Wahrnehmung und dem Verständnis von 
Selbstorganisation; der systemdynamische Ansatz erscheint demnach in diesem Rahmen 
als geeignet für das Verstehen von Bewegung in diesem Rahmen. Auch hier werden ab-
hängige Variablen zu den Dimensionen der Bewegung abgeleitet, sowohl durch die Ein-
stellung des Akteurs (Bedeutung) als auch durch seine Darstellung nach außen. 
Im vierten Kapitel werden die zugrunde liegenden Annahmen an einem konkreten Bewe-
gungsbeispiel verdeutlicht. Als vermeintlich ‚neutrale’ Bewegungsform ist das Radfahren 
weltweit verbreitet, was auf Unterschiede, aber auch Invarianten in unterschiedlichen ‚Kon-
texten’ schließen lässt. Für die Untersuchung werden zwei Fahrradtypen ausgewählt und 
dargestellt, um die im zweiten Kapitel diskutierten Identitäts- und Abgrenzungstendenzen 
gegeneinander aufzuzeigen und kulturelle Bedeutungsmuster sowie konkrete Merkmale 
der jeweiligen Radfahrergruppe zu erläutern. Dieser Einstieg macht deutlich, dass es hier 
nicht um einen Nationenvergleich geht, sondern darum, auf einer (sub-)kulturellen Ebene 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Erst in der zweiten Stufe wird auf die 
beiden Untersuchungsstädte – Bremen und T�ky� – Bezug genommen. Für jeden Fahr-
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radtyp werden demnach individuelle Merkmale aus der bewegungswissenschaftlichen 
Perspektive dargestellt und die Kulturgeschichte in Bezug auf die ausgewählten Städte 
sowie die aktuellen urbanen Besonderheiten beschrieben.  
Die skizzierten theoretischen Ausführungen führen im fünften Kapitel auf der Basis eines 
Einblicks in den aktuellen Forschungstand – zur Frage nach kultureller Abhängigkeit von 
Bewegung – in die Ableitung von Hypothesen über die Zusammenhänge zwischen unab-
hängiger Variable der kulturellen Zugehörigkeit und den abhängigen Variablen der Bedeu-
tung und Bewegung beim Radfahren. 
Die Prüfung der formulierten Hypothesen erfolgt im empirischen Teil dieser Arbeit. Im dar-
in enthaltenen sechsten Kapitel wird das gesamte Untersuchungsdesign, das auf einer 
Kombination von quantitativen und qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
beruht, dargestellt. Nach einem grundsätzlichen Überblick und der Formulierung der Güte-
kriterien, werden die zugrunde liegende Stichprobe sowie alle in der Untersuchung ver-
wendeten Methoden in der Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsphase aufge-
zeigt. 
Das siebte Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der in Bremen und T�ky� durchgeführten 
Hauptuntersuchung. Nach der Präsentation zunächst allgemeiner Ergebnisse werden 
schließlich anhand von vier Fallanalysen detaillierte Bezüge zu den im zweiten, dritten und 
vierten Kapitel diskutierten theoretischen Grundsätzen dargestellt.  
Im Rahmen des achten Kapitels, der Diskussion der Ergebnisse, werden Deutungsmuster 
entwickelt, die Konsequenzen im Hinblick auf die noch notwendige Ausweitung der Er-
kenntnisse aufzeigen. Der Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten schließt die Ar-
beit ab. 
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2. Kulturtheorien und ihr Zusammenhang mit Bewegung 

Die Frage nach dem, was Kultur eigentlich ist, beschäftigt seit langem nicht nur Kulturwis-
senschaftler. Schon in der griechischen und römischen Antike erkundeten Akademiker und 
Nicht-Akademiker das ‚Eigene’ und das ‚Fremde’. Die Diskussionen um die Definition wer-
den kontrovers geführt und gar als ‚Zauberformeln der Gegenwart’ deklariert (Hofmann, 
Korta & Niekisch, 2004) und führen dazu, dass Wissenschaftler Kultur „verzweifelt suchen“ 
(Conrad & Kessel, 1998, 10). Gleichzeitig taucht die Frage auf, was Kultur mit Bewegung 
oder sogar mit Sport zu tun haben könnte. Sport – als Inbegriff des Natürlichen und Wilden 
– galt noch weit in das 20. Jahrhundert als Gegenbegriff zu dem der (Hoch-)Kultur (wie 
z.B. Kunst und Bildung). Und auch innerhalb des Sports nehmen sich Karikaturisten des 
Themas an:  

„Bei der letzten WM habe ich mal geguckt…Österreich gegen Kamerun. …Na ja, was verbindet 
man mit diesen Ländern? Auf der einen Seite Exoten, ´ne fremde Kultur, wilde Riten, auf der 
anderen Seite … (Pause) …: Kamerun!“ (Dieter Nuhr, 1998; siehe auch Bröskamp, 2006, 226). 

In diesem Kapitel wird die erste der drei theoretischen Ebenen behandelt. Es geht um den 
Zusammenhang von Kultur, Kulturtheorie, Bedeutung, Bewegung und Sport. Über eine 
allgemeine Begriffsbestimmung von Kultur und ihren Merkmalen (2.1.1) wird das Verhält-
nis von ‚Kultur’ und ‚Natur’ in Bezug auf Bewegung und Sport ausgeleuchtet (2.1.2). Mit 
dem praxeologischen Wechsel treten dann praxis-orientierte Kulturtheorien hinzu (2.1.3), 
die zunächst um die aktuellen Debatten in der Kulturwissenschaft (Transkulturalität, Hybri-
dität) erweitert werden (2.1.4, 2.1.5) und dann anhand von Bewegung praktisch verdeut-
licht werden (2.1.6). Kultur ist ein prozessuales Phänomen und spielt eine entscheidende 
Rolle im Identifizierungsprozess (2.2.1). Diese Entwicklung ist besonders für Sport und im 
Hinblick auf Globalisierung (2.2.2) interessant; sie wird anschließend vor dem Hintergrund 
der Trennung von Körper und Leib im Einzelnen erläutert (2.2.3). Innerhalb von Identität 
geht es auch um die individuellen Bedeutungen gegenüber einem bestimmten Gegen-
stand: Bewegung ist bedeutungsvoll (2.3) und spielt besonders in der Sportwissenschaft 
eine zentrale Rolle (2.4). Über die Darstellung von Gemeinsamkeiten und Widersprüchen 
zwischen den Konzepten Bourdieus und Luhmanns (2.5.) wird eine Brücke zum Konzept 
der Inkorporierung geschlagen (2.6). Dazu wird Bourdieus Sicht auf die Diskussion um 
Körper und Leib vorgestellt (2.6.1) und um die Rolle des Körpers in seinem Inkorporie-
rungskonzept erweitert (2.6.2). Nach der Begriffsbestimmung der Inkorporierung (2.6.3) 
wird die Verbindung von Habitus und Inkorporierung präzisiert (2.6.4); diese Ausführungen 
werden mit Bourdieus Verständnis der körperlichen Hexis gestützt (2.6.5). Um Bewegung 
als Ausdruck kultureller Zugehörigkeiten besser zu verstehen, werden schließlich Folge-
rungen für die empirische Untersuchung abgeleitet und formuliert (2.7)1.  

                                            
1 In diesem Kapitel geht es in erster Linie um einen allgemeinen (europäischen) Überblick der aktuellen kul-
turwissenschaftlichen Debatten mit praxeologischen Schwerpunkt. Zur japanischen Soziologie und Kultur-
wissenschaft, die vor allem in ihrer postmodernen Periode durch Re-Europeanization und Wissenschaftler 
wie Bourdieu, Foucault, Elias und Hall beeinflusst wurde: u.a. Shimada, 2005; Ishida, 2008. 
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2.1 Was ist Kultur? – Und was nicht mehr? 

Fast keine Frage ist so schwierig zu beantworten wie diese: Was eigentlich ist Kultur? 
Diese Frage beschäftigt nicht nur Wissenschaftler, auch im Alltag sind die Menschen täg-
lich mit ihr konfrontiert. Das beginnt mit der Nutzung des Kulturbeutels und hört bei dem 
Satz auf: „Lass uns doch heute mal wieder Kultur machen!...“. Man redet über Yoghurt mit 
probiotischen Kulturen und überlegt, welches Reiseziel und welche ‚neue Kultur’ man ken-
nenlernen möchte. Der Begriff Kultur ist zur bequemen Universalie in fast allen modernen 
Sprachen und Kontexten mutiert, als Folge des Mangels an präziser Ausdrucksweise und 
eines Defizits in Wortschatz und Synonymen. Zudem ist er in seiner Verwendung das eine 
Mal positiv, das andere Mal negativ konnotiert – und damit bereits mit Problemen behaftet. 
Es gibt mehrere hundert Definitionen des Kulturbegriffs, daher ist es sinnvoll, zunächst mit 
der Problematik zu beginnen, die mit der Auseinandersetzung einhergeht. In dieser Ausei-
nandersetzung ist zumeist von Vorurteilen die Rede, die auf einem kulturellen Anderssein 
der Anderen basieren, im Alltagsgebrauch beziehen sie sich auf Stereotype über nationale 
oder kulturelle Gruppen und deren Ausgrenzung, d.h. die Nennung der Unterschiede hat 
einen (negativ) wertenden Charakter und wird von kulturdeterministischen Erklärungsmo-
dellen gestützt. Aber auch im wissenschaftlichen Kontext, der sich nicht ausschließlich in 
kulturwissenschaftlichen Debatten befindet, das Thema Kultur aber beispielhaft bearbeitet, 
sind Klischees und Eigenschaftszuschreibungen für ganze Völker (Ethnizitäten, Nationali-
täten, Rassen) nicht selten und werden auch nach außen weitertransportiert. Dies wird 
beispielsweise deutlich in einigen kulturvergleichenden Studien oder im pädagogischen 
Bereich, in dem über das Konzept der Kulturstandards nationale und kulturelle Stereotype 
und damit verbundene Stilisierungen kultureller Differenzen vermittelt werden (Leiprecht, 
2004). Der Umgang mit ‚Kulturen’ bezieht sich hier dann auf homogene und statische 
Großkollektive mit den Synonymen ‚Länder’, ‚Gesellschaften’, ‚Staaten’; einzelnen Men-
schen, die innerhalb dieser Großkollektive leben, können aufgrund dieser Zugehörigkeit 
bestimmte Eigenschaften, Charakteristika und Fähigkeiten zugeordnet werden. Ihr Den-
ken, Handeln und Fühlen ist durch diese Zugehörigkeit determiniert. In Anlehnung an Taj-
fel (1982) ergänzt Leiprecht (2004), dass der Blick dann stark auf die Anderen gerichtet ist: 
Den Angehörigen eines bestimmten Großkollektivs wird dabei eher ein gruppentypisches 
und -determinierendes Verhalten unterstellt, wohingegen man sich selbst als Individuum 
betrachtet.  
In der Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur ist eine begründete Erläuterung und 
Verwendung des Kulturbegriffs zwingend notwendig und muss auch vor dem Hintergrund 
der aktuellen Debatten um den Unterschied zwischen Inter-, Multi- und Transkulturalität 
diskutiert werden (vgl. dazu Kap.2.1.4). Aus der Fülle der existierenden Kulturbegriffe wer-
den schließlich für den Zusammenhang von Kultur und Bewegung diejenigen mit einbezo-
gen, die anthropologische und sozialwissenschaftliche Bezüge haben und sich dabei auf 
besondere Lebensweisen, Bedeutungsmuster und Zeichensysteme einer Gruppe oder ei-
ner Gesellschaft und deren Gegenstände und Strukturen beziehen. Grundsätzlich werden 
Kulturen dabei nicht als statische und in sich homogene, essentialistische Einheiten gese-
hen, sondern sie sind vielmehr heterogene, dynamische und offene Systeme, die durch 
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Prozesshaftigkeit und eine gemeinschaftliche Konstruktion charakterisiert sind. Aber mit 
welchen konkreten Merkmalen kann man in diesen Zusammenhängen operieren? In An-
lehnung an die Cultural Studies und die Arbeiten des ehemaligen ‚Center for Contempora-
ry Cultural Studies’ (CCCS) an der University of Birmingham2 können die folgenden 
Merkmale für die vorliegende Auseinandersetzung festgehalten werden.  

2.1.1 Merkmale eines Kulturbegriffs 

Kultur wird in einem sozialwissenschaftlichen und anthropologischen Zusammenhang de-
finiert als ein bestimmtes Repertoire von Bedeutungs- und Zeichensystemen, beispiels-
weise Traditionen, Rituale, Mythen, Routinen, Glauben, Werte und Normen sowie Verhal-
tensregeln. Dieses Repertoire steht Gruppen oder Gesellschaften zur Verfügung und bie-
tet ihnen einen Orientierungsrahmen, wonach sich das gesellschaftliche Leben ausrichtet. 
Es ist etwas Besonderes und macht demnach auch kulturelle Lebensweisen zu etwas Be-
sonderem und Unterscheidbarem. Dabei sind Gesellschaften nicht in sich geschlossen, 
vielmehr gibt es auch innerhalb von Gesellschaften viele unterschiedliche kulturelle Be-
deutungsmuster, Zeichensysteme und Lebensweisen, beispielsweise Subkulturen3, Regi-
onalkulturen, Urbankulturen, Jugend- und Klassenkulturen (Hall, 1994, 99ff.; Hansen, 
1995; 2000). Diese Differenzierungen sind unverzichtbar, wenngleich es in Gruppen auch 
immer eine dominierende Form gibt. Das, was innerhalb einer Gruppe als ‚normal’ be-
zeichnet wird, gilt gleichzeitig als bewertend und geht mit Macht, Unterwerfung und Nor-
malisierungszwang einher. Bedeutungsmuster und Zeichensysteme sind dann die Anpas-
sungsmechanismen zu bestimmten Lebensbedingungen und deren Entwicklung zu einem 
Orientierungsrahmen, da Menschen aktiv in ihren sozialen Zusammenhängen agieren und 
diese selbst(ständig) gestalten. Das zeigt sich beispielsweise am Verhältnis untereinander 
oder zu sich selbst. Der Orientierungsrahmen kann nur Bestand haben, wenn er sich ab-
hängig der Lebensverhältnisse mit verändert, dabei darf er aber keineswegs als Determi-
nation interpretiert werden (vgl. Tab.2-1). Trotz dieser Dynamik gibt es auch Resistenzen. 
Bestehende kulturelle Bedeutungsmuster und Zeichensysteme bilden ein sozio-
historisches Repertoire, was von Personen unterschiedlicher Gruppen aufgenommen, 
verdrängt, modifiziert, interpretiert oder transformiert wird. Menschen werden von kulturel-
len Bedeutungsmustern nicht nur beeinflusst, sie beeinflussen – und verändern – diese 
auch selbst. Dabei sind die Muster nicht immer eindeutig oder widerspruchsfrei – im Ge-
genteil: Kulturelle Bedeutungsmuster lassen Raum für (durchaus umstrittene) verschiede-
ne Deutungen und Interpretationen. Andernfalls gäbe es so etwas wie Klassen- oder Sub-
kulturen nicht. Kulturen – in ihrer hier formulierten Definition – haben ein kulturelles Ge-
dächtnis. Das bedeutet, dass man sich mit der ‚eigenen Kultur’ und ihren Ausformungen 
aktiv auseinandersetzt oder sie bewusst ignoriert. Dabei ist es bemerkenswert, dass Men-

                                            
2 Mit der Gründung des CCCS gab es sogleich eine Arbeit im Bereich des Sports (The meaning of sport and 
ist presentations, Ron Hoggart, 1964), daher ist die Einbindung dieses Forschungszweigs an dieser Stelle 
sinnvoll. Leider verstrichen danach jedoch mehr als 20 Jahre, bevor sich der Einfluss der CCCS auch in den 
Sportwissenschaften ausbreitete (Horak & Penz, 2001; Thiele, 2003).  
3 Der Begriff der Subkulturen wird häufig in der Sportwissenschaft verwendet (z.B. Schwier, 1998a/b; 2000; 
Atkinson & Wilson, 2002). Bei dem Versuch einer Deutung ist es wichtig, dass sie dabei wertneutral und in-
tegrativ betrachtet wird (Hansen, 2000). 
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schen Elemente einer Kultur in verschiedenen Situationen unterschiedlich benutzen. Per-
sonen besitzen eine kulturelle Flexibilität und können sich somit als Angehörige unter-
schiedlicher kultureller Gemeinschaften verstehen. Ebenfalls ist es dabei möglich, dass 
Bedeutungsmuster und Zeichensysteme von der einen kulturellen Gemeinschaft in eine 
andere kulturelle Gemeinschaft transportiert, bestehende Elemente verändert und neue 
eingebracht werden. Damit entsteht etwas ‚Drittes’, dessen Ursprungsform nicht mehr er-
kennbar ist. Es beinhaltet Elemente beider Kulturen, stellt sich aber in einer vollkommen 
neuen Ausgestaltung dar (vgl. Kap.2.1.4, 2.1.5 und 2.1.6). In Situationen kultureller Be-
gegnungen ist dennoch immer mit wechselseitigen Zuschreibungen zu rechnen, mit denen 
eine Abgrenzung deutlich gemacht wird, um sich seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe sicher zu sein. Ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht nicht allein aus der eigenen Zu-
ordnung zu den Eigenheiten der ausgewählten Gemeinschaft. Jeder Mensch ist durch den 
jeweils eigenen kulturellen Kontext geprägt, aber dadurch nicht festgelegt. Die folgende 
Tabelle (Tab.2.1) fasst die benannten Merkmale zusammen. 

Tab.2-1: Merkmale eines Kulturbegriffs (modifiziert nach Hall, 1994; Leiprecht, 2004) 

Merkmal Name  Beschreibung 
A Kulturelle Lebensweisen Es existiert ein bestimmtes Repertoire von Bedeutungsmus-

tern und Zeichensystemen (Traditionen, Rituale, Werte, 
Normen, Verhaltensregeln etc.). 

B Verschiedenheit Es gibt keine Nationalkultur. Innerhalb von nationalen Gesell-
schaften existieren verschiedene kulturelle Bedeutungsmus-
ter und Lebensweisen. 

C Dominierende Form Trotz dieser Differenzierungen lassen sich dominierende 
Formen feststellen, die mit einem normativen Aspekt verbun-
den sind. 

D Aktivität Bedeutungsmuster sind die Antwort auf bestimmte Lebens-
bedingungen. Die Menschen gestalten ihre sozialen Zusam-
menhänge selbst aktiv. 

E Historie Die bestehenden kulturellen Bedeutungsmuster bilden ein 
historisches Reservoir, das Menschen in ihrer Gestaltung ak-
tiv weiterentwickeln. 

F Determination und  
Veränderung 

Die Wirksamkeit des kulturellen Kontexts ist auch nicht nur 
bloße Determination, da Veränderungen sonst nicht erklärbar 
wären. 

G Widerspruch und Kampf Kulturelle Bedeutungsmuster sind nie klar und widerspruchs-
frei. Interpretationen können umstritten und umkämpft sein. 

H Kulturelles Gedächtnis Das kollektive Gedächtnis einer Gruppe oder Gesellschaft 
kann sich beispielsweise auf verschiedene Formen der Erin-
nerungskultur beziehen.  

I Kulturelle Flexibilität Elemente von Kultur können in unterschiedlichen Kontexten 
unterschiedlich genutzt werden; kulturelle Bedeutungsmuster 
reagieren flexibel auf Situationen. 

J Abgrenzung Die Zuschreibung in Begegnungssituationen sollte nicht über 
mögliche Eigenheiten, sondern über die Abgrenzung von an-
deren kulturellen Gruppen definiert sein. 

 
Jeder Mensch steht zu seinem kulturellen Kontext in einem bestimmten Verhältnis. Dieses 
Verhältnis basiert aber nicht allein auf der kulturellen Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe und kann auch nicht allein daraus abgeleitet werden. Vielmehr ist es notwendig, 
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das besondere Verhältnis des Individuums zu seiner Geschichte, seinen Zugehörigkeiten, 
auch zu unterschiedlichen kulturellen Gruppen anhand der genannten Merkmale zu erfas-
sen und ernst zu nehmen (Leiprecht, 2004).  
Für das Radfahren lassen sich die Merkmale wie folgt differenzieren: Als Radfahrer besitzt 
man ein bestimmtes Repertoire an Bedeutungssystemen (Merkmal A), beispielsweise die 
Auswahl des Fahrrads oder der Kleidung, Verhaltensregeln oder Fahrweisen beim Rad-
fahren oder Routinen vor oder nach Fahrtantritt. Diese Bedeutungssysteme können bei 
manchen Radfahrern gleich sein, so dass es zu Gruppenbildungen kommt. Gerade inner-
halb der Radfahrerkultur gibt es viele unterschiedliche Bedeutungsmuster, die zu unter-
schiedlichen Subkulturen führen (Merkmal B). Dass Mountainbiker anders fahren, sich an-
ders verhalten und gelegentlich auch anders kleiden als Radfahrer auf dem Stadtrad oder 
dem Rennrad, liegt nicht nur am unterschiedlichen Gerät, das sie benutzen. Selbst inner-
halb der Subkultur Mountainbiker gibt es unterschiedliche Bedeutungsstrukturen, je nach-
dem ob man ‚Single’, ‚Trail’ oder nur in der Stadt fährt (vgl. Kap.4). In der Radfahrkultur 
scheint es im Gegensatz zu einer Gesellschaft eher keine dominierende Form zu geben, 
vielmehr stehen die unterschiedlichen Radfahrertypen gleichwertig nebeneinander (Merk-
mal C). Allerdings würden das Mitglieder der einzelnen Radfahrertypen möglicherweise 
anders sehen, so werden beispielsweise Liegeradfahrer von ihnen häufig als ‚sonderbare 
Exoten’ belächelt (Henschel, 2003). Zudem gibt es auch Unterwerfungstendenzen und 
Normalisierungszwänge, wenn man als Außenstehender zu einer bestimmten Gruppe ge-
hören möchte, was sich beispielsweise in einer ganz bestimmten Ausstattung des Fahr-
rads widerspiegeln kann. Dass eine Anpassung überhaupt stattfinden kann, zeigt sich 
daran, dass jedes Individuum seine Bedeutungsmuster selbständig aktiv gestalten und 
verändern kann (Merkmal D), wenn man z.B. Gruppenzugehörigkeiten wechselt oder 
wechseln möchte (vgl. dazu auch Merkmal I und Kap.2.6.4). Damit wird deutlich, dass es 
bereits historisch resistente Bedeutungsmuster gibt (Merkmal E und F), denen man sich 
anpasst. Für manche Mountainbiker ist es beispielsweise ein bestimmter Besitz (oder ge-
rade Nicht-Besitz) von Fahrradaccessoires. Bei bestimmten Gruppen von Mountainbike-
fahrern ist es beispielsweise verpönt, mit Schutzblech zu fahren. Dass sich diese Resis-
tenzen aber bereits weiterentwickelt haben, zeigt sich im Gebrauch des Mountainbikes in 
der Stadt, hier werden dann häufig Steck-Schutzbleche verwendet, die man je nach 
Wunsch – oder momentaner Gruppenzugehörigkeit – montieren kann. An diesem Beispiel 
wird ein möglicher Widerspruch innerhalb einer Gruppe (Merkmal G) deutlich, was die Bil-
dung von Subkulturen erst ermöglicht. Gleichzeitig zeigt es das kulturelle Gedächtnis 
(Merkmal H), in dem man sich seiner Gruppenzugehörigkeit bewusst wird und sich von 
anderen Gruppen abgrenzt (Merkmal J).  
 
Der Begriff Kultur wird regelmäßig vom Terminus Natur begleitet. Dabei wird Natur zu-
meist als Negation von Kultur und als getrennter Gegenpol betrachtet, der jedoch zu Kultur 
in einem unmittelbaren Wechselverhältnis steht. Die Diskussionen um ihren Zusammen-
hang und ihre Unterscheidungen werden – wie eingangs erwähnt – seit der griechischen 
und römischen Antike, intensiv jedoch seit dem 17.Jahrhundert, geführt (Nünning & Nün-
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ning, 2003; Schiemann, 20044) und spielen besonders für die Verwendung in der Sport-
wissenschaft eine große Rolle. 

2.1.2 Das Verhältnis von ‚Kultur’ und ‚Natur’ 

Cultura5 wurde oft als Gegenbegriff zum Naturzustand (‚zum Wilden’) gebraucht, als 
Wertbegriff kennzeichnete Kultur eine Seinsform, die sich über den Naturzustand erhebt. 
Der Naturbegriff benannte die eigentliche Negation von Kultur, wenngleich er in seinem 
unmittelbaren Wechselverhältnis zum Kulturbegriff stand (und noch steht?). Mit der fran-
zösischen Aufklärung breitete sich ab 1760 eine übertragende Bedeutung heraus, bei der 
man einem Naturzustand einen Kulturzustand gegenüberstellte. Sport oder sportliche Be-
wegung war und ist häufig noch heute dieser Unterscheidung unterlegen, obgleich grund-
sätzlich Natur und Kultur immer schon genealogisch vermischte Sachverhalte waren 
(Steiner, 1999, 26). In der Sichtweise im Sinne eines biologistischen Essentialismus be-
steht das Problem darin, dass Physisches wie Leistungsstärke, Bewegungsstile oder mo-
torisches Handeln im Sport auf die ‚Natur’, d.h. auf anatomische oder physiologische Ei-
genschaften der jeweiligen Akteure zurückgeführt werden, anstatt in ihnen und in allen an-
deren Praktiken des Körpers die soziokulturelle Abhängigkeit durch das umgebende Feld 
zu sehen6. So liest man auch: 

„Kultur und Sport verbinden zu wollen, verstößt gegen die traditionelle Vorstellung, nach der 
Geist und Materie, Geist und Körper zwei unterschiedlich wertvolle Bestandteile menschlichen 
Lebens darstellen, was besonders auch durch das manchmal unmenschliche Streben nach Re-
korden gestützt wird“ (Beckers, 1993, 10f.)7. 

Im Alltag mussten häufig Sportler gegen das Klischee ankämpfen, sie hätten „viele Mus-
keln, aber nichts im Hirn“, wobei in diesem Beispiel Kultur eher im Sinne von kultiviert ver-
standen werden muss. Argumentiert man auf der Basis Leiprechts (2004) und der Cultural 
Studies muss man auch die kulturellen Unterschiede innerhalb von (Sport-)Kulturen an-
bringen. So gab es die Sportarten für die ‚besonders kultivierten Menschen’, beispielswei-
se Tennis oder Golf, die Sportart für die ‚Arbeiterschicht, beispielsweise den Fußball, und 
die Sportart für die ‚Unterschicht’, etwa das Boxen, sowie den Wunsch, zu einer dieser 

                                            
4 Schiemann beschreibt in seinem Beitrag die Entwicklung der Gegenüberstellung des Natur- und Kultur-
begriffs in sieben Schritten, von Aristoteles über Rousseau bis heute. Seine Ausführungen sind allerdings 
kaum konkret auf den Körper bezogen. Im Kontext eines wissenschaftlichen Diskurses scheinen beide Be-
griffe auch noch eher als kontrovers betrachtet zu werden (Schiemann, 2004, 67ff.), obgleich er resümiert, 
dass beide Begriffe trotz ihrer Ambivalenz (Natur als das Andere von Kultur) der begrifflich voneinander ge-
schiedenen Dinge und Eigenschaften auf das ihnen jeweils Entgegengesetzte referieren.  
5 Historisch betrachtet war es Cicero (106 – 43 v.Chr.), römischer Philosoph und Politiker, der als einer der 
ersten den Begriff cultura mit dem Menschen in Verbindung setzte. Dabei benutzte er die Worte cultura ani-
mi und meinte damit, dass das Leben durch die Pflege des geistig aktiven Menschen - wie der Acker – einen 
Ertrag erzielt (Andersen, 2001, 86), im Sinne „einer Beackerung der Seele, des Geistes und der Sinne“ 
(Negt, 1996, o.S.). In diesem Verständnis hat der Begriff etwas Produktives und beinhaltet Veränderungen, 
Umgestaltungen und Humanisierungen (Negt, 1996).  
6 Der Bruch mit naturalisierenden und biologistischen Deutungsmustern gehört Bourdieu zufolge (1997, 214) 
„zum ältesten und unumstrittensten Wissensbestand der Sozialwissenschaften“. 
7 Beckers macht aber gleichzeitig deutlich, dass das Verstehen anderer Kulturen nur möglich sei, wenn man 
versucht, mit anderen Augen zu sehen und auch Sport sei nicht folgenlose Freizeitbeschäftigung, sondern 
unmittelbarer Ausdruck kultureller Normen und Werte.  
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Gruppen zu gehören (u.a. MacClancy, 1996; auch Wacquant, 2003; Bourdieu, 1982). Mitt-
lerweile hat sich dieses Bild verändert; es entstehen Überschneidungen oder neue Sport-
arten, wie Crossgolf u.a.. Steiner (1999) macht am Beispiel eines Kletterers deutlich, dass 
dieser die moderne Vermischung von Natur und Kultur symbolisiert, nämlich dadurch, 
dass Naturgegenstände und kulturelle Phänomene mittels eingesetzter Technik ineinander 
übergehen: Die mit Geschichte versehenen Subjekte, Artefakte und Felslandschaften tau-
schen ihre Naturvorstellungen, Eigenschaften und Strukturen aus – „die kulturelle Unter-
scheidung zwischen Natur und Kultur verliert ihre welterschließende Macht“ (Steiner, 
1999, 27). Ähnliches gilt auch für das System Mensch – Fahrrad8. Der Mensch auf dem 
Fahrrad verschmilzt über seine Bewegung mit der natürlichen Umgebung auf eine beson-
dere Art und Weise. Beim Radfahren wird der Waldweg als Naturgegenstand durch die 
Definition der Fahrstrecke zu Kultur; er erhält eine Bedeutung. Die umgebende Umwelt 
und auch der Radfahrer selbst bilden für die Umsetzung der Bewegung Grenzen und 
zugleich Möglichkeiten (vgl. Kap.3.3.2 und 3.3.3), die auf das System Mensch – Fahrrad 
einwirken. In Anlehnung an Latour führt Steiner (1999) aus, dass der Mensch in der Mo-
derne glaube, Natur und Kultur scharf voneinander trennen zu können, betriebe jedoch in 
deren Schatten eine starke Vermischung. Ähnlich sieht es auch Gugutzer, der wie Steiner 
und in Anlehnung an Latour und Plessner formuliert, moderne Gesellschaften hätten eine 
künstliche Trennung ursprünglich gemischter Kategorien vorgenommen (Gugutzer, 2002, 
278). Plessner spricht in diesem Zusammenhang von ‚Natürlicher Künstlichkeit’ als Dop-
pelaspekt im Sinne eines natürlichen Leibseins und eines kulturellen Körper-Habens (Gu-
gutzer, 2002, 280f.; Plessner, 1970a/b): Der Mensch ist demnach ein von Natur aus kultu-
relles Wesen (Gugutzer, 2002, 279), da Natur durch die umgebenden Gesellschaften, 
Wissenschaften und Techniken erzeugt wird und sich demnach von Kultur nicht mehr 
trennen lässt (Steiner, 1999, 24)9. Im Zusammenhang mit der Offenheit von Gesellschaf-
ten (vgl. Kap.2.1.1) ist besonders aufschlussreich, dass im Alltag Hybridwesen entstanden 
sind, wobei hier der Begriff hybrid auf zwei Ebenen betrachtet wird. Zum einen in Bezug 
auf die Vermischung unterschiedlicher kultureller Gemeinschaften und zum anderen führt 
Steiner aus, dass die Entstehung von Hybridwesen – Latour zufolge – auf die zunehmen-
de Bedeutung von Technik zurückzuführen ist, die kein Bindeglied zwischen Natur und 
Kultur darstellt, sondern vielmehr „den notwendigen Durchgangspunkt [darstellt, I.K.M.], 
durch den hindurch uns Natur und Kultur heute gleichzeitig als vermischte Sachverhalte 
begegnen“ (Steiner, 1999, 24; in Anlehnung an Latour). Es sind nicht nur die Körper, die 

                                            
8 Das Radfahren besteht aus dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine, dem System Mensch – Fahr-
rad. Es gibt kein technisches Gerät, das die Muskelkraft auf Wegen und Straßen besser ausnutzt und intelli-
genter einsetzt als das Fahrrad (Gressmann, 2003). 
9 Plessner gilt als Begründer der philosophischen Anthropologie und prägte die Begriffe „kulturelles Körper-
Haben“ und „natürliches Leib-Sein“: Der Mensch hat sich selbst und ist sich selbst. Für den Menschen be-
deutet das „In-der-Welt-sein“, das eigene Leben zu lenken, denn er ist der Umwelt ausgesetzt und reagiert 
mit seinem Verhalten adäquat auf sie, wodurch er sie gleichzeitig mitstrukturiert. Dieses menschliche Verhal-
ten, wie beispielsweise Ausdruck, Gestik, Sprache und vor allem Bewegen und Handeln sind nicht nur Pro-
dukte der Interaktion von Mensch und Welt (Plessner 1950; 1970), es ist die Interaktion zwischen Mensch 
und Welt (Fikus & Schürmann, 2004a/b). Durch, mit, in dem und über den körperlichen Ausdruck tritt der 
Mensch mit seinem Mitmenschen in Kontakt; physische und psychische Komponenten gehören zusammen 
und bedingen sich wechselseitig (vgl. Kap.2.4, 2.5 und 2.6).  
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als Voraussetzung und Träger sozialer Praktik fungieren, sondern auch die dafür notwen-
digen Artefakte, beispielsweise das Fahrrad. Latour spricht in diesem Zusammenhang von 
Interobjektivität: Die Verfügbarkeit und der Gebrauch bestimmter Gegenstände ermöglicht 
die Entstehung und Reproduktion bestimmter sozialer Praktiken, die es ohne die Gegens-
tände nicht gäbe (Latour, 1995)10. Techniken sorgen in der Rolle des Durchgangspunkts 
für einen gezielten Austausch von menschlichen und nicht-menschlichen Eigenschaften, 
was besonders im Zusammenhang mit dem technischen Gerät Fahrrad interessant ist. Im 
Austausch zwischen Mensch und Umwelt wird das Radfahren über das Fahrrad immer 
wieder neu erfunden: Die Bewegung wird niemals in der gleichen Art und Weise ein zwei-
tes Mal durchgeführt. Bewegungen ähneln sich, sind aber in der Anpassung an die kultu-
rellen Lebensverhältnisse und in Bezug auf ihre Ausführung und dessen Veränderung ü-
beraus dynamisch (vgl. dazu ausführlich Kap.3). Die Technik genießt gleichzeitig eine sta-
bile und dynamische Einbindung in das eigene Handeln11.  
Auch aus evolutionsbiologischer Sicht ist der Zusammenhang von Natur und Kultur sehr 
fruchtbar. Duncker (2005; 2006) diskutiert die Evolution des Menschen und die darin ent-
haltene Veränderung vom ‚australopithecus afarensis’ (ostafrikanischer Südaffe) zum mo-
dernen, ‚kulturellen’ Menschen. In der Diskussion um die Entstehung der Fähigkeiten und 
Leistungen des Menschen würden häufig nur einzelne seiner sozialen, sprachlichen oder 
kulturellen Fähigkeiten angesprochen (Duncker 2006), nicht aber das Individuum in seiner 
gesamten Verfassung, mit all seinen Facetten, die aufeinander Bezug nehmen und ge-
genseitig voneinander abhängig sind. Dunckers Meinung zufolge (2005) muss der Mensch 
für seine Handlungsmöglichkeiten auch die Normen und Maxime seiner Gesellschaft er-
kennen, um sie situations- und kulturgerecht einsetzen zu können und damit kulturelle 
Veränderungen auch evolutionär zu begründen. Hansen (1995; 2000) argumentiert ähn-
lich in Bezug auf Gene und deren ‚möglicher Weitergabe’; er verfolgt die Ansicht einer 
wechselseitigen Interaktion, die er am Beispiel der Musikalität Mozarts zu verdeutlichen 
versucht: Es gäbe keine Gene für Musikalität, Mozarts Musikalität sei durch die Interaktion 
mit seiner umgebenden Umwelt (Familie, Möglichkeiten, etc.) ausgebildet worden. Hansen 
argumentiert gegen eine ‚Entweder-Oder-Anwendung’, in der entweder Natur oder Kultur 
in den Vordergrund rückt oder diese anhand bestimmter prozentualer Aufteilungsversuche 
bestimmt werden. Vielmehr bevorzugt er die ‚Sowohl-als-auch-Sichtweise’, in der beide 
miteinander als Material (Natur) und Ausführung (Kultur) interagieren (Hansen, 1995). 
Hansen scheint hier zwar eine aktive Interaktion zu sehen, beschreibt aber zwei unter-
schiedliche Positionen: Das Material ‚Natur’ und die Ausführung ‚Kultur’. Steiner geht aber 
in Anlehnung an Latour und Gugutzer in Orientierung auf Plessner weiter, indem beide 
Natur und Kultur als nicht voneinander getrennte Entitäten, sondern als eine sich bedin-

                                            
10 In seiner post-humanistischen Theorie des Sozialen wird Praxis als ‚Netzwerke’ verstanden, die als Inter-
aktionen zwischen Menschen und Dingen interpretiert werden. 
11 Das Verhältnis von Dynamik und Stabilität führt unter anderem zu Bourdieus Habituskonzept, denn auch 
er beschäftigte sich mit dem Zusammenhang zwischen Kultur und Natur: „Natur und Natürlichkeit stellen 
noch immer die wirkungsvollsten Waffen jeder Soziodizee dar“ (Bourdieu, 1989, 406). Er rekurriert in diesem 
Zusammenhang auf die Ungezwungenheit des dominanten Lebensstils und die Veränderbarkeit des Habi-
tus. Weiterhin führt er aus (1997, 214), dass ethnische der rassistische Differenzen  ebenso wie die des Ge-
schlechts sozial konstruiert und „zu Naturunterschieden hypostatisierte gesellschaftliche Unterschiede sind“. 
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gende Gemeinschaft denken. In der Auseinandersetzung mit Japan wird diese Ambivalenz 
besonders deutlich, da Natur im japanischen Diskurs traditionell als ein Teil der gesell-
schaftlichen Konstituierung und nicht – zum Teil radikal – getrennt voneinander betrachtet 
wurde, wie es in den westlichen Ländern noch lange bis ins 20.Jahrhundert zu sein 
schien. Menschen in Japan hatten und haben einen größeren verkörperten Sinn, was in 
den unterschiedlichen Vorstellungen zum Ausdruck kommt, wenn die Beziehung zwischen 
Natur und Kultur beschrieben wird (Horne, 2000, ausführlich dazu: Kap.4).  
 
Für die Anbindung an die Sportwissenschaft versuchen Fikus und Schürmann (2004a/b), 
den Zusammenhang von Kultur und Natur in Anlehnung an Mauss und mithilfe der „dich-
ten (und dünnen) Beschreibung“ (Geertz) darzustellen, indem sie über die Metapher der 
Formatierung deren Verhältnis in Bezug auf eine kulturelle Bedingtheit von Bewegung am 
Beispiel des Radfahrens in Holland und im Ruhrgebiet verdeutlichen (Fikus & Schürmann, 
2004b)12. Dabei formulieren sie ein relevantes Plädoyer für das Konzept der „Dichten Be-
schreibung“ – im Unterschied zu anderen Varianten, weil es das Verhältnis von Natur und 
Kultur menschlicher Bewegung am besten fasst (Fikus & Schürmann, 2004b, 11ff., vgl. 
Kap.2.4).  
 
Für den vorliegenden Gegenstand und die zugrundeliegenden Theorien gilt im Sinne La-
tours, Plessners und Steiners, dass Natur durch Gesellschaft, Wissenschaft und Technik 
beeinflusst wird und sich demnach von Kultur nicht mehr trennen lässt. Und auch Bourdieu 
schreibt in diesem Zusammenhang: 

Muss Soziologie zu ihrer Konstitution sich aller Formen von Biologismus verweigern, der ten-
denziell immer soziale Unterschiede durch Reduktion auf anthropologische Invarianten zu na-
türlichen erhebt, so kann sie das soziale Spiel in seinem wesentlichen Kern doch nur begreifen, 
wenn sie einige universelle Merkmale der körperlichen Existenz des Menschen berücksichtigt: 
sein Dasein als biologisches Einzelwesen, seine Orts- und Zeitgebundenheit, seine Sterblich-
keit und sein Wissen darum (Bourdieu, 1985, 77). 

Im Sinne Fikus’ und Schürmanns (2004a/b) folgt dann eine Anbindung an die Sport- be-
ziehungsweise an die Bewegungswissenschaft. Kultur und Natur lassen sich nicht als zwei 
voneinander unabhängige Entitäten denken, sondern sind ineinander, sich wechselseitig 
beeinflussend, verwoben. Dieser Einfluss schreibt sich in den Körper ein und wird natür-
lich. Bereits an einer Bewegung kann der kulturelle Kontext erkannt werden, der für das 
Individuum gleichsam natürlich erscheint. Das Ansehen von Sport, noch bis in das 20. 
Jahrhundert als Aspekt der Un-Kultur betrachtet, verändert sich zusehends und wird als 
Teil von Kultur mehr und mehr akzeptiert, wobei sich die Akzeptanz eher auf den Sinn des 
Sports (u.a. Grupe, 1987, 1990, 2000) und weniger auf dessen Kulturalität, also auf die 
Annahmen des vorliegenden Projekts, bezieht. Die aktuellen Diskussionen in den Kultur-
wissenschaften scheinen dennoch ihre Spuren auch in der Sportwissenschaft zu hinter-
lassen. Sport wird also nicht mehr als Bildung des Körpers, als Unterhaltung und reines 
                                            
12 An den Ausführungen von Mauss lässt sich zeigen, dass alle Körpertechniken kulturabhängig sind und 
dass es so etwas wie natürliche Bewegungen gar nicht gibt (vgl. dazu auch Kap.2.3 – 2.6). Die gewohnte 
und vielfach vertraute klare Unterscheidbarkeit von Natur und Kultur wird ins Wanken, wenn nicht zum Ein-
sturz, gebracht (Fikus & Schürmann, 2004a). 
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Vergnügen betrachtet, sondern zunehmend auch als Möglichkeit, sich im eigenen Tun zu 
erfahren, sein Selbst zu identifizieren und es zu bestimmen. Denn grundsätzlich gilt: Sport 
ist ein Teil von Kultur und spielt eine besondere Rolle in der Wahrnehmung und in der 
Repräsentation. 

2.1.3 Ein praxeologischer Wechsel: der ‚practice turn’ 

Für einen Forschungsansatz, der den Zusammenhang von Bewegung und Kultur zum 
Thema macht, sind besonders die kulturtheoretischen Ansätze von Bedeutung, die die 
Praxeologie in den Vordergrund stellen. Die Theorie sozialer Praktiken (Reckwitz, 200313) 
ist ein Beispiel dafür. Sie ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Kultur- und Sozialthe-
orien, die das Themengebiet ‚Praxis’ fokussieren. Dabei bilden sie keine bis ins Detail 
konsensual geteilte ‚Praxistheorie’, sondern sind eher ein ‚Bündel von Theorien mit Famili-
enähnlichkeit’ (Wittgenstein, zit. n. Reckwitz, 2003, 283-284), in dem Gemeinsamkeiten 
herausgestellt werden und ganz bewusst die Differenzen zwischen Theorien, die so häufig 
im Mittelpunkt stehen, in den Hintergrund rücken. Dem Ansatz liegt ein modifiziertes Ver-
ständnis von Handeln zugrunde, d.h. was der Akteur und das Subjekt ist, und vor allem ist 
es ein modifiziertes Verständnis des ‚Sozialen’. Diese Theorie unterscheidet sich von den 
klassischen Theorien in der Verortung des Sozialen, im Verständnis von Handlung und 
Subjektivität, von Materialität und Rationalität (Reckwitz, 2003; Hörning & Reuter, 2004). 
Der Ort des Sozialen ist hier nicht der ‚Geist’ und auch nicht das Konglomerat von Texten 
und Symbolen, sondern es sind die ‚sozialen Praktiken’, verstanden als know-how-
abhängige und von einem praktischen Verstehen zusammengehaltene Verhaltensrouti-
nen, deren Wissen in den Körper der handelnden Subjekte ‚inkorporiert’ ist (vgl. Kap.2.6).  
Reckwitz definiert hierzu den Begriff des practice turn, d.h. aus jeder einzelnen praxisori-
entierten Sozial- und Kulturtheorie wird das Moment der Praxisnähe herausgearbeitet. 
Reckwitz bezieht sich auf klassische, praxisorientierte Sozialtheorien („grand theories“), 
wie z.B. Bourdieu oder Giddens, auf Sozialphilosophen, wie Wittgenstein und Heidegger, 
auf Ethnomethodologen, wie Garfinkel, Boltanski und Thévenot, auf poststrukturalistische 
Theoretiker, wie u.a. Foucault und Deleuze, und auf allgemeine Sozialtheoretiker, wie z.B. 
Latour und Butler. Seiner Meinung zufolge trägt jede dieser Theorien einen praxisorientier-
ten Aspekt in sich. Wichtig ist dabei zu bedenken: Nicht jede Kulturtheorie ist eine Praxis-
theorie, aber jede Praxistheorie ist eine Kulturtheorie (Reckwitz, 2003, 288). Reckwitz 
sucht dabei den Zusammenhang zur Semiotik. Er proklamiert, dass sich Identität immer 
erst indirekt über die Differenzen zu anderen Elementen eines Zeichensystems ergäbe 
(Reckwitz, 2003, 284). Damit ist er in die Reihe der für diese Arbeit relevanten Theorien 
und Autoren und deren Verständnis einzufügen. Das Ziel seines Ansatzes, der Theorie 

                                            
13 Die Theorie sozialer Praktiken (auch als Praxistheorie oder Versionen einer Praxeologie bezeichnet) mag 
für viele Skeptiker (oder Laien) lediglich eine Neuauflage der klassischen Handlungstheorien sein (z.B. Jae-
ger et al., 2004), deren Hauptmerkmal die Beschreibung und Erklärung von Handlungsregelmäßigkeiten und 
geregelten Handlungsmustern ist. Viel mehr scheinen ihrer Ansicht nach die Forschenden im Bereich der 
Sozialtheorie, die sich mit der Theorie sozialer Praktiken beschäftigen, nicht zu tun. Doch ist gerade deren 
„Innovationscharakter“ (Reckwitz, 2003, 282) das Elementare und das Relevante und demnach nicht zu un-
terschätzen, zumal sich auch Reckwitz in Anlehnung an Bourdieu von der Handlungstheorie entfernt (Reck-
witz, 2006 in Hillebrandt, 2006). 
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sozialer Praktiken, ist, deren Grundzüge in einer Synthese herauszuarbeiten und sie in 
programmatischer Intention zu skizzieren. Dabei spielen aus den unterschiedlichen For-
schungsrichtungen bestimmte ‚Merkmale praxeologischer Perspektiven’ eine Rolle – wenn 
man diese Praxistheorie unter der Folie eines konzeptionellen Idealtypus betrachtet und 
verstehen will14. Die Praxistheorien (als Kulturtheorien) setzen den Schritt zum Verstehen 
der Handlungsfähigkeit als gegeben voraus. Etwas zu verstehen ist typisch für eine Kultur-
theorie, was den Zusammenhang zur anthropologischen Sichtweise von Bewegung (Fi-
kus, 2001; Kap.2.4) unterstreicht. Beispielsweise hat Pierre Bourdieu ein breit rezipiertes 
Vokabular zur Analyse des Handelns und des Sozialen entwickelt. Sein konzeptioneller 
Kern ist daher der einer Kulturtheorie. Es ist der genuin kulturtheoretische Typus in Form 
einer verstehenden Erklärung menschlichen Handelns, der im Zentrum seiner Praxistheo-
rie steht15 (Reckwitz, 2000, 308f.; zu Bourdieu ausführlich Kap.2.6) 
In den kulturwissenschaftlichen Forschungsperspektiven galt lange die Dominanz der Er-
klärungsmetapher ‚Kultur als Text’, d.h. Kultur als strukturierter Zusammenhang von Ein-
zelelementen. Während der letzten Jahre bahnt sich ein Wechsel an und das Interesse 
verlagert sich auf die Tätigkeit des Produzierens und auf eine aktive Auseinandersetzung 
mit Veränderungen und Dynamik, wie es auch Reckwitz beschreibt. Die Performativität 
von Kultur wird dabei in den Blick gerückt16. In der Perspektive des Performativen sind es 
nicht mehr nur Gegenstände und Texte, die als Repräsentationen einer Kultur und deren 
Selbstverständnis betrachtet werden, sondern dynamische Prozesse sowohl zwischen den 
Menschen als auch zwischen Menschen und ihrer Umgebung, in denen sie hergestellt und 
verwendet werden. Der Körper erscheint als Material und Medium von Handlungsvollzü-
gen (Meyer, 2005, 174). Denn gerade Sport und Bewegung, beispielsweise Spiele, lassen 
sich als kulturelle Signifaktionssysteme auffassen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie durch körperliche Praxen, durch Bewegungen und Bewegungsdialoge (nicht durch 
Wort und Schrift) erzeugt werden. Damit prägen sie dynamische, an den Körper und die 
Situation gebundene Typen der Darstellung, also keine statisch, klar umrissenen Texte. 
Alkemeyer (2001) schlägt zur Überwindung der klassischen geistes- und kulturwissen-
schaftlichen Erklärungsmetapher ‚Kultur als Text’ den Begriff der „kulturellen Aufführungen 
(cultural performance)“ (Alkemeyer, 2001b, 1) vor und führt dazu aus: 

„Das Konzept der Aufführung akzentuiert die mehrdeutigen und kontingenten Prozesse des 
praktischen Hervorbringens, des Machens, des Herstellens, des Deutens und Definierens kultu-

                                            
14 Als Idealmodell verstanden, stellt die Praxistheorie eine spezifische Version einer ‚sozialkonstruktivisti-
schen’ Kulturtheorie dar, wodurch die Differenz zu anderen Theorien, die das Soziale/Kulturelle als geistig-
kognitiv oder textuell betrachten, zum Problem wird (Reckwitz, 2000). Aber die Praxistheorie ist deshalb eine 
Kulturtheorie, da sie „in ihrem Verständnis die soziale Welt ihre Gleichförmigkeit über sinnhafte Wissensord-
nungen, über kollektive Formen des Verstehens und Bedeutens, durch im weitesten Sinne symbolische 
Ordnung erhält.“ (Reckwitz, 2003, 287). In seinen Ausführungen grenzt er sich – begründet – von u.a. struk-
turtheoretischen (Simmel, Durkheim, Marx), ökonomisch-individualistischen (Durkheim, Parsons) und norma-
tivistischen Ansätzen ab. 
15 Bourdieu stellt seine Praxistheorie deutlich der klassisch utilitaristischen und normativistischen Erklä-
rungsform gegenüber (zu Bourdieus Positionierung: vgl. Kap.2.6). 
16 Im Zuge dieser Wechsel gab es u.a. unterschiedliche ‚Cultural Turns’, die mit unterschiedlichen Schwer-
punkten und Neuorientierungen die Forschungsperspektiven in den Kulturwissenschaften bereicherten 
(Bachmann-Medick, 2006). 
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reller Artefakte durch die Akteure. […] Es betont die Dynamik und Vergänglichkeit ihrer Hand-
lungen und Interaktionen“ (Alkemeyer, 2001b, 1). 

Theorien um Kultur und Bewegung sind also dynamisch und resistent zugleich und spielen 
damit eine entscheidende Rolle im Identifizierungsprozess (vgl. Kap.2.2). Sie sind damit 
„schöpferisch“ und erzeugen etwas Neues. Das Konzept der „kulturellen Aufführung“ geht 
davon aus, dass im Verlauf der gemeinsamen Praxis von Akteuren nicht nur die kulturellen 
Ereignisse erzeugt werden, sondern sich in diesen Prozessen die Akteure auch selbst und 
als Gemeinschaft konstituieren (Alkemeyer, 2001b). Der Begriff der „(kulturellen) Auffüh-
rung“ wird in dieser Arbeit allerdings nicht übernommen, macht aber unterstützend deut-
lich, inwiefern Sport und Bewegung als Teil von Kultur betrachtet werden muss.  
 
In der Auseinandersetzung um den Begriff von ‚Kultur’ ist die Bezugnahme zu ihrer Funk-
tion wichtig, bevor Konzepte und Ansätze der Beziehung zwischen Kulturen und Konzepte 
von Inter-, Multi- oder Transkulturalität aufgezeigt werden, da die Funktion als Bezugs-
punkt fungiert. In diesem Zusammenhang ist der Bezug zu sozialtheoretischen, später kul-
turtheoretischen (Reckwitz, 2000; 2003) Definitionen herzustellen, da sie sich auf das pro-
zesshaft-funktionale Verständnis von Kultur beziehen (eine eher statische Betrachtung fin-
det sich in symbolischen Ordnungsmustern17). Kultur ist dynamisch. Gleichzeitig ist sie 
komplex, weil sie viele Elemente simultan in sich vereint. Gerade die kulturelle Zugehörig-
keit ist und bleibt in einem stetigen Aushandlungsprozess (u.a. Hartmann, 1999), und die-
ser bedarf gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz. Das zeigt sich besonders in den kultur-
wissenschaftlichen Debatten und Ansätzen um Inter-, Multi- und Transkulturalität.  

2.1.4 Inter-, Multi und Transkulturalität – Zur Klärung der Begrifflichkeiten 

Inter-, Multi- und Transkulturalität sind Begriffe, die in der Kulturwissenschaft schon seit 
geraumer Zeit verhandelt werden. Interkulturalität geht dabei von in sich homogenen Kul-
turen aus, die freiwillig oder zwangsweise aufeinandertreffen. Der Beschreibung nach gibt 
es in diesem Konzept Verständigungsprobleme, Konflikte, Missverständnisse und Diffa-
mierungen zwischen diesen Kulturen. Die gesellschaftliche Aufgabe ist es, diese Span-
nungen zu überwinden und nach Wegen eines Miteinanders zu suchen. Ein anderer An-
satz ist der der Multikulturalität, der ebenso zunächst von homogenen Kulturen ausgeht, 
jedoch in erster Linie deren Verschiedenheit behandelt, also einen ersten Lösungsweg für 
das interkulturelle Konzept darstellt. Gesellschaftlich versucht Multikulturalität, jeder Kultur 
ihren eigenen Gestaltungs- und Lebensraum bereitzustellen und appelliert dabei auf ge-
genseitige Toleranz und Akzeptanz. Als teilweise noch heute benanntes Beispiel gilt in 
diesem Zusammenhang Canada mit seiner Multikulturalismuspolitik, wobei auch für Ca-
nada gilt, dass sich Kulturen nicht in homogenen Gruppen denken lassen (Schmitt, 2008; 
Krüger, 2008). Erst das Konzept der Transkulturalität bricht mit der Vorstellung in sich ho-
mogener Kulturen. Durch Migration und weltweite Vernetzung treten Menschen aus unter-

                                            
17 In Hinblick darauf kann Bourdieu gerade in seinen Spätwerken nicht – wie häufig angenommen – an das 
symbolische System Cassirers angelehnt werden, weil er zwar den Habitus als teilweise feste Größe be-
spricht, aber immer gleichzeitig auch die Praxis und Veränderbarkeit diskutiert (Nünning & Nünning, 2003; 
Reckwitz, 2003; Bourdieu, u.a. 1989; 2001, vgl. ausführlich Kap.2.6). 
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schiedlichen Teilen der Welt miteinander in Beziehung und eine Unterscheidung ist dem-
nach nicht mehr in den Grenzen einer Kultur, gar einer Nationalität zu denken (Welsch, 
1997; Nünning & Nünning, 2003)18. Das Anliegen für das vorliegende Projekt ist es, vor al-
lem anhand des letztgenannten Verständnisses, dynamische und resistente Aspekte von 
Kultur darzustellen und aufzuzeigen, denn Prozessualität und Transkulturalität stehen in 
einem wechselseitigen Begründungsverhältnis.  
Die Diskussion ist grundsätzlich nicht konfliktfrei. Transkulturalismus, Transkulturation und 
Transkulturalität werden häufig nahezu synonym eingesetzt, beschreiben aber unter-
schiedliche Aspekte eines Phänomens: Transkulturalität ist das Produkt, wohingegen der 
Begriff Transkulturation den Prozess veranschaulicht. Transkulturalismus bringt den poli-
tisch-ideologischen Ansatz zum Ausdruck (Krüger & Meyer, 2005). Innerhalb der Transkul-
turalitätsdebatte und innerhalb der Arbeit an und mit diesem Konzept werden derzeit be-
sonders Autoren wie Homi K. Bhabha19, Edward W. Said oder Stuart Hall und aus dem 
deutschsprachigen Raum Wolfgang Welsch rezipiert. Ihr Konzept des „Dritten Raums“, ihr 
Versuch, Kultur zu verorten, ihre Diskussion um das Lokale und das Globale, um Hybridi-
tät und der Zentralität von Kultur prägen diese Debatte. Transkulturalität ist ein Begriff  
(oder Konzept), der in der Kulturdebatte der letzten Jahre zu einem schillernden Modewort 
avancierte (Krüger & Meyer, 2005). Entstanden ist er in der kritischen Auseinandersetzung 
um den Begriff der Akkulturation und wurde – als transculturación bezeichnet – bereits 
1940 von Fernando Ortiz im post-kolonialen Kuba geprägt (Ortiz, 1940). Ortiz beschrieb 
den Begriff dabei als Folge von Sklaverei: Eine Kultur verlässt (in diesem Fall ungewollt) 
ihren eigenen Raum (Dekulturation), übernimmt dann die Gewohnheiten des neuen kultu-
rellen Raums (oder passt sich an, Akkulturation), kreiert dabei dann aber etwas gänzlich 
Neues (Neukulturation) (Nünning, 2001). Bhabha kommentiert in diesem Zusammenhang 
die Konflikte zwischen Kolonialiserten und Kolonialisierenden auf der Grundlage seiner ei-
genen Biographie. Andere Wissenschaftler (bspw. Hoerder, 2004; 2005) sind der Mei-
nung, dass schon 24 Jahre vor Ortiz der Begriff der Trans-Nationalität (trans-nationality) 
mit Blick auf die ethno-kulturelle Vielfältigkeit in den USA aufkam. Die Hybridität und Mobi-
lität von Kulturen scheint also heute nur deutlich(er) und stärker ins Bewusstsein gerückt 
zu sein, sowohl innerhalb der Wissenschaft und der Forschung als auch im Bereich des 
Alltags, obgleich die Auseinandersetzung mit dem ‚Eigenen’ und ‚Fremden’ schon seit der 
Antike untersucht wird.  

                                            
18 Zur Transkulturalität in der Japanforschung, Mae, 2001: Die Begegnung und Konfrontation mit der westli-
chen Kultur (durch den Einmarsch der westlichen Kulturen zur Meji-Zeit, 1860) bewirkte in Japan die Suche 
nach einem Gegenentwurf, den sie mithilfe eines ausgeprägten Japanzentrismus zu lösen versuchten. Sie 
erklärten sich selbst zu einer unbegreifbaren und einzigartigen Nation und Kultur. Auch heute noch sieht sich 
Japan häufig als ein ethnisch, sozial, kulturell und sprachlich einheitliches Land und wird auch von außen 
teilweise noch so gesehen (vgl. Kap.4). 
19 Bhabha verortet sich selbst im Bereich der postcolonial studies und dem Poststrukturalismus. Er wurde in 
seiner Arbeit von der Dekonstruktion Derridas, der Psychoanalyse Lacans, den Arbeiten Foucaults und den 
Gedanken Saids beeinflusst (Mitchell, 1995). 
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2.1.5 Hybride Kulturen 

Die meisten Gesellschaften sind heute durch Mobilität gekennzeichnet, wenngleich die 
Menschen grundsätzlich schon immer migriert sind. Dies wirkt sich auch auf die Betrach-
tung des Eigenen und des Fremden, des Selbst und des Anderen aus. Das früher noch 
‚Exotische’ ist mittlerweile nah und in unmittelbarer Nähe, und viele Ähnlichkeiten lassen 
sich am anderen Ende der Erde erkennen20. Man erkennt sich im Gegenüber teilweise 
wieder (Clifford, 1988).  
Wenn Kulturen noch bis ins Ende des 20. Jahrhunderts häufig in homogenen Entitäten 
gedacht wurden, hat sich dieser Blick durch Massenmigration und Globalisierung mittler-
weile verändert (wenn auch nicht in allen wissenschaftlichen Disziplinen!). Kulturen sind 
hybrid. Der Begriff der Hybridität wurde ebenso wie der der Transkulturalität in den letzten 
Jahren zu einem „hippen“ Modewort, wenngleich die Konzepte (Hybridität und Dritter 
Raum) über ihre geradezu inflatorische Verwendung nicht bruchlos und kritiklos auf alle 
Themen übertragen werden sollten (Ha, 2001; 2004), da sie damit die eigentlichen Diskur-
se unbrauchbar machen. Die Problematik der Begriffswahl erinnert an die Diskussion um 
den Kulturbegriff und ist ebenfalls nicht eindeutig. ‚Hybrid’ wird häufig mit der biologischen 
Definition von Vermischung unterschiedlicher Elternformen oder in der Anthropologie mit 
den Begriffen ‚Mischling’ und ‚Bastard’ assoziiert. Und gerade im Bereich von Kulturen 
geht es ja gerade nicht um eine negative Konnotation, sondern um eine positive Anwen-
dung, was z.B. auch in der Technologie bei Hybridfahrzeugen oder Hypridfahrrädern er-
kennbar ist (Krüger & Meyer, 2005), hier ist ‚hybrid’ dann ein Zeichen für Effizienz, Multi-
funktionalismus und hoher Geschwindigkeit (Ha, 2004). Ha zufolge ist die Kritik an der 
(nicht immer zutreffenden) Verwendung des Begriffs vor allem dadurch gerechtfertigt, dass 
es um einen postkolonialen Diskurs gehe, der die Diskrepanz zwischen Kolonialisiertem 
und Kolonialisierendem thematisiert und diese koloniale Vergangenheit „im großen Stil“ in 
Deutschland nicht existiere (Bronfen & Marius, 1997, 8; Ha, 2004). Gerade Menschen in 
Dominanzgesellschaften versuchen sich „als authentische Subjekt[e] des Zeitgeist[s]“ (Ha, 
2004, 232) zu erfahren, und die Frage stellt sich: Wer ist heute noch hybrid, wer unter-
drückt, wer nicht? Bhabha zufolge ist Hybridität die prozessuale und kreative Neukonstruk-
tion von Identitäten, die sich nicht aus zwei oder mehr Originalen speisen, sondern in ei-
nem Dritten („Third space“: Bhabha, 1994; 1997; 2000; Bachmann-Medick, 1998) als tat-
sächliche neue Formen erscheinen. Es werden Spuren der Originale aufgenommen, die 
dann im Dritten nicht mehr erkennbar sind, so dass sich keine Hierarchisierung von Origi-
nal und Abbild mehr vornehmen lassen kann – es entsteht eine neue Identitätsfigur, mit 
der Möglichkeit der neuen Identifikation, nicht der Erhaltung einer bestimmten Identität.  
Identifikation muss dabei als zugleich dynamisch und resistent betrachtet werden und dies 
ist eine gesetzte Bedingung auch und besonders für die Untersuchung der Relation zwi-
schen Bewegung und kulturellem Kontext. Diese Identifikation ist je nach kulturellem Kon-

                                            
20 Galt Japan, das Land der aufgehenden Sonne, nicht lange (wenn nicht noch heute) als Exot im Osten? 
Aber die Sushi-Bar um die Ecke, die Mangas im Bücherregal und die filigrane ‚japanisch anmutende’ Wohn-
einrichtung machen deutlich, inwieweit sich Kulturen und Gesellschaften vermischen. Ähnlich ist es, wenn 
man als Forschender nach Japan reist und viele bekannte Gegenstände erkennt (am Bsp. der Literaturwis-
senschaft: Hartmann, 1999). 
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text veränderbar, sollte mit Begeisterung verfolgt werden und zu einer dramatischen Erfah-
rung führen, wie es Edward Said formulierte: 

„Die Funktion von Menschen wie mir, die tatsächlich vielen Kulturen angehören, muss sein, im-
mer wieder zu betonen, dass es keine Notwendigkeit gibt, sich für die eine oder andere Kultur 
zu entscheiden. Ich bezeichne mich weder als Araber oder Orientalen, noch als Westler oder 
Amerikaner. Anstelle des >oder< setze ich das >und< […] wir müssen eine neue Art Begeiste-
rung erzeugen, die einen Identitätswechsel zur Sehnsucht und nicht zu einer dramatischen Er-
fahrung macht“ (Said, 1999, 40f. zit. n. Ha, 2004, 234). 

Es ist wichtig, seiner eigenen Position im so genannten ‚Dazwischen’ (Bhabha) bewusst 
zu sein, denn das Konzept von Transkulturalität und die Annahme einer Kommensurabili-
tät von Kulturen (Göller, 2005), das Aufzeigen von Differenzen, die Fähigkeit, sich Frem-
des anzueignen und somit zu eigen zu machen, zu inkorporieren, ermöglicht Zugänge, um 
ein Ausgeschlossensein zu verhindern (Krüger & Meyer, 2005).  

2.1.6 Transkulturalität und Sport – der Versuch einer praktischen Verdeutlichung 

Bisher gibt es wenige Arbeiten, die sich mit dem Konzept der Transkulturalität oder Hybri-
dität im Sport und in der Sportwissenschaft auseinandersetzen. In der Arbeit von Hietzge 
(2002) taucht der Begriff „Transkulturation“ auf. Sie bezieht sich dabei auf Husmann 
(1984) und beschreibt in dessen Folge Transkulturation als eine neutrale Verwendung für 
den Begriff der Akkulturation – „als Assimilitation einer unterlegenen durch eine dominante 
Kultur“ (Hietzge, 2002, 41). Wenn auch Husmann selbst bereits eine wechselseitige Be-
einflussung von aufeinandertreffenden Kulturen beschreibt, rekurriert er in seiner Arbeit 
dennoch auf einen einseitigen Akkulturationsprozess und auf ein „Übertragen“ von einer 
Kultur zur anderen. Er versucht, sich gegen diesen letztgenannten Prozess zu wehren, 
schließt aber nicht die „Entstehung“ von etwas Neuem, etwas „Drittem“ an. Was zudem 
fehlt, ist der Bezug zu Ortiz (1940), der zwar im Literaturverzeichnis Husmanns erscheint, 
jedoch in seiner Definition keinen Platz findet. Er versucht lediglich eine neutralere Begriff-
lichkeit zu finden, ohne Konzept21. Dementsprechend bezieht sich aber auch Hietzge 
(2002) nicht auf diese in der Transkulturalitätsdebatte wichtigen und relevanten Wissen-
schaftler Bhabha (1994) und Welsch (1997), womit in der Definition, wie sie derzeit für 
diese Arbeit vorliegt, nicht von einer sportrelevanten Diskussion um Transkulturalität ge-
sprochen werden kann.  
Einen neuen ‚bewegungswissenschaftlichen’ Ansatz versuchen Tiwald und Gudel (u.a. 
Gudel, 2004) mit ihrer ‚Transkulturellen Bewegungsforschung’, in dem es um „Entdecken-
des Begegnen des Anderen“ geht, d.h. das Beachten des Anderen und der beiderseitigen 
Grenzen und Unterschiede inklusive der Auseinandersetzung damit, im Hinblick auf ein 
Zusammenleben, in dem man Differenzerfahrung als wertvoll auch für das Eigene betrach-
tet. Sie argumentieren in erster Linie vor dem Hintergrund von Transdisziplinarität22 und 
gehen in einem zweiten Schritt auf eine kulturelle Ebene über, weswegen sie ihren Ansatz 
schließlich als transkulturell definieren. Der Ansatz Tiwald und Gudels unterscheidet sich 

                                            
21 Die Schriften von Bhabha und Welsch erschienen allerdings auch erst Jahre später.  
22 Transdisziplinarität = in Anlehnung an Mittelstraß (Gudel, 2004): Man bleibt nicht innerhalb einer Disziplin 
verhaftet, sondern bearbeitet Fragestellungen unabhängig disziplinärer Grenzen. 
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von dem hier vorliegenden Projekt insofern, als dass sie ihr Verständnis von Transkultura-
lität konkret in die Sportpraxis transferieren und nicht auf eine theoretische Ebene heben. 
Als Referenzquelle zur Definition von Kultur nutzen die Autoren Wolfgang Welsch (1997), 
dennoch bleibt die Frage, ob ihr Ansatz wirklich so transkulturell ist, wie es Welsch und 
Bhabha beschreiben. Das Beispiel ‚Budo-Tennis’ wirkt mehr als eine Vermischung zweier 
alteingesessener ‚Kulturen’ und nicht als etwas Transkulturelles, d.h. etwas ‚Neues’, ohne 
die Wurzeln zu erkennen. Vielleicht gilt auch für den Transkulturalitätsansatz – ähnlich wie 
es Ha (2004) für Hybridität formulierte –, dass ein Konzept nicht auf alle Themen übertra-
gen werden kann23. 
Dennoch: Transkulturalität ist ein prädestiniertes Konzept für Bewegungs- beziehungswei-
se Sportwissenschaft, wurde aber in bewegungswissenschaftlichen Forschungen bisher 
nicht beachtet. Prädestiniert ist das Konzept deshalb, weil (sportliche) Bewegung als 
Handlung mit dem Körper überall auf der Welt existiert – diese Aussage ist trivial – und 
sich unter anderem in unterschiedlichen Neukonstruktionen von Sportarten zeigt: In Euro-
pa sind asiatische Kampfsportarten en vogue, in Japan wird Baseball und Golfsport favori-
siert und beide Beispiele werden in unterschiedlicher ‚kultureller Ausprägung’ durchge-
führt24. Es entstehen dabei vielfach neue, in Bhabhas Worten dritte Sportarten, wie z.B. 
Crossgolf.  
Etwas Drittes, etwas Neues, kann auch auf anderer Ebene entstehen, wie am Beispiel des 
Bungee-Jumping abzulesen ist. Diese ‚Innovation’ zwischen Tradition und Neuem basiert 
auf einem melanesischen Volksritual des Turmspringens, das erst in den 1960ern ‚ent-
deckt’ und nach Neuseeland vermarktet wurde (Muller, 1970 in Eichberg, 2006). Mit kultu-
rellen Eigenheiten Neuseelands entstand dann der Bungee jump. Andersherum ist Trobri-
and Cricket ein Beispiel dafür, wie ein kolonialer Sport in ein melanesisches Volkfest aus 
Tanz, Wettkampf, Gabentausch und Karneval verwandelt werden kann (Leach, 1976 in 
Eichberg, 2006; MacClancy, 1996). Dass kulturspezifische Spiele bei der ‚Übernahme’ 
durch andere Kulturen angepasst werden, zeigt auch Allison am Beispiel des Basketball-
Spiels bei den Navajos (Allison, 1983 in Beckers, 1993, 35): Das Spiel wurde so verän-
dert, dass Solidarität und kooperatives Handeln im Vordergrund standen und verlor damit 
den Charakter des uns bekannten Sportspiels. Disike, als Tanz der Alten beschrieben, ist 
eine Tanzform Chinas, mit dem vor allem ältere Frauen versuchen, sich über diese Ei-

                                            
23 Die Konzepte von Interkulturalität und Multikulturalität scheinen ihren Platz in der Sportwissenschaft be-
reits gefunden zu haben. Sie sind in unterschiedlichen Forschungen, vor allem in der Sportsoziologie viel-
fach angewendet worden (bspw. Bröskamp, 1994; Gebauer et al., 2004; Schwier, 1998a/b, vgl. Kap.5). An 
dieser Stelle werden nur Forschungsarbeiten rezipiert, die sich konkret mit der Verbindung von Transkultura-
lität und Sport beschäftigen. Der Stand der Forschung für das gesamte Projekt wird in Kap.5 diskutiert 
24 Für das japanische Baseball gilt der „Samurai Code of Conduct“ (Whiting, 1977 in MacClancy, 1996), der 
zwar nicht offiziell ausgeschrieben ist, aber überall, in jedem Spiel, wiederzuerkennen ist und an die Kampf-
techniken des bushido erinnert (standhafte Loyalität, extreme Selbstdisziplin, bedingungsloser Gehorsam, 
Unterwerfung des Selbst um der Harmonie im Team willen, vgl. auch Kap.4). Obwohl Baseball aus den USA 
importiert wurde, wird der populärste Sport in Japan regional und international auch ‚japanisch’ gespielt 
(MacClancy, 1996, 10). Ähnlich formuliert es auch Eichberg in Bezug auf Spiel- und Sportkulturen in Indone-
sien, in denen es um die „Herstellung eines Relationsmusters“ geht, welche sich auch im „Sozialverhalten 
der Gesellschaft“ wiederfinden: In dieser Gesellschaft ist das Bestreben primär darauf gerichtet, Relationen 
zu Personen und Autoritäten herzustellen oder zu wahren, Kontakte anzubahnen und Anerkennung zu ge-
winnen“ (Eichberg, 1978a, 21f.) 
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genwelt dem herrschenden Patriarchat zu entziehen – es entstammt dem westlichen Dis-
ko-Tanz (Brownell, in Eichberg, 2006). Und Rugby hat seinen Ursprung im American 
Football, ist mittlerweile aber eine vollkommen eigene Sportart (Lüschen, 1970). Der Sport 
spricht nicht alle Sprachen, sondern Bewegungskulturen sind Sprachen und es gilt he-
rauszufinden, wie genau Bewegung spricht: 

„Soziale Gruppen und Völker mehr allgemein unterscheiden sich voneinander durch ihre Spiele 
nicht weniger als durch ihre Sprachen: Schottisches Baumstammstossen, amerikanischer 
Baseball, englisches Cricket, baskisches Pelota, afrikanisches Einbaumrudern und afghani-
sches Buzkashi sind als Praxisformen ebenso unterschiedlich wie die Heimat und die Herkunft 
ihrer Völker. Daraus ergibt sich eine Ethnologie der körperlichen Bewegung, die man Ethno-
motrizität (französisch ethnomotricité) nennen könnte“ (Parlebas, 2003, 16). 

Der Pluralismus unterschiedlicher Bewegungskulturen – ihre körperliche Sprache – ist in 
Abhängigkeit seines umgebenden Systems zu verstehen, so wie es Sprachen nur in Ge-
stalt und in Zusammenhang anderer Sprachen gibt. Sie sind stetig veränderbar und blei-
ben dynamisch, um sich Veränderungen im System anzupassen. 
Eine Übersetzung der Konzepte Bhabhas’ und Welschs auf Bewegung und Sport ist mög-
lich, denn der transkulturelle Prozess ist auch deshalb im Sport sichtbar, da er allein durch 
die öffentliche Vermarktung von Sport und der zunehmenden Globalisierung auf diesem 
Gebiet erkennbar und für die Sportwissenschaft zunehmend wichtiger wird (vgl. 
Kap.2.2.2). Wenn auch ‚Globalisierung’ inhaltlich zumindest bei Welsch gegen das Kon-
zept spricht, so lässt sich damit dennoch der erste Zugang zur Sportwissenschaft einlei-
ten. Wenn man davon ausgeht, dass jedes Individuum als ein hybrides Subjekt in einer 
transkulturellen Umgebung aufwächst, dann ist Sport ebenfalls, im Grunde schon per se, 
ein transkulturelles Phänomen. Sport als Teil von Gesellschaft – eben nicht nur für den 
Ausgleich oder um dem Geist einen ausdauernden Körper unterzuordnen – ist grundsätz-
lich gar nicht anders zu denken.  
Für das hier vorliegende Beispiel Radfahren lässt sich das Phänomen so beschreiben, 
dass das Gerät, also das Fahrrad, das transkulturelle Moment in der Beziehung zwischen 
Individuum und umgebendem Kontext ist. Das bedeutet, dass das Radfahren einer 
„Transkulturalisierung“ gleichkommt, denn Kultur als prozessuales Phänomen ist immer in 
Bewegung und Veränderung. Im Sinne Steiners (1999, vgl. Kap.2.1.2) ist das Fahrrad der 
Durchgangspunkt, der die Person mit dem umgebenden kulturellen Kontext verbindet, un-
abhängig von seiner eigenen kulturellen Entwicklung. Und gleichgültig, mit welchem Rad 
gefahren wird: Das Individuum, das innerhalb der Gesellschaft in vielen Zwischenräumen 
agiert, benutzt auch das Fahrrad auf eine im Grunde immer neue Art und Weise (vgl. 
Kap.3), sozusagen in einem ‚Dritten Raum’ und es beinhaltet immer zugleich seine in sich 
differente ‚Sozialisation’ und das Sein in der Welt – nun mit dem Fahrrad, in das beides – 
als etwas Neues – hineinfließt. Das Individuum handelt auch beim Rad fahren seine indi-
viduelle und (sub-)kulturelle Verortung immer wieder neu aus, und das zeigt sich in der 
Ausführung der ‚Radfahrbewegung’ und durch die technische Ausführung, beispielsweise 
dem Fassen des Lenkers, dem Treten der Pedale und dem Sitzen25. Es gibt dabei sowohl 

                                            
25 Ein anderes Beispiel: Das Capoeira-Spielen stammt historisch betrachtet aus Brasilien, hat aber mittler-
weile weltweite Beliebtheit erlangt. Aus einem Erfahrungsbericht eines Gastwissenschaftlers (Vortrag auf der 
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dynamische als auch resistente Aspekte. Die Resistenzen werden dann gerade im Bereich 
des Sports häufig als überkulturelle Phänomene beschrieben (Heinemann & Schubert, 
2001; Krüger, 2004); dass Bewegung aber abhängig vom kulturellen Kontext unterschied-
lich realisiert wird, wird nur auf die ausführende Körperpraktik, nicht aber auf die zugrunde 
liegende Technik zurückgeführt. Konkret bedeutet das (am Beispiel des Radfahrens auf 
subkultureller Ebene): Ein ‚Alltagsradfahrer’ ist in der Form sozialisiert, dass er im Alltag 
mit seinem Fahrrad durch die Gegend radelt. In diesem Vollzug des ‚Durch-die-Gegend-
Radelns’ entscheidet er selbst – unbewusst und bewusst – ob und wie er auf dem Fahrrad 
sitzt, es lenkt und wie er pedaliert (immer unter der Voraussetzung, dass er das Fahrrad 
fährt und die Bewegung bestimmt und nicht das Fahrrad bestimmend ist und ihm mögli-
cherweise eine bestimmte Bewegung vorgibt!). Diese (technischen) Ausführungen sind in-
dividuell unterschiedlich (dynamisch), können aber auch ähnlich (resistent) sein. Denn im 
Grunde muss jeder Radfahrer, egal welcher Subkultur er entstammt, in die Pedale treten, 
den Lenker fassen und sitzen. 
 
Kultur – das ist nun deutlich geworden – wird also heute nicht als essentialistisch, sondern 
prozessuales Phänomen verstanden. Der omnipräsente Begriff ist mit den unterschied-
lichsten Bedeutungen belegt. Kulturen sind in Bewegung geraten, und diese Bewegung 
zwischen Diversifizierung und Vereinheitlichung, zwischen Universalismus und Partikula-
rismus ist vielfältig und gleichzeitig widersprüchlich. Und so finden sich auch viele dieser 
komplexen, resistenten und dynamischen Spuren im Bereich des Sports.  

2.2 Resistenzen und Dynamiken – Kultur als Prozess und Identität 

Individuen verhandeln sich stetig neu. Dadurch geraten auch Gemeinschaften in einen 
sich stetig verändernden Prozess. In jegliche gesellschaftliche Prozesse sind vielerlei Kul-
turen integriert. In ihrer gegenseitigen Auseinandersetzung entstehen ‚Dritte Räume’, 
transkulturelle Situationen, die keiner Kultur gehören oder durch keine Kultur geprägt sind. 
Es ist eine nicht festgelegte Form von kultureller Vielfalt und Vermischung, woran sich die 
Prozessualität von Kultur erkennen lässt. Trotz dieser dynamischen Prozessualität ist es 
der Wunsch jedes Individuums, sich mit bestimmten Personen oder Gruppen zu identifizie-
ren. 

                                                                                                                                                 
Ersten Berliner Arbeitstagung, HU Berlin, 8.4.2005) konnte man erfahren, dass es im Capoeira-Spielen in 
Brasilien und Deutschland jeweils zwei unterschiedliche Spielarten gibt. In einem Interview mit einem in Bra-
silien aufgewachsenen Capoeira-Lehrer (der mittlerweile sowohl in Brasilien als auch in Deutschland unter-
richtet), berichtete dieser, dass man einen deutlichen Unterschied zwischen dem Spiel des ‚Brasilianers’ und 
dem des ‚Deutschen’ erkennen kann. Beispielsweise sei das auf der Ebene der Akzeptanz (des Lehrers) 
sichtbar und im Aspekt von ‚Nähe und Distanz’, da „die brasilianischen Capoeiras enger spielen als die 
Deutschen“. In der Beobachtung dieses Spiels sind also kulturelle Differenzen erkennbar, beispielsweise in 
einer bestimmten Art, das Bein über den Gegner zu heben oder sich zu ducken (Beschreibung mittels teil-
nehmender Beobachtung, keine detaillierte Bewegungsanalyse). Damit wird deutlich, dass sich die ‚kulturelle 
Zugehörigkeit’ und (sportliche) Bewegung gegenseitig beeinflussen.  
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2.2.1 „Was bin ich?“ Auf der Suche nach Identität in Zeiten der Globalisierung 

„’Ihr seid alle Individuen’ [Brian zum Volk] – ‚Ich nicht!’ [Jemand aus dem Volk antwortet]“ 
(Monthy Python’s „Das Leben des Brian“, 1979). 

Neben bzw. mit der Auseinandersetzung zur Veränderung der Kultur ist auch die Beschäf-
tigung mit dem Begriff und der Funktion von Identität zu einem viel diskutierten Thema in 
den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften geworden (Eickelpasch & Rademacher, 
2004; Keupp et al., 2006; Kubitza, 2005)26. 
Als ganze Person kommt der Mensch in der heutigen Gesellschaft nicht vor, er ist vielmehr 
in Teilen zu unterschiedlichen Gruppen zugeordnet (vgl. Kap.2.1.1). In Anlehnung an 
Fuchs (1992) diskutieren Eickelpasch und Rademacher (2004), ob anstatt der Bezeich-
nung ‚Individuum’, nicht viel mehr die Bezeichnung ‚Dividuum’ passen würde. Sie bezie-
hen hier auch Aussagen Luhmanns (1994) mit ein:  

„Das In-dividuum ist durch Teilbarkeit definiert. […] Es benötigt ein musikalisches Selbst für die 
Oper, ein strebsames Selbst für den Beruf, ein geduldiges Selbst für die Familie. Was ihm für 
sich selbst bleibt, ist das Problem seiner Identität“ (Luhmann, 1994, 193). 

Hieran wird bereits deutlich, dass man unterschiedliche Ausformungen des Selbst in un-
terschiedlichen Situationen verwendet. Sind damit dann auch die im Habitus immanenten 
Habitusformen gemeint? Gemeinsamkeiten und Widersprüche zwischen Bourdieu und 
Luhmann sowie die Verbindung von Identität und Habitus werden im Verlauf dieses Kapi-
tels erörtert. Es bleibt festzuhalten, dass jeder Einzelne in seinem alltäglichen Leben resis-
tente Aspekte braucht, um erkannt oder anerkannt zu werden, gerade wenn das Leben um 
die Person herum im Fluss ist. In diesem pluralen Leben werden kurzfristig feste Bezugs-
punkte benötigt, um sich zu orientieren; kurzfristig fest, weil auch diese natürlich veränder-
bar sind. In der Moderne bildeten die kollektiven Identitäten Bezugspunkte im alltäglichen 
Leben und gaben Sicherheit: 

„Wenn man seine Klasse kannte, kannte man seinen Platz im gesellschaftlichen Universum. 
Wenn man seine Rasse kannte, kannte man seine rassistische Position innerhalb der großen 
Rassen der Welt. […] Wenn man sein Geschlecht kannte, konnte man sich in den umfassenden 
gesellschaftlichen Kategorien von Mann und Frau einordnen. Wenn man seine nationale Identi-
tät kannte, wusste man sicherlich von der Hackordnung dieses Universums“ (Hall, 1999, 87f.). 

Gleichwohl gab es bereits damals Individualisierungstendenzen, was – populärwissen-
schaftlich – auch an dem Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ abzulesen ist, 
das im Übergang der Stände- zur Industriegesellschaft und den damit zusammenhängen-
den gesellschaftlichen Umbrüchen ihren Ursprung hat. 
Schon seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts wird deutlich, dass sich kulturell vordefi-
nierte Identitätsmuster auflösen, was unter anderem durch die Begriffe ‚Postmoderne’ und 
‚Globalisierung’ zu verdeutlichen versucht wird. Häufig bleiben beide unscharf definiert, 
wenngleich ihnen die aktuelle Modernität nicht abzusprechen ist (Eickelpasch & Radema-

                                            
26 Identität in Zusammenhang mit Globalisierung wird häufig im politischen Zusammenhang diskutiert, was 
vor dem Hintergrund von Positionsbestimmungen in der Gesellschaft eine relevante Rolle spielt. In diesem 
Projekt geht es jedoch nicht um etwaige Machtspiele in der Identitätspolitik, sondern darum zu verstehen, 
welche Rolle Identität und Identifizierung für die Bewegung spielt (Eickelpasch & Rademacher, 2004). 
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cher, 2004). Der Mensch ist immer versucht, sich mit etwas zu identifizieren. Individuen 
und Kollektive kämpfen um Selbstdarstellung und Selbstvergewisserung, streben danach, 
erkannt und anerkannt zu werden. Heute findet das Leben im Plural statt. Soziale Zusam-
menhänge und identitätssichernde Lebensformen sind schon lange erodiert, was sich 
auch und besonders auf das ‚Innen’ jedes Individuums auswirkt. Diese Auswirkung macht 
sich auf zweierlei Weise bemerkbar: Zum einen wird damit jedem Einzelnen zugemutet, 
Lebensformen und Sinnelemente zu einem eigenen Sinnganzen ganz eigenständig ver-
binden und somit ständig selbst konstruieren zu müssen, zum anderen gewinnt dieser As-
pekt für das Individuum aber auch die Möglichkeit, selbst zu wählen und sein eigenes Le-
ben selbständig auszugestalten (Keupp et al., 2006).  

„Dem Gewinn an Wahlmöglichkeiten und Optionsspielräumen für die Ausgestaltung eines ‚Ei-
genen Lebens’ steht ein Verlust kollektiver Sicherheit und Zugehörigkeit gegenüber“ (Eickel-
pasch & Rademacher, 2004, 7). 

Gerade in Zeiten der Globalisierung entsteht ein Zwang zur Selbstverwirklichung und zur 
eigenen Zugehörigkeit, um sich selbst nicht zu verlieren und sich in weltweite Zusammen-
hänge einzubinden. Damit einher geht die ständige Selbst- und Weltdeutung vor dem Hin-
tergrund vieler anderer Deutungen, die jedem Einzelnen im alltäglichen Leben entgegen-
treten27. Im Zusammenhang sozialwissenschaftlicher Identitätsmodelle herrscht eine „hek-
tische Betriebsamkeit“ (Keupp, zit. nach Eickelpasch & Rademacher, 2004, 10), die häufig 
in Anlehnung an Denker der Postmoderne formuliert werden (z.B. Lyotard, 1986; Welsch, 
1997): Identität wird im Plural möglich, was auf Schwierigkeiten stößt, will man dieses in 
theoretischen Modellen festhalten. Einen Versuch stellt das Konzept der ‚Patchwork-
Identität’ nach Keupp (1989) dar. Identität wird dabei als kreativer Prozess der Selbstorga-
nisation verstanden, die Lebensmuster, Stilelemente und Sinnangebote zu einem Sinn-
ganzen verbinden (vgl. anhand von Bewegungstheorien: Kap.3). Verknüpfungen entste-
hen dabei oft überraschend, wie ein „Crazy Quilt“ (Keupp, 1989, 64). Im Fokus dieses I-
dentitätsmodells steht die oft kreative Eigenleistung jedes Einzelnen bei der Arbeit an sei-
ner Identität (Keupp et al., 2006)28. Identitätsbildung steht unter dem ständigen Einfluss 
der inneren und äußeren Welten (Keupp et al., 2006, 54); sie wirken wechselseitig aufein-
ander, weswegen sich die Identität immer wieder neu ausgestaltet, dadurch, dass sie sich 
immer wieder neu und dynamisch anpasst29. In Anlehnung an Hall (1994, 183) wirken in 
uns unterschiedliche Identitäten, die in unterschiedliche Richtungen drängen, was die von 

                                            
27 Grenzüberschreitende Wanderungsströme sind natürlich keine aktuellen Themen. Der Unterschied be-
steht heute darin, dass sie eine neue Dimension erreicht haben. Die Weltdeutung bezieht den Umgang mit 
Traditionen ein, die in Zeiten der Globalisierung besondere Wichtigkeit zu bekommen scheinen. Sie verlieren 
dabei jedoch ihre ‚Natürlichkeit’ (Eickelpasch & Rademacher, 2004; besonders in Japan: vgl. Kap.4). 
28 Neben diesem Identitätsmodell formulieren Eickelpasch und Rademacher (2004, 11) noch drei weitere 
Modelle, die hier aber nicht weiter behandelt werden sollen. Ihnen gemein ist, dass Sinngebung und Identi-
tätsbildung zu einer Angelegenheit jedes Einzelnen geworden ist. Keupp et al. (2006) heben in ihren Ausfüh-
rungen den aktiven Aspekt ihres Modells deshalb so hervor, weil sich unterschiedliche Rezeptionen lediglich 
auf das Produkt (die Patchwork-Identität), nicht aber auf den für Keupp et al. wichtigen Prozess (die Arbeit 
an der Identität) beziehen. 
29 Keupp et al. (2006) argumentieren hier mit dem Begriff „verklammert“, d.h. das Subjekt ist mit der umge-
benden Welt verklammert“. Ich bevorzuge an dieser Stelle eine andere, dynamischere Beschreibung, da der 
Begriff der Verklammerung für mich zu starr ist (Eickelpasch & Rademacher, 2004, 27; Keupp et al., 2006). 
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Keupp argumentierte ständige Anpassung und den Wechsel unserer Identifikationen un-
termauert. 
Und dass die kulturelle Identität deutlich vom umgebenden Kontext und deren Komplexität 
beeinflusst ist, macht auch Hall mehr als deutlich, wenn er schreibt: 

„Die Idee, dieses – sozialwissenschaftlich konstruierten – ‚Subjekts’ reflektierte die wachsende 
Komplexität der modernen Welt und die Wahrnehmung, daß der innere Kern des Subjekts nicht 
autonom war und sich selbst genügte, sondern im Verhältnis zu ‚bedeutenden anderen’ geformt 
wurde, die dem Subjekt die Werte, Bedeutungen und Symbole vermitteln – die Kultur, in der 
er/sie lebte. […] Das Subjekt hat immer noch einen inneren Kern, ein Wesen, das ‚das wirkliche 
Ich’ ist, aber dieses wird in einem kontinuierlichen Dialog mit den kulturellen Welten ‚außerhalb’ 
und den Identitäten, die sie anbieten, gebildet und modifiziert […]. Dadurch, daß wir ‚uns selbst’ 
in diesen kulturellen Identitäten entwerfen, während wir gleichzeitig ihre Bedeutungen und Wer-
te internalisieren, sie zum ‚Teil von uns’ machen, schließen wir unsere subjektiven Gefühle mit 
den objektiven Stellen, die wir in der sozialen und kulturellen Welt besetzen, zusammen. Identi-
tät vernäht oder – um eine zeitgemäßere medizinischere Metapher zu benutzen – verklammert 
das Subjekt mit der Struktur. Sie stabilisiert sowohl die Subjekte als auch die kulturellen Welten, 
die sie bewohnen und macht sie beide auf reziproke Weise einheitlich und vorhersehbar“ (Hall, 
1994, 182)30. 

Hall führt weiter aus, dass sich das postmoderne Subjekt aus mehreren, sich manchmal 
widersprechenden Identitäten zusammensetzt, also im Grunde das ist, was Keupp in der 
Folge als Patchwork-Identität bezeichnet. Allerdings gehen Keupp et al. (2006) noch einen 
Schritt weiter, als es Hall (1994) getan hat. Hat dieser noch von der Überwindung der Kluft 
zwischen Innen und Außen gesprochen, formulieren Keupp et al. deren konkrete Zusam-
menführung (2006, 60): Auch sie stören sich an dem Begriff der Verklammerung, der et-
was Schmerzliches hinterlassen könnte. Sie bevorzugen die Beschreibung der alltäglichen 
Identitätsarbeit in Abhängigkeit der umgebenden Umwelt als aktiven Prozess des Einzel-
nen. Identität ist beweglich und veränderbar, sie ist durch Prozessualität charakterisiert. Es 
ist eine nie endende Frage: Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Und was bedeutet 
das im Kontext von Sport?31 

2.2.2 Identität, Sport und Globalisierung 

Gerade im Bereich des Sports sind Identität und Globalisierung viel diskutierte Themen. 
Bröskamp erkennt in seinem Ansatz der auf den Sport bezogenen ‚Glokalisierung’32 die 
Hindernisse und Schwierigkeiten, die damit einhergehen: 

„Während die Ideologie von den völkerverbindenden Wirkungen des Sports dazu verleitet, kul-
turell differente Verständnisse des Sports zu negieren und auszublenden, bewirkt eine kultura-

                                            
30 Der kontinuierliche Dialog des wirklichen Ichs mit den kulturellen Welten erinnert an Luhmanns Idee der 
Kommunikation; dass Bedeutungen zu einem Teil des Ichs werden, erinnert an Bourdieus Konzept der In-
korporierung (zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Bourdieu und Luhmann: Kap. 2.5).  
31 Für den Zusammenhang von Identität und Sport am Beispiel folklorischer Feste siehe Eichberg, 1975; 
1978a; 1998; 2001; vgl. auch Kap. 5. 
32 Glokalisierung – als Kunstwort aus den sich ergänzenden Begriffen Globalisierung und Lokalisierung ge-
bildet – bezieht sich auf die definitorischen Ebenen ‚mikro, meso und makro’ (lokal, regional, global) und hat 
die Gesamtschau von Gegenständen, Ereignissen, Verständnissen im Fokus. Personen können dabei ihre 
kulturellen Besonderheiten bewahren. Globalisierung ist für jedes Individuum lokal erlebbar und verständlich. 
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listische Deutung deren Überbetonung und Fixierung im Sinne einer kulturellen Essenz“ 
(Bröskamp, 2006, 22733). 

Spitzensportler identifizieren sich über ihren Sport, Trainer kommen aus der ganzen Welt, 
um eine Mannschaft zu trainieren und zum Sieg zu führen. Häufig entsteht dabei ein wi-
dersprüchliches Bild: Einerseits ist Sport als eine Anzahl von ‚global flows’ konzeptionali-
siert, andererseits gehen diese ‚global flows’ durch Nationalstaaten (Maguire, 1994; Ro-
bertson, 1992; Allison, 2002), und dabei werden ambivalente Informationen, beispielswei-
se über Nationalismus, weitergegeben (Bairner, 1996, 2001). So formulierte ein af-
ghanischer Diplomat: „If you wish to understand this country, go to a buzkashi34“ (Mac-
Clancy, 1996, 3). Der Sport besitzt gleichzeitig Globalisierungskräfte, die die Gesellschaf-
ten immer mehr zusammenzuführen scheinen. Massenmedien, Reisemöglichkeiten, län-
derübergreifende Produktion, weltweite Vermarktung überall gleicher Sportartikel (z.B. Sa-
ge, 1995; 1998; Dyreson, 2004) scheinen eine zunehmende weltweite Vereinheitlichung 
des Sports nach sich zu ziehen, was je nach individueller Position als Möglichkeit kultur-
übergreifender Verständigung oder als Vereinheitlichung unter westlicher Vorherrschaft 
verstanden wird. Dieses Bild eines überkulturellen Sports ist in dieser einseitigen Form 
falsch, denn auch Sport ist nur „in seinen kulturspezifischen Besonderheiten“ beschreibbar 
und verstehbar (Heinemann & Schubert, 2001, 10f.; Heinemann, 1997). Im Sport wird die 
globale Entwicklung zumeist auf ökonomischer oder politischer Ebene diskutiert, aber in 
Bezug zu sozialen und kulturellen Dimensionen gesetzt (Harvey, Rail & Thibault, 1996, 
267ff.; Horne & Manzenreiter, 2004; Maguire & Nakayama, 200635). Wir leben in Zeiten 
der Globalisierung. Globalisierung treibt die kulturelle Entwicklung voran. Das hat sowohl 
positive als auch negative Auswirkungen: Globalisierung wird als Ausbeuter oder Wegbe-
reiter verstanden. Die weltweite Vernetzung und deren prozessuale Veränderung werden 
einerseits als förderlich, andererseits als hinderlich gesehen. Die Basis der Globalisierung 
stellt die Relation zwischen quantitativer (viele Netzstrukturen) und qualitativer (Verhältnis 
zwischen den vernetzten Weltgesellschaften) Veränderung dar (Schürmann, 2004). Damit 
wird deutlich, dass Bewegung, neben jeder anderen Thematik auch, nicht auf der Ebene 
von Nationalstaaten untersucht werden kann, sondern dass für eine Auseinandersetzung 
auf Theorien von Transkulturalität und Hybridität zurückzugreifen ist. Sport ist durch den 
Einfluss des kulturellen Kontextes kulturbedingt. Dennoch trägt gerade der Sport teilweise 

                                            
33 Bröskamp formuliert vier „epistemologische Hindernisse“ zur Frage des Sports in Abhängigkeit der Ge-
sellschaft (Bröskamp, 2006, 226ff.; 1994) und diskutiert den Ansatz der Glokalisierung in Zusammenhang 
mit dem Habituskonzept Bourdieus; zur Frage ‚Global has to be local somewhere?!’ siehe: Maguire, 1999; 
2004; De Knop & Harthoorn, 2000. 
34 Buzkashi ist ein traditionelles Spiel, das an ein vergangenes Reitspiel aus Afghanistan und die glorrei-
chen Zeiten afghanischer Geschichte erinnert und dieses zelebriert (MacClancy, 1996).  
35 In dieser Thematik wird häufig zu unterschiedlichen Sozial- und Kulturtheorien zurückgegriffen, wie bei-
spielsweise Bourdieu, der im Bereich Ökonomie, Kapital und Macht relevant ist. Dabei ist zu beachten, dass 
die Ausbreitung z.B. bestimmter Sportarten auch an die Lernfähigkeit des Körpers gebunden ist. Das Tempo 
und die Selektion der Ausbreitung körperlicher Praxisformen ist nur in geringem Maß eine Frage von öko-
nomischem Kapital, da der Erwerb und die Verbreitung körperlicher Kompetenzen Zeit braucht und nicht ein-
fach gekauft werden kann (Bröskamp, 2006, FN21). Auch die Zivilisations- und Figurationstheorie Elias’ ist 
eine theoretische Basis für Globalisierungstheorien im Sport und in der Sportwissenschaft (dazu Maguire, 
1999; 2002; 2004). Da Bourdieu in der hier vorliegenden Arbeit aber auf einer ganz anderen Ebene verwen-
det und diskutiert wird, soll an dieser Stelle nur auf ihn verwiesen werden.  
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noch immer die verklärende Wirkung einer völkerverbindenden Vorstellung in sich, wes-
wegen er durch seinen nonverbalen Charakter kulturneutral, überkulturell und universell zu 
sein vermag. Warum aber gehen Wissenschaftler von einer partiellen Homogenisierung 
des Sports aus (Krüger, 2004)? Werden überall auf der Welt stets gleiche Sportarten nach 
gleichen Regeln ausgeübt (Heinemann & Schubert 2001a, 10f.)? Sind Praktiken des Kör-
pers und Bewegung ent-kulturalisiert? Am Beispiel des Radfahrens würde das bedeuten, 
dass das Radfahren grundsätzlich überall auf der Welt das gleiche Heruntertreten der Pe-
dale ist und je nach kulturellem Kontext unterschiedlich ausgeführt wird. Das wiederum 
zeigt in der logischen – aber kontradiktorischen – Folgerung, dass es eigentlich keine kul-
tur-freie, überkulturelle, homogene Bewegung geben kann, weil schon das Pedalieren an 
sich durch die Gemeinschaft, in der der Radfahrer lebt, kulturell bedingt ist und sich damit 
sowohl auf die Technik als auch auf dessen praktische Ausführung gleichermaßen aus-
wirkt. Sport und (sportliche) Bewegung können also niemals überkulturell und homogeni-
siert sein (dazu auch Donelly, 1996; Hargreaves, 2002; Bairner, 2001; Silk & Andrews, 
2001; Houlihan, 1994; 2003)36. Über Bewegung und Sport werden Identifizierungsprozes-
se in Gang gesetzt, die durch die gemeinsame sportliche Tätigkeit das Selbst und die 
Gemeinschaft der Akteure konstituieren (Alkemeyer, 2001b, 2). Das wird auch bei Ju-
gendkulturen deutlich, die sich und ihren sozialen Status über ihren Sport zu definieren 
versuchen (u.a. Schwier, 1998a/b; 2001; Schmidt, 2002; MacClancy, 1996). Im Sport wer-
den kulturelle Unterschiede besonders sichtbar, da man hier (körperlich) auf Grenzen 
stößt, mit denen man sich aktiv auseinandersetzt. Die Unterschiedlichkeit führt zu einem 
produktiven Umgang, d.h. die kulturelle Identität wird geformt. Das Grenz-Denken (Ich und 
das Andere) wird transparent, indem es sich zwischen unterschiedlichen Alternativen posi-
tioniert, weder hierarchisiert, noch nivelliert oder synthetisiert, sondern vielmehr dynami-
sche und relationale Strukturen menschlicher Selbst- und Weltverhältnisse, inklusive ihrer 
möglichen Konflikte expliziert (Kubitzka, 2005, 15). Kubitza argumentiert in Anlehnung an 
Plessner und stellt dessen Anthropologie aufgrund dieses Selbst- und Weltverständnisses 
als Alternative zu bisherigen Selbstthematisierungen dar37. Während identitätstheoreti-
sche Standpunkte davon ausgehen, dass das Individuum seine Identität durch reflexiven 
Selbstbezug ‚herstellt’, geht Plessner von einer Mitwirkung des Leibes an jeglichem 
menschlichen Handeln aus. Das Individuum ist exzentrisch positioniert, d.h. es steht au-
ßerhalb von sich selbst und erfährt Selbstbegründung und Selbstdeutung nur über das 
andere, den anderen – also in der Differenz zwischen sich selbst und dem anderen, was 
Plessner in seinen Spätwerken als Verkörperung bezeichnet (Kubitza, 2005, 17). Kubitza 
stellt hier eine Verbindung zu Bourdieu her und versucht über den Begriff der Verkörpe-
rung beide Wissenschaftler miteinander in Dialog treten zu lassen, da auch Plessner – 
ähnlich wie Bourdieu – nach der Abhängigkeit körperlicher Handlungen von sozialen 
Strukturen fragt. Über den praktischen Sinn (vgl. Kap.2.1.3; Reckwitz, 2003; Bourdieu, z.B. 

                                            
36 Zum Zusammenhang von Globalisierung und Sport: u.a. Mangan, 2001a/b; Mangan & Hickey, 2001; Wil-
cox, 1994, 1994a, 1994b; Sage, 1995, 1996, 1998; Houlihan, 2003; Maguire, 1994; 1999; 2002; 2004; 
Hargreaves, 2002; für Japan, bspw. Horne & Manzenreiter, 2004; Maguire & Nakayama, 2006; Chiba, Ebi-
hara & Morino, 2001; Mangan & Hong, 2002. 
37 Stelter beispielsweise thematisiert in seinem Beitrag „Die identitätsstiftende Bedeutung der menschlichen 
Bewegung“ auf Ebene des Bewegungsdialogs (Stelter, 2001, zur Kritik daran: Kap. 2.4). 
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1987; 2001) erhält das Individuum einen Zugang zu seinem kulturellen Kontext, der wie-
derum auf das Verhalten des Individuums einwirkt (vgl. Kap.3.3.3). Sich-Bewegen ist be-
deutungsvolle Grundlage zum Verständnis von Identität und Sport und ist immer ein Aus-
handeln von Identität in einem spezifischen kulturellen Kontext. Für das Verständnis von 
Sport steht der Körper als Idential im Vordergrund (Eichberg, 1993), was zu der Frage 
führt, wie die (mögliche) Differenz von Leib und Körper definiert wird, auch und vor allem 
wenn Plessner von der Mitwirkung des Leibes an jeglicher Bewegung des Menschen aus-
ging. 

2.2.3 Leib und Körper: Getrennt oder zusammen denken? 

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Identität ist eine Diskussion um den möglichen 
Unterschied zwischen Körper und Leib unumgänglich, auch wenn dieser Diskurs im Kon-
text der Soziologie des Körpers bereits mehrfach herangezogen wurde (u.a. Gugutzer, 
200238; 2004; Jäger, 2004). In dieser Auseinandersetzung geht es um eine bewegungs-
wissenschaftliche Anwendung, vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Theoriebau-
steine. Das Ziel ist es, die vorliegende Arbeit innerhalb der jeweils kurz skizzierten Diskus-
sion zu positionieren, um darauf aufbauend den Zusammenhang von Bewegung und kul-
turellem Kontext besser verdeutlichen zu können.  
 
Plessner beschreibt, dass Natur und Kultur nicht als voneinander getrennte Entitäten, 
sondern als sich bedingende Gemeinschaft gedacht werden können (vgl. Kap.2.1.2). Ähn-
lich verhält es sich mit dem Leib und Körper, dem natürlichen Leibsein und dem kulturellen 
Körperhaben. Hier mag noch ein Körper-Leib-Dualismus herausklingen, Plessner ist aber 
von einer Verschränkung des Körpers mit dem Leib ausgegangen. Der Mensch ist ein von 
Natur aus kulturelles Wesen (vgl. Kap.2.1.2; 2.4; 2.6). Er muss seine eigene Identität 
schaffen. Dazu ist er in seinem spezifischen Umwelt-Verhältnis exzentrisch positioniert, 
die Konstruktion der Identität wird somit zu einer unabwendbaren anthropologische Aufga-
be, zu einer Lebensweise. Dann ist Kultur ein Prozess, da der exzentrisch positionierte 
Naturkörper in einer sich stetig verändernden Kultur sein Leben produziert. Das Selbst 
konstituiert sich aus einem natürlichen Leibsein und einem kulturellen Körperhaben (vgl. 
Kap.2.1.1). Plessner argumentierte, man solle  

„dem Verhalten seinen menschlichen Charakter [lassen], d.h. die Aktionen des Handelns, Spre-
chens und Gestaltens nicht als physische Prozesse, sondern eben als Arten des Verhaltens 
und Umgehens [aufgreifen], geprägt von einer Kultur, einem Stil, sinnhaft verständlich, bedeut-
sam und diskutabel in einem sozialen Rahmen“ (Plessner, 1970, 377f.). 

                                            
38 Bei der Differenzierung zwischen beiden Charakteristiken wird eine analytische Trennung vorgenommen 
(z.B. Gugutzer, 2002). Im realen und ungestörten Lebensvollzug (im Sinne Plessners: Situationen, die für 
den Einzelnen beherrschbar sind) sind Leib und Körper immer miteinander verschränkt, d.h. es geht hier 
nicht um eine empirische (= im weiten Sinne mess- und berechenbare) Differenzierung (Gugutzer, 2002, 
124). Gugutzers Theoriezugang ist die Kombination aus Leibphänomenologie und Kultursoziologie, aus dem 
er ein Identitätsmodell entwickelt (Gugutzer, 2002, 127). Er kritisiert die gängigen Identitätstheorien, die die 
Relevanz des Leibes für die Identität des Individuums vollkommen außer Acht lassen. Kritisch anzumerken 
im Identitätsmodell Gugutzers ist, dass Kultur so wirkt, als stünde sie außerhalb und unabhängig vom Indivi-
duum. Das ist jedoch zu modifizieren, da Kultur und Individuum eine bedeutungslogische Einheit bilden. In-
dividuum und Kultur treten nicht erst in eine Relation zueinander, sondern sind per se bereits ineinander 
verwoben (vgl. Kap.2.4). 
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Verhalten, also auch Bewegung, ist von Kultur geprägt. Dazu müssen Leib und Körper in-
einander verschränkt sein. Es kann nicht um verschiedene Aspekte, um den physiologi-
schen und den psychologischen gehen (Plessner, 1970, 370), sondern darum, dass der 
Mensch nur in dieser Verschränkung Mensch ist und sein kann und das gelte für jegliches 
menschliches Verhalten39: 

„In allen Möglichkeiten und Richtungen will das Verhalten gelernt sein, von den scheinbar ein-
fachsten Verrichtungen zur Befriedigung der Leibesnotdurft über die Art und Weise sinnlicher 
Orientierung, über Gehen, Stehen und die zahllosen Formen und Beherrschungen des eigenen 
Körpers bis hin zu der sublimen Motorik des Sprechens und Gestaltens zum Zwecke der Dar-
stellung, des Ausdrucks und der Mitteilung“ (Plessner, 1970, 376). 

Plessners Körperhaben/Leibsein entspricht der Phänomenologie Merleau-Pontys, der  
ebenfalls die Zweideutigkeit des Körpers anspricht, denn er ist einerseits Ding und Objekt 
und andererseits subjektiv, erlebend und phänomenologisch40. Phänomenologische 
Sichtweisen haben eine anthropologische Sicht auf das Soziale, sozusagen aus der Mitte 
des Leibes heraus. Auch für Merleau-Ponty, der die noch intentional ausgerichtete Phä-
nomenologie Husserls erweiterte, ist der Körper der Zugang zur Welt; ist der Leib die ver-
mittelte Position der beiden Begriffe Geist und Körper. Der Leib ist der Ort der Fundierung 
des Menschen in der Welt und nur mit ihm und durch ihn sind wir in der Welt verankert: 
„Mein Leib hat seine Welt oder begreift seine Welt, ohne erst den Durchgang durch Vor-
stellungen zu nehmen […] zu müssen“ (Merleau-Ponty, 1966, 170). Ein bekanntes sport-
praktisches Beispiel dafür ist das des Skifahrers: Der geübte Skifahrer spürt nicht den Ski 
als Gegenstand unter sich, sondern unmittelbar durch den Ski den Widerstand des Bo-
dens. Ähnlich ist es dann auch im System Mensch-Fahrrad. Plessners Anknüpfung mit der 
Phänomenologie liegt genau in diesem aktiven Moment der Kombination zwischen Leib 
und Welt.  
Bei der Unterscheidung von Körper und Leib ist Schürmann (2001) der Blick auf die Diffe-
renzierung wichtig. Es gehe nicht darum,  

„bestimmte somatische Vorgänge als leibliche und bestimmte andere Vorgänge als körperliche 
zu bestimmen, sondern es gilt, am Körper als solchen einen Unterschied zu denken“ (Schür-
mann, 2001, 19).  

In der Folgerung gehe es um den ‚spekulativen Leib (in Anlehnung an Feuerbach), dessen 
Differenzierung von einem körperlichen Leib und darum, wie man die Grenze zwischen 
beiden zieht, nicht um das wo der Grenzziehung und körperliche Vorgänge des Sich-
Spürens (in Anlehnung an Schmitz), bei dem bestimmte Eigenheiten als leiblich (im Unter-
schied zu körperlich) verstanden werden. 
                                            
39 Ähnlich macht es Plessner auch am Beispiel von Lachen und Weinen deutlich: Lachen und Weinen sind 
Grenzreaktionen, eine Verselbständigung des Leibes gegenüber dem Körper. Dennoch bleibt die Person, 
auch wenn sie ihre Beherrschung verliert, in dem der Körper [Leib] gewissermaßen die Antwort übernimmt 
(Plessner, 1941, 237 in Schürmann, 2001, 10). Lachen und Weinen sind „gestaltene Körperpraktiken […], 
denn sie liegen noch in der Macht des Individuums – es ‚bleibt Person’ –, ohne jedoch in der Gewalt des In-
divuums zu liegen“ (Schürmann, 2001, 10). 
40 Merleau-Ponty verdeutlicht seine Annahmen mit den Begriffen corps objet und corps sujet, am Beispiel 
des Phantomschmerzes, u.a. weil es im Französischen nur der Begriff corps zur Verfügung steht (Merleau-
Ponty, 1966). Das Phantomglied, das Gefühl und Schmerz auslöst, ist objektiv nicht mehr am Körper vor-
handen.  
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In der Traditionslinie von Hegel (vgl. dazu auch Kap.2.4) geht es nicht darum, zwei Dinge, 
etwa Körper und Leib ‚zusammen’ oder als hin und her zu denken, sondern vielmehr et-
was Drittes einzuführen, an dem beides unterschieden werden kann. In der erweiterten 
Traditionslinie Hegel – Feuerbach – Plessner – Merleau-Ponty – Waldenfels wird der Leib 
als Verankerung des Menschen in der Welt gedacht, und zwar durch den Leib. Die Mög-
lichkeit der Bezugnahme zu sich selbst und den Dingen in der Welt kann nur durch den 
Leib erfahren werden. Genauso wie auch Kultur veränderlich und ein prozessuales Phä-
nomen ist, ist auch die inhaltliche Bestimmtheit des Leibes veränderlich und daher auch in 
irgendeinem Sinn durch den Menschen gestaltbar, nicht jedoch seine Verankerung selbst, 
da diese bestimmt wird, indem der Mensch über Dinge in der Welt verfügt (und nicht be-
vor; Schürmann, 2001, 21f.). Als Vergleich zu tierischem Verhalten, formuliert Plessner, 
menschliche Motorik sei durch ein ursprüngliches, nicht ausgleichbares Missverhältnis zu 
sich ausgezeichnet und ruhe seine geschichtliche Entwicklungsfähigkeit auf dieser Eigen-
tümlichkeit, so sei damit die körperliche Existenz als ein Verhalten des Menschen zu sich 
als Körper und zu seinem Körper bestimmt: „Leibhaftigkeit ist nicht einfach Körpersein, 
sondern immer auch Körperhaben“ (Plessner, 1970, 382). Es geht dabei um eine ganz 
besondere Realisierung der eigenen Leiblichkeit und um ein Erkennen der elementaren 
und zugleich kultivierten Bedeutung dieser Leiblichkeit (vgl. dazu auch Kap.2.3 und 2.4). 
Das Verankertsein hängt auch mit einem praktischen Sinn im Sinne Bourdieus zusammen. 
Als kultureller Code, als knowing how, als Sinn zu wissen, wie menschliches In-der-Welt-
bewegen realisiert wird, spielt er eine entscheidende Bedeutung, auch dadurch, dass die 
weltlichen Strukturen in den Menschen inkorporiert sind und damit seine Welt wiederum 
gestalten. 
 
Überträgt man das auf die Bewegungswissenschaft, heißt das, dass Bewegung nur mittels 
einer kultivierten Bewegungswissenschaft beschreibbar ist. Dafür sind bestimmte bewe-
gungswissenschaftliche Ansätze erforderlich, die nicht als Reiz-Reaktionsmodell gestaltet 
sind, sondern vielmehr die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und seiner umge-
benden Umwelt in den Mittelpunkt ihrer Konzepte setzen (Fikus & Schürmann. 2004b, zu 
den hier ausgewählten Theorien der Bewegung: Kap.3).  

2.3 Bedeutung und Bewegung  

Bedeutung und Bewegung stehen in einem engen Zusammenhang: Jede (sportliche) Be-
wegung ist bedeutungsvoll, auch oder gerade, wenn sie im Alltag durchgeführt wird. Für 
die Sportwissenschaft ist das selbstverständlich, für viele Bereiche in den Kulturwissen-
schaften nicht (Meyer, 2005, 2008)41. Sport ist mehr und etwas anderes als nur motori-
sche Praxis oder rein physische Bewegungsvollzüge. 

                                            
41 In vielen kulturwissenschaftlichen Kontexten scheint der Zusammenhang von Bewegung und Kultur so-
wie deren Bedeutungsstrukturen noch nicht vollständig wahrgenommen worden zu sein. Das dreibändige 
„Handbuch der Kulturwissenschaften“ (Jaeger et al, 2004) beinhaltet das Thema Bewegung nicht. Glückli-
cherweise gibt es aber auch einige Ausnahmen (u.a. Reckwitz, 2003; Horak & Penz, 2001).  
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„[…] Aktionen des Handelns, Sprechens und Gestaltens sind nicht als physische Prozesse, 
sondern als Arten des Verhaltens und Umgehens, geprägt von Kultur, einem Stil, sinnhaft ver-
ständlich, bedeutsam und diskutabel in einem sozialen Rahmen“ (Plessner, 1970, 377f.). 

Wir bewegen uns mit unserem Körper, wir präsentieren uns mit ihm und nehmen mit und 
über ihn unsere Mitmenschen und unsere Umgebung wahr. Jede Handlung, die über den 
Körper realisiert wird, spielt eine entscheidende Rolle in unserer gesellschaftlichen ‚Prä-
senz’. Die Konstruktion von Bedeutung ist durch körperliches Sich-Bewegen nicht nur ein 
Modus der Bedeutungskonstruktion, sondern – in der Analogie zu dem Unterschied von 
Körper und spekulativem Leib – eine Verankerung des Erkennenden in seiner Welt der 
Gegenstände: Durch Bewegung ist der Mensch in der Welt verankert (Schürmann, 2001). 
Sportliche Bewegungen sind bedeutungsvoll, genauso wie sie auch kulturbedingt sind. 
Bedeutung – dabei ist es unerheblich, ob die Bedeutung von Gegenständen, Ereignissen, 
Erfahrungen, Bewegungen oder Situationen der praktischen Welt gemeint sind – ist unter 
Bezugnahme Leontjews und in Anlehnung an Schürmann (u.a. 2001) ein allgemeiner Beg-
riff, der die „als-Struktur“ menschlichen Erkennens herausstellt. Die „als-Struktur“ ist ein 
spezifisches menschlichen Weltverhältnis: Die Deutung der Bedeutung geschieht durch 
den Akteur nicht als ein zusätzlicher Akt schon realisierter Objekte, d.h. es ist nicht ein 
Haben eines Objekts plus gesetzter Bedeutung, sondern uns zugänglich sind vielmehr 
‚Objekte als Gegenstände’, an denen die Dimension ihres Objekt-seins und die Quasi-
Dimension ihrer Bedeutung unterschieden werden können42. Durch die Anerkennung die-
ser „als-Struktur“ wird das Objekt-sein vom Gegenstand-sein unterschieden, und es lassen 
sich x als y oder als z erkennen, womit ein selbiges x an zwei verschiedenen Gegenstän-
den differenziert werden kann (Schürmann, 2001, 24ff.). Sportpraktisch lässt sich diese 
Sichtweise folgendermaßen darstellen: Das Radfahren ist nicht zwangsläufig als Radfah-
ren erkennbar, denn in Anlehnung an Mauss (1935) ist jede Körpertechnik kulturell abhän-
gig, d.h. so etwas wie natürliche Bewegungen gibt es nicht. Würde man dieser Sichtweise 
streng folgen, müsste man sagen, dass die T�ky�ter nicht Fahrrad fahren. Ihre Art des 
Radfahrens ‚x’ als für den Beobachter definiertes Radfahren ‚y’ zu erkennen, bedeutet, es 
von einer Art des Radfahrens ‚z’ unterscheiden zu können. ‚Das Radfahren in T�ky� könn-
te so aussehen wie etwas, das bei uns Fahrradfahren heißt, aber der Sache nach wäre es 
etwas ganz Anderes’ (Fikus & Schürmann, 2004a, 343). Allerdings bedeutet das, dass die 
Individualität dieser t�ky�tischen Art der Bewegung nicht bewusst wird, wenn man ledig-
lich die eigene Variante des Fahrradfahrens dagegenstellt. Wenn ich also das Radfahren 
‚x’ in T�ky� erkenne, lässt sich die als-Struktur weiter bestimmen. Das mir bekannte Rad-

                                            
42 Leontjew geht in Anlehnung an Lenin von einer vierdimensionalen Welt aus: dem dreidimensionalen 
Raum und der Dimension der Zeit, die die objektiv-realen Formen des Seins sind (Leontjew, 1981). Leontjew 
fügt dann noch die fünfte Dimension der Bedeutung hinzu, die er als Quasi-Dimension definiert. Menschli-
ches Erkennen geschieht nicht nur in den drei Dimensionen des Raumes und der einen der Zeit, sondern 
auch in der fünften Dimension der sinnliches Erkenntnis und des semantischen Feldes, das er „das System 
der Bedeutung“ nennt (Leontjew, 1981). Sie tragen eine besondere Dimension, die der „Intrasystembezie-
hungen der objektiven gegenständlichen Welt“ (Leontjew, 1981, 9). Seiner Meinung zufolge treten Bedeu-
tungen nicht als das auf, was vor den Dingen liegt, sondern als das, was hinter ihnen liegt. Diesen Thesen 
folgen auch Fikus & Schürmann in ihrem Beitrag zur Sprache der Bewegung (2004a). 
43 Fikus & Schürmann (2004a/b) nutzen in ihren Beiträgen China als Beispiel. Da dieser vorliegenden Arbeit 
aber T�ky� und Bremen als Untersuchungsfeld dienen, wird das Beispiel auf diese beiden Städte adaptiert.  
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fahren hat für mich die Bedeutung ‚y’, im Unterschied zu einer anderen Art des Radfah-
rens ‚z’, bei der ich das Radfahren nicht sofort als das ausmache, was es ist, und somit 
auch nicht die Bedeutung hat, die ‚y’ für mich hat. Daher ist es notwendig, dass man das 
kulturelle Verständnis, die Bedeutung des Fahrradfahrens, vor Ort nachvollzieht und nicht 
in einen Ethnozentrismus verfällt. Ein Anders-sein-können ist ein definierendes Struktur-
merkmal dessen, was Bedeutung heißt. Natürlich ist es so, dass auch die T�ky�ter Fahr-
rad fahren. Wenn das nicht so wäre, hätten Kulturen nichts Gemeinsames mehr und könn-
ten folglich auch nicht mehr miteinander kommunizieren44.  
Allgemein lässt sich dieses in der Sprache der Bewegung folgendermaßen formulieren: 
Das Individuum bewegt sich nicht und tut dies dann, in einem zweiten Schritt, unter be-
stimmten kulturellen Aspekten. Vielmehr befindet sich das Gesellschaftliche, Kulturelle und 
Soziale, d.h. das Bedeutungsgebende, in den Bewegungen der sich bewegenden Person 
selbst, es ist in den Menschen, in den Körper, in die Bewegung und dessen Ausführung 
inkorporiert (Meyer, 2008; ausführlich zum Konzept der Inkorporierung: Kap.2.6). Doch wie 
ist die bedeutungslogische Einheit von Bewegung und Bedeutung beschreibbar? 
Sport- resp. Bewegungswissenschaft beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wel-
che Wertvorstellungen, Bedeutungs- und Sinnorientierungen am Sport (an Bewegung) 
aufgezeigt werden können und damit, welche kulturellen Prozesse am Umgang des Men-
schen mit seinem Körper deutlich werden. Sport und (sportliche) Bewegung ist durch Be-
deutung konstituiert. Wandelt man auf den Spuren Saussures, sind Bedeutungen als Zei-
chen zu verstehen. Die Bedeutung eines Individuums in Bezug auf einen bestimmten Ge-
genstand oder eine bestimmte Bewegung zeigt sich – bewusst und/oder unbewusst – über 
den eigenen Körper nach außen, sodass sie sowohl für das Individuum selbst ein Zeichen 
ist als auch für Außenstehende als Zeichen sichtbar werden und sich somit die Bedeutung 
ablesen lässt. In vielen sport- bzw. bewegungswissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. 
Scherler & Bietz, 2000; Hildenbrandt, 1997; 2001; Fikus & Schürmann, 2004b) wird das 
Zeichenmodell Saussures und sein Verständnis des Zeichensystems als Metapher dafür 
genutzt, sportliche Bewegung als Zeichen aufzufassen. Die Verwendung ist dabei zu-
nächst ähnlich, die daraus folgenden Schlüsse allerdings divergieren45. Grundsätzlich 

                                            
44 Um das (theoretische) Problem noch einmal anders – nicht akademisch – zu verdeutlichen, zeigen Fikus 
& Schürmann ein anderes Beispiel auf: „Wie kann man sagen, daß die Chinesen streng genommen unsere 
Menschenrechte nicht kennen? Es ist eben nur ein Teil des Problems, wenn wir sagen, daß in China die 
Menschenrechte nicht genügend gewürdigt werden. Der andere Teil des gleichen Problems ist, daß es in 
China ein ganz anderes Verständnis von Menschenrechten gibt; dort ist unser Verständnis, das an individu-
ellen Rechten orientiert ist, zunächst einmal fremd“ (Fikus & Schürmann, 2004a, 3f.). Fikus & Schürmann 
nutzen in ihrer Auseinandersetzung und in Anlehnung an Ryle (Geertz, 1987) die Metapher der „Kulturellen 
Formatierung“ und wenden diese auf den Zusammenhang von Bewegung und Kultur an: „Kulturelle Forma-
tierung bedeutet dann also beispielsweise: Wenn ich im Ruhrgebiet das Fahrradfahren kennengelernt habe 
und/oder selber gelernt habe, und dann mit diesem Wissen und Können nach Holland fahre; und wenn ich 
dann dort sehe, daß und wie auch die Holländer Fahrrad fahren, dann habe ich eine in Dot.Ruhrgebiet for-
matierte Datei stillschweigend in einem rtf-Format gespeichert und sie in Holland wieder entschlüsselt.“ (Fi-
kus & Schürmann, 2004a, 8; ausführlich dazu Kap.2.4).  
45 Einige Autoren stellen beispielsweise fest, dass die Bedeutung von Bewegungen nicht an „bewusst-
willkürliche Verfügung gebunden zu sein scheint“ (Scherer & Bietz 2000, Hildenbrandt, 1997; 2001). Viel-
mehr ist Bewegung etwas, dass automatisiert passiert, obgleich sie dabei bedeutsam und sinnvoll ist (Diese 
Argumentation schließt nicht aus, dass es auch im Sport gewollte Handlungen gibt, die nicht willkürlich erfol-
gen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass eben nicht jede Bewegung gesteuert wird). Scherer und Bietz ar-
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leugnet in der Sportwissenschaft niemand, dass Bewegung etwas bedeutet46 und dass es 
einen signifikanten, bedeutsamen und engen Zusammenhang zwischen menschlicher 
(sportlicher) Bewegung und Bedeutung gibt. Es geht hier aber um das (möglicherweise 
unterschiedliche) theoretische Verständnis, d.h. um das Verhältnis und das Wie zwischen 
beiden. Damit ist eine metatheoretische Ebene gegeben, auf der das Verhältnis theore-
tisch definiert wird (Fikus & Schürmann, 2004b). Um dies am Beispiel des Zeichenmodells 
Saussures zu verdeutlichen und dabei besonders zwei Sichtweisen zu fokussieren: Es 
stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Zeichenkörper und Zeichenbedeutung und 
damit die Frage, ob dieses Verhältnis ein Zweischritt ist. Oder ist es eine logische (nicht 
nur faktische) Einheit? Wenn man von einem Zweischritt ausgeht, behandelt man zwei 
Momente eines Zeichens: (1) Zeichenkörper und (2) Zeichenbedeutung. Sie werden in ei-
nem „logisch hinzukommenden Akt zum Zeichen synthetisiert“ (Fikus & Schürmann, 
2004b, 31), daher wird dieser Ansatz als „Synthesiskonzept“ bezeichnet47. Eine andere 
Sichtweise, der diakritische Ansatz, geht davon aus, dass an einem Zeichen zwei Momen-
te unterschieden werden können, und dieses geschieht nicht nur rein faktisch, sondern 
bedeutungslogisch, d.h. „die Bedeutung eines Zeichens ist dann prinzipiell die Zeichenbe-
deutung des Zeichenkörpers dieses Zeichens […].“ (Fikus & Schürmann, 2004a, 31). 
Grundsätzlich geht es Fikus und Schürmann darum, den Unterschied zwischen ihren Ü-
berlegungen und anderen, mitunter weit verbreiteten und angesehenen Ansätzen darzu-
stellen. Dabei geht es vornehmlich, bis auf einige Ausnahmen, nicht um eine Kritik, son-
dern um eine Abgrenzung und eine Einordnung ihres eigenen Vorschlags. 

2.4 Der diakritische Ansatz (Fikus & Schürmann) 

Im diakritischen Ansatz geht es darum, herauszustellen, dass an einer Bewegung Körper 
und Bedeutung abgelesen und unterschieden werden können. Es geht also um eine Un-
terscheidbarkeit48. In der Traditionslinie Hegel49 – Herder – Luhmann wurde der Ansatz 

                                                                                                                                                 
gumentieren in ihrem Aufsatz u.a. in Anlehnung an Cassirer, d.h. in ihrem Fall mit der Semiotik und der Phä-
nomenologie und heben bezüglich des Wechselverhältnisses von Person und Umwelt dessen Beeinflussung 
durch die Gestalttheorie hervor. Bewegung wird hier als ein Zeichen interpretiert. Diese Synthesiskonzepte 
(oder Zuschreibungstheorien) gehen von einem Zweischritt aus, d.h. Bewegen und dann Bedeutung zu-
schreiben. Das ist damit ein anderes Verständnis vom Zusammenhang von Bewegung und Bedeutung als 
das hier Zugrundeliegende, was in den folgenden Ausführungen noch deutlich wird. 
46 Auch die Biomechanik leugnet nicht, dass Bewegung etwas bedeutet. Sie vernachlässigt die Bedeutung 
lediglich in ihrer Analyse. Der Versuch einer zumindest partiellen Zusammenführung soll im Laufe dieser Ar-
beit gemacht werden.  
47 Hier geht es nur um eine analytische Trennung, da Zeichenkörper und Zeichenbedeutung immer zusam-
menhängen. Dennoch wird in diesem Ansatz über den Zeichenkörper an sich (ohne Bezug auf die Zeichen-
bedeutung), über die Bedeutung an sich (ohne Bezug auf den Zeichenkörper) und schließlich über deren 
Zusammenhang debattiert, was sich auch auf die empirische Methode auswirken kann (Fikus & Schürmann, 
2004b, 31).  
48 Diakritisch stammt von dem griechischen Wort Diakrisis = ‚Unterscheidung’ und meint daher so etwas wie 
‚unterscheidend’. Ein ‚diakritisches Zeichen“ beispielsweise ist ein Zeichen, dass die besondere Aussprache 
eines Buchstaben anzeigt (z.B.: ‚ç’). Das heißt, an diesem Zeichen lässt sich die Aussprache erkennen. 
49 Hegel arbeitete zunächst unter dem Einfluss Kants und Schellings, fasste aber Ende 1800 den Ent-
schluss, ein selbständiges System für die deutsche Philosophie auszuarbeiten, auch weil die Ideen beider 
nicht mit dem nach Systembildung strebenden Geist Hegels vereinbar war. Sein erstes Werk ist die ‚Phäno-
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beschrieben und kultiviert und schließlich in die Sport- bzw. Bewegungswissenschaft ein-
gebracht. 
Um in Saussures Worten zu bleiben: Im diakritischen Ansatz werden Zeichen in ihrem Be-
zug zu anderen Zeichen betrachtet, d.h. in einem Zeichensystem50. Die Bedeutung von 
Zeichen hängt davon ab, wie sie sich von anderen Zeichen desselben Zeichensystems un-
terscheiden. Fikus und Schürmann (2004a/b) grenzen sich von so genannten Synthe-
siskonzepten ab. Sie erläutern, dass Zeichen eben nicht aus Zeichenträger und der vom 
Individuum geschaffenen Bedeutung in einem Zweischritt zusammengesetzt werden, son-
dern dass an vorliegenden Zeichen zwei Momente unterschieden werden können, weil sie 
in einem System von Zeichen sind51.  
Welche Rolle spielt aber dabei der Körper? Körperliche Bewegungen können als Zeichen 
eines je besonderen Zeichensystems, d.h. einer je besonderen Bewegungskultur verstan-
den werden. In der Transformation von Zeichensystemen zur Bewegungskultur sind je-
doch zwei kleinere Verschiebungen notwendig:  

(1) Im Prozess dieser Modifikation wird der mediale Charakter (im Gegensatz zu ei-
nem holistischen) angesprochen. In Anlehnung an Deleuze (1993, 71, in Fikus & 
Schürmann, 2004b) setzt ein Sich-Unterscheiden eine Gleichzeitigkeit der unter-
scheidenden Zeichen voraus. Das heißt, es gibt keinen Teil von einem Ganzen, 
das vor- oder nachgeordnet steht52. Für eine Anwendung in einem Bewegungssys-
tem bedeutet das, dass nur dann eine bestimmte Bewegung einem bestimmten 
Typ zugeordnet werden kann und ihn als ‚Zeichenträger’ ausmacht, wenn er sich 
von anderen Typen innerhalb dieses Bewegungssystems unterscheidet. Mountain-
biker lassen sich von Stadtradfahrern unterscheiden, weil sie sich im selben Bewe-
gungssystem ‚Alltagsradfahren’ befinden. Natürlich spielt hier auch das unter-
schiedliche Fahrrad eine Rolle, daher noch einmal anders verdeutlicht: Selbst 
Mountainbiker lassen sich von Mountainbikern unterscheiden, weil sie sich inner-
halb eines Bewegungssystems (‚Mountainbiker sein’) voneinander unterscheiden 
(vgl. dazu Kap.2.1) und sich dieser Unterschied zwischen Bewegung und Bedeu-
tung an der Bewegung ablesen lässt.  

                                                                                                                                                 
menologie des Geistes’, in dem er seine Systemgedanken einführt. Hegel zufolge scheint das Wesen in sich 
selbst (‚reflektiert“) und erzeuge so die ‚Denkgesetze der Identität und des Unterschieds’. Das Wesen tritt als 
„Erscheinung“ in das Dasein hinaus und es entspringen ihm damit die scheinbaren Gegensätze von […] In-
halt und Form, Ganzem und Teilen, Innerem und Äußerem […], die in Wahrheit nur zwei Momente eines und 
desselben Wesens sind (Vorländer, 1919, 525). Hier scheint die von Fikus und Schürmann (2004b) an He-
gel angelehnte Traditionslinie zu beginnen, wenn sie in Bezug auf ihren Ansatz in der Sportwissenschaft von 
zwei Momenten eines Zeichens (einer Bewegung) sprechen, die an derselben erkannt werden können. 
50 Fikus und Schürmann (2004b, 31) zufolge wurde der Ansatz Saussures in die Semiotik eingeführt. Der 
Systembegriff wird hier nur als Gegenbegriff gegen eine mengentheoretisch gefasste Ansammlung von Ein-
zelzeichen verstanden (Fikus & Schürmann, 2004b, 36). Ein System von Zeichen ist der Zusammenhang 
von Zeichen. Wie diese Beziehung gestaltet ist (gleichgültig, bruchhaft, harmonisch), spielt in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle. 
51 Als Beispiel werden Verkehrszeichen genannt: Ein Parkverbotszeichen kann man von einem Haltever-
botszeichen unterscheiden, weil sie in einem System von Verkehrszeichen unterschieden werden können 
(Fikus & Schürmann, 2004a/b). 
52 Diese Nicht-Hierarchisierung erinnert an die Systemtheorie Luhmanns im Gegensatz zur Praxistheorie 
Bourdieus, die auf einer vertikalen Hierarchisierung innerhalb von Gesellschaft baut (zur Darstellung der Un-
terschiede und möglichen Gemeinsamkeiten siehe Kap. 2.5.).  



Kapitel 2 37 

(2) Es gibt eine Verschiebung von einem passiven zu einem aktiven Aspekt. Während 
‚Kultur’ einen aktiven Vollzug beschreibt, geht es bei einem Zeichensystem um ei-
ne bestimmte Struktur. Hier geht es darum, zu definieren und zu verstehen, was 
‚Kultur’ (in einem bestimmten Zusammenhang) ist. Wenn sich Zeichen eines be-
stimmten Zeichensystems von anderen Zeichensystemen unterscheidet, gilt das 
gleichermaßen für Kultur: „Kulturen können nicht allein sein“ (Fikus & Schürmann, 
2004, 39). Was bedeutet dies nun für das Beispiel Radfahren? Um zu verstehen, 
was ‚Mountainbiken’ und/oder ‚Stadtradeln’ für Mountainbiker und Stadtradfahrer – 
im Alltag – bedeutet, ist es notwendig, in diese Systeme, in die Bewegungskultu-
ren, einzutauchen und solche Typen zu definieren und zu beschreiben, wie sie sich 
eben selbst sehen und verstanden wissen wollen; sie müssen ‚dicht beschrieben’ 
(Geertz, 1987) werden.  

Damit wird in Anlehnung an König (1926) deutlich, dass ein Zeichen durch seine Stellung 
zu anderen und durch eine eigene Nuance – dadurch, dass es eben das Zeichen ist, was 
es ist und zu etwas qualitativ Einmaligen macht – zu einem bestimmten Zeichen wird (Kö-
nig, 1926, 45 nach Fikus & Schürmann, 2004b, 38). 
 
Anhänger des diakritischen Ansatzes gehen davon aus, dass es keine natürliche Bewe-
gung gibt. Bewegung folgt einem kulturellen Natürlichkeitsbezug, d.h. es gibt keine Uni-
versalie53, keine einheitliche Bewegungsform. Herder formulierte in diesem Zusammen-
hang, dass man bereits in eine lebendige Sprache hineingeboren wird. Das Individuum 
macht etwas Eigenes aus dem, was vorhanden ist. Ob hiermit auch gleichzeitig transkultu-
relle Aspekte angesprochen werden, bleibt eine Vermutung, dennoch besteht – unabhän-
gig des von Ha kritisierten Hipness-Faktors der aktuell diskutierten Debatten in den Kul-
turwissenschaften (vgl. Kap.2.1.5) – eine mögliche und hier nachvollziehbare Überein-
stimmung. Bewegung muss immer in Relation zu ihrer Umwelt betrachtet werden, daher 
bezieht sich Bedeutung auch immer auf die Bedeutung dieses Körpers. Bewegungen des 
Körpers sind dann nicht als Mittel zwischen Individuum und Umwelt zu denken, das den 
Kontakt zuallererst aufstellt, sondern „Bewegung ist die bedeutende Relation Mensch-
Welt“ (Fikus & Schürmann, 2004b, 51). In anderen Ansätzen, beispielsweise Synthe-
siskonzepten, gilt Bewegung häufig als das Ergebnis des Wirkens verschiedener Ursa-
chen. Eine solche Ursache ist dann die individuelle Zuschreibung von Bedeutung54.  
In der Sportwissenschaft hat das Synthesiskonzept, bzw. Reste davon, eine große An-
hängerschaft; der diakritische Ansatz hingegen ist neu, obgleich bereits Henning Eichberg 
Ende der 1970er Jahre interkulturelle Forschungen anstellte und dabei festhielt, dass Be-
wegung nicht zunächst neutral ist und dann eine gewisse Bedeutung zugeschrieben be-
kommt. Vielmehr beschreibt er:  

                                            
53 In der sporthistorischen Forschung sind durchaus noch Ansätze im Umlauf, die von Sport oder Anteilen 
von Sport als Universalie ausgehen (u.a. Krüger, 2004). 
54 Eine solche Grundannahme wirkt sich dann auch auf die zugrunde liegende bewegungswissenschaftliche 
Grundannahme aus. Hier ist klar, dass keine regelkreis- und informationsverarbeitenden Modelle angewen-
det werden können, sondern vielmehr systemdynamische Modelle greifen, die in Zusammenhang mit der 
Wahrnehmungstheorie Gibsons stehen (vgl. Kap.3).  
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„[…] das gesellschaftlich Bezeichnende findet sich im Innern der Bewegungskultur selbst: in 
Haltung (posa, posture) und Meßhaftigkeit, in Disziplinierung und Geometrisierung, in Takthal-
ten und Symmetriestreben, im Zirkelhaften und Perspektivischen.“ (Eichberg, 1978, 8).  

Er führt aus, dass jemand, der spielt oder Sport treibt, nicht zwei Dinge tut, ein gesell-
schaftliches und ein individuelles, und dass man seinen Körper nicht einerseits individuell 
und gemeinschaftlich und andererseits – hinzukommend – unter gesellschaftlichen Bedin-
gungen bewegt. Dies erinnert an das von Geertz (1987) beschriebene und populäre 
‚Zwinker-Beispiel’ von Ryle (1971):  

„Stellen wir uns, sagt er, zwei Knaben vor, die blitzschnell das Lid des rechten Auges bewegen. 
Beim einen ist es ein ungewolltes Zucken, beim anderen ein heimliches Zeichen an den 
Freund. Als Bewegungen sind die beiden Bewegungen identisch; vom Standpunkt einer photo-
graphischen, ‚phänomenologischen‘ Wahrnehmung, die nur sie sieht, ist nicht auszumachen, 
was Zucken und was Zwinkern war oder ob nicht beide gezuckt und gezwinkert haben. Ob-
gleich man ihn nicht photographisch festhalten kann, besteht jedoch ein gewichtiger Unter-
schied zwischen Zucken und Zwinkern, wie ein jeder bestätigen wird, der ersteres fatalerweise 
für letzteres hielt. […] Es ist nicht etwa so, sagt Ryle, daß derjenige, der zwinkert, zwei Dinge tut 
– sein Augenlid bewegt und zwinkert �, während derjenige, der zuckt, nur sein Augenlid bewegt. 
Sobald es einen öffentlichen Code gibt, demzufolge das absichtliche Bewegen des Augenlids 
als geheimes Zeichen gilt, so ist das eben Zwinkern. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt: 
ein bißchen Verhalten, ein wenig Kultur und – voilà – eine Gebärde.“ (Geertz 1987, 10 f.) 

Viele Elemente spielen beim Verstehen von Systemen (also Bewegungskulturen) eine 
Rolle und gehen in die Definition und das Verstehen ein. An dieser Stelle wird es im Grun-
de methodisch, da man Geertz zufolge Bedeutungen und Bedeutungsstrukturen einer Kul-
tur nur mithilfe ‚dichter Beschreibungen’ erfassen kann55. Sie ermöglichen es, an einem 
Zeichen in einem Zeichensystem dessen Bedeutung zu suchen. Mit Geertz im Hintergrund 
liegt der ethnographischen Erfassung ein diakritisches Verständnis von Zeichen zugrun-
de56. Auch wenn man der Bewegung das Doppelte nicht unmittelbar ansieht, ist das da-
hinter stehende theoretische Konstrukt relevant. Die Kultur, d.h. das Zeichensystem, ist 
bei Geertz der ‚öffentliche Code’, mit dem man Bedeutungen als Bedeutungen erkennen 
kann57.  
An dieser Stelle spielen auch die aktuell geführten Debatten um den ‚cultural, performative 
und practice turn’ in den Kulturwissenschaften eine Rolle. Während sich diakritische An-
sätze kulturwissenschaftlichen Überlegungen nähern (Reckwitz, 2000, 2003), verfolgen 
Synthesiskonzepte bestimmte Normen und Zwecke; sie sind demnach eher intentional 
ausgerichtet und haben einen subjektiv gemeinten Sinn (Weber) im Fokus, oft gepaart mit 
intentionalen Handlungstheorien (Gehlen). Diakritische Ansätze hingegen versuchen mei-
nes Erachtens, die praxeologischen Momente aus kulturwissenschaftlichen Sichtweisen 
herauszuarbeiten, um die know-how-abhängigen und von einem praktischen Verstehen 

                                            
55 Das methodologische Vorverständnis legt einen Zweischritt voraus, da bisher keine anderweitigen Me-
thoden zur Verfügung stehen (Fikus & Schürmann., 2004a/b)  
56 Ethnographie in der Sportwissenschaft ist noch immer eher marginal (Thiele, 2003), obgleich die Ansätze 
Geertz’ – zwar an Eichberg vorbei – bereits 1995 in einige Forschungen eingeflossen sind (Schierz, 1995). 
Leider erzeugten sie wenig Resonanz (Thiele, 2003).  
57 Als ‚öffentlichen’ oder ‚kulturellen’ Code könnte man auch die Dispositionen des Habitus bezeichnen, weil 
sie nicht bloße mentale Repräsentationen, sondern inkorporiert in der körperlichen Hexis abgelagert sind 
(vgl. Kap. 2.6). Es ist das Wissen um ein knowing how (Reckwitz, 2003; Kap.2.1.3). 
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zusammengehaltenen Verhaltensroutinen (‚soziale Praktiken’, vgl. Kap.2.1.3) zu verste-
hen.  
Verstehen von etwas spielt gegenüber dem Erklären von etwas auch in den bewegungs-
wissenschaftlichen Grundannahmen eine Rolle. Hier ist die Frage, ob es sich um ein leib-
lich-anthropologisches oder um ein technisches Verständnis von Bewegung handelt. Wäh-
rend Ersteres Bewegung als Mittel der Konstituierung der Welt betrachtet und Bewegung 
verstehen will, versucht das Zweite Bewegung zu erklären, wobei es sich dabei auf den 
Körper und seine ausführende Peripherie reduziert (Fikus, 2001; Kap.3). Aber: Der 
Mensch ist dabei in einem ständigen Austauschverhältnis mit seiner Umwelt. In der Folge 
von Geertz gilt es demnach, Bewegung in Zusammenhang seiner Bedeutung zu verstehen 
und schließlich ‚dicht’ zu beschreiben.  
Diakritisch konzipierte Individuen haben einen Umweltbezug im Sinne Uexkülls (Uexküll & 
Kriszat, 1934), d.h. sie haben nur zu solchen Dingen eine Beziehung, mit denen sie sich 
bereits in Beziehung befinden: „Ameisen kennen nur Ameisen-Dinge“ (Fikus & Schür-
mann, 2004b, 52). Umwelten stellen kleine Kosmen dar, sind Zusammenhänge von Din-
gen, sind Systeme, also keine mengentheoretischen Ansammlungen. Sie eröffnen Mög-
lichkeiten, d.h. die darin enthaltene (persönliche) Freiheit ist etwas Eingespieltes, vor allem 
auch etwas anders tun zu können. Anders beispielsweise sehen es Ansätze des Bewe-
gungsdialogs (Gordijn, Tamboer, Trebels: u.a. Trebels, 1995): Hier ist zunächst alles erst 
einmal Umwelt. Der phänomenal bestehende Sachverhalt bestimmter Umwelten muss 
dann, in einem logisch zweiten Schritt, erklärt werden. Umwelten entstehen dabei aus dem 
(intentionalen und mit begründbaren) Dialog heraus, was in diakritischen Ansätzen un-
möglich wäre, weil man dort eben nicht intentional agiert. Freiheit bedeutet im Bewe-
gungsdialog beschränkte Willkür, also faktische Einschränkungen von fast grenzenloser 
Freiheit; auch das ist so mit einer diakritischen Sichtweise nicht vereinbar (Fikus & Schür-
mann, 2004b, 52ff.). In den konzeptionellen Grundannahmen gehen Fikus & Schürmann 
davon aus, dass  

„Akteur und Umwelt nicht bereits vor und unabhängig von ihrem Austausch als voneinander un-
abhängige Entitäten existieren, sondern sich gegenseitig erst in dessen Verlauf hervorbringen“ 
(Fikus & Schürmann, 2004b, 48).  

Trotz aller Strukturalismuskritik an Bourdieu ist hier meines Erachtens eine deutliche Nähe 
zu seinem Konzept der Inkorporierung erkennbar58. Auch Bourdieu spricht in ähnlicher 
Weise davon, dass Akteur und Umwelt nicht bereits vor und unabhängig voneinander exis-
tieren, sondern sich gegenseitig beeinflussen und daraus folgend sich gegenseitig hervor-
bringen (vgl. Kap.2.5, 2.6). Der Mensch, sich in der Welt bewegend (einer der Grundsach-
verhalte des diakritischen Ansatzes), wird meiner Meinung nach auch von Bourdieu so 
verstanden. Bourdieu ist entgegen vieler Vermutungen eben nicht in der Traditionslinie 
Kant-Cassirer verhaftet, sondern öffnet sich anderen Wissenschaftlern, die sein Denken 

                                            
58 In der Praxistheorie wechselt der frühe eher ‚strukturalistisch’ orientierte Bourdieu zu einer eher ‚akteur-
theoretischen’ Nuancierung (Reckwitz, 2003). (Extreme) Thesen des Strukturalismus lehnt er ab, weil sie die 
aktiven Akteure auf Epiphänomene der Struktur reduzieren (Papilloud, 2003). 
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beeinflussten und veränderten59. Und wenn er zu Beginn seiner Forschungen noch Struk-
turalist gewesen ist, so hat er dieses in seinen Spätwerken deutlich abgelehnt. Damit 
denkt er auch Bewegung und Bedeutung nicht in einem Zweischritt, sondern in einer logi-
schen Einheit.  
Der diakritische Ansatz stellt die Frage nach dem ‚sozialisierten Körper’, nach dem Ge-
wordensein. Dabei lässt der Begriff des ‚Sozialisierten’ Fikus und Schürmann zufolge zwei 
Lesarten zu:  

(1) Der Körper ist an sich schon sozialisiert, 
(2) die Sozialisierung des Körpers ist ein Prozess, ein ‚Werden’. 

Fikus und Schürmann bevorzugen die zweite Lesart, da in der ersten von einer leiblichen 
Intentionalität auszugehen sei. Dies ist jedoch vor einem diakritischen Hintergrund nicht 
möglich, da der Körper und das Ich sich erst im Prozess der Vergesellschaftung konstitu-
iert (Fikus & Schürmann, 2004b, 57). Und auch wenn die zweite Lesart möglicherweise 
das Problem in sich trägt, zunächst von einem noch nicht sozialisierten, einem rein natürli-
chen Körper auszugehen, ziehen sie diese der ersten vor. Sie führen für ein besseres 
Verständnis den Begriff der ‚kulturellen Formatierung’ ein. Diese Allegorie besagt, dass 
Bewegung kulturell formatiert ist. Diese schon häufig verwendete Metapher aus der Infor-
mationstechnologie wird in diesem Fall nicht als Input-Output-Modell betrachtet, sondern 
fokussiert Dateien, die bereits vorformatierte Datenträger sind. So wie man selbst eben 
auch in eine bereits kulturell geprägte Gesellschaft hineingeboren wird, verwendet man 
auch Dokumente und Dateien in einer bereits vorformatierten Form: „Man kann nicht völlig 
unformatiert schreiben, um dann, in einem zweiten Schritt zu entscheiden, wie man heute 
gern mal formatieren möchte; man schreibt immer schon auf irgendwie formatierten Da-
tenträgern“ (Fikus & Schürmann, 2004b, 58). In einem bewegungswissenschaftlichen 
Rahmen bedeutet dies, dass das Individuum in Bremen das Radfahren gelernt hat und mit 
diesem Wissen oder Können beispielsweise in T�ky� sieht, dass und wie T�ky�ter Fahr-
rad fahren; dann hat es eine in Bremen formatierte Datei in einem bestimmten Format ge-
speichert und in T�ky� wieder entschlüsselt (Fikus & Schürmann, 2004b; Meyer, 2005). 
Häufig werden diese Umformungen dann erst spürbar, wenn etwas andersartig und/oder 
kurios empfunden wird; wenn man also den Unterschied spürt und sich seiner eigenen 
Bewegung bewusst wird (vgl. Kap.2.1 und 2.5).  
 
Summa summarum ist das Relevante und damit das Andere im Vergleich zu den unter-
schiedlichen Ansätzen60 im diakritischen Ansatz das Wie des Verhältnisses zwischen Be-

                                            
59 Bourdieu hat sich in seiner wissenschaftlichen Karriere von vielen Theorien beeinflussen lassen bzw. sich 
kritisch dazu geäußert, wie z.B. dem Strukturalismus Lévi-Strauss’ oder der Phänomenologie Husserls und 
Merleau-Pontys. Er wurde von so unterschiedlichen Wissenschaftlern wie Marx, Cassirer, Freud, Derrida 
und Sartre, Wittgenstein, Hegel, Cicourel und Austin oder Weber und Durkheim und anderen beeinflusst 
(dazu u.a. Papilloud, 2003 und Jurt, 2003). Damit wird deutlich, dass Bourdieu immer versucht hat, sich nicht 
an vorgegebene „Traditionslinien“ binden zu lassen (Bourdieu, 1992a), sondern aus jeder Theorie das für ihn 
Passende zu entnehmen und neue Verbindungslinien herzustellen.  
60 Andere Vertreter aus der Sportpädagogik, Bewegungs- und Kulturwissenschaft (z.B. Fikus & Schürmann, 
2004b) versuchten diese Trennung aufzubrechen und Bewegung und Bedeutung miteinander zu kombinie-
ren. Die Folge war ein gegenseitiges Füllen der Lücken ihrer Ansätze. Der Gegenstand (Bewegung) an sich 
wurde weiterhin eher getrennt betrachtet und nicht als etwas Gemeinsames, an dem Bewegung und Bedeu-
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wegung und Bedeutung. Menschliche Bewegung ist etwas Doppeltes, an dem die beiden 
Momente des Physischen und des Bedeutungshaften unterschieden werden können, eben 
weil sich die Bewegung in einem System, in einer bestimmten Bewegungskultur, befindet 
und sich darin von anderen Bewegungen unterscheidet.  
Die Tretbewegung deutschen Radfahrens ist eine andere als die Tretbewegung japani-
schen Radfahrens, aber im Grunde tritt man hier wir dort in die Pedale, um das Fahrrad in 
Bewegung zu setzen. Es ist jedoch nicht so, dass auf das neutrale Pedaletreten in einem 
zweiten, dazukommenden Akt die gesellschaftlichen Bedingungen einwirken, d.h. Radfah-
ren in Japan und Radfahren in Deutschland. Schon das Pedalieren unterscheidet sich in 
Abhängigkeit der Bedeutung. Es ist nicht abhängig von der kulturellen Bedingtheit, son-
dern in ihrem Innern schon offen für kulturelle Unterschiede (Fikus & Schürmann, 2004b, 
57).  
Die Frage ist, ob sich dieser Unterschied dann auch im Phänomen zeigt. Es erfordert ein 
Instrumentarium, das verschiedene körperliche Bewegungen gegeneinander diagnostizie-
ren kann. Es ist notwendig, den kulturellen Code zu entziffern, der darin enthalten ist und 
der die Bewegung unterscheidbar macht; eine Methode, mit der man die verschiedenen 
Lösungen derselben Bewegungsaufgabe erkennen und differenzieren und damit sowohl 
Unterschiede als auch Invarianzen zeigen kann.  

2.5 Begründung für eine Erweiterung des theoretischen Konstrukts 
mit dem Konzept der Inkorporierung von Bourdieu 

Fikus und Schürmann argumentieren innerhalb ihres Ansatzes in der Traditionslinie Hegel 
– Herder – Luhmann. Der Einfluss Luhmanns wird dadurch deutlich, dass Fikus und 
Schürmann ihren Ansatz mithilfe der Zeichentheorie Saussures als ein System von Zei-
chen begreifen und damit auch Kultur als ein System sehen. Bourdieu lässt sich in keine 
Traditionslinie einordnen und scheint als diametraler Gegensatz zu Luhmann zu wirken. 
Die Systemtheorie Luhmanns und die Praxistheorie Bourdieus, zwei einflussreiche Theo-
rievorgaben, charakterisieren die moderne Gesellschaftsstruktur auf den ersten Blick sehr 
unterschiedlich. Doch werden erst in der Analyse des Unterschieds die Möglichkeiten ei-
ner Gegenstandbestimmung erkannt und damit die Diskussion um eine Neuformulierung 
möglich. Luhmann diskutiert die horizontalen Differenzen innerhalb einer Gesellschaft 
durch das Vorhandensein von unterschiedlichen Funktionssystemen. Bourdieu sieht eher 
eine vertikale und hierarchische Differenzierung, bei der Klassenunterschiede im Mittel-
punkt stehen. Während Bourdieu die soziale Ungleichheit im Blick hatte, war diese für 
Luhmann eher ein Epiphänomen (Hillebrandt, 2006). Zudem wirkte Bourdieu häufig als 
Kämpfer (wenn auch nicht in der vorliegenden Rezeption), wohingegen Luhmann eher ein 
ironisch distanzierter Beobachter blieb (Nassehi, 2004a). Das Zusammenführen beider 
Gesellschafts- bzw. Kulturtheorien scheint also kaum möglich, obgleich beide in der Wis-

                                                                                                                                                 
tung unterschieden werden können. Häufig wird die Phänomenologie (u.a. Merleau-Ponty) dabei hinzugezo-
gen, um die Erklärungslücken auszugleichen. Das ist aber eine nur unzureichende Lösung. Es fehlen nach 
wie vor konkrete Lösungsvorschläge, die das Problem an sich angehen. Der diakritische Ansatz ist ein erster 
Schritt. 
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senschaft plausibel sind. Besonders dann, wenn die (vermeintliche) Stabilität des Habitus 
diskutiert wird, entfernt sich das Konzept Bourdieus deutlich von der Perspektive der 
Selbstbeschreibung der Systemtheorie. Dennoch versuchen Sozial- und Kulturwissen-
schaftler die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien herauszuarbeiten (Nas-
sehi & Nollmann, 2004; Hillebrandt, 2006); sie lösen die vordergründige Unvereinbarkeit 
auf ganz unterschiedliche Weise. Nassehi formuliert, dass eine Unterscheidung beider 
Theorien oberflächlich bleibe, wo es doch durchaus Gemeinsamkeiten gäbe, die sich nicht 
lediglich darauf bezögen, dass sie beide empirisch arbeiteten. Er führt aus, dass es (1) 
beiden gelänge, die Soziologie in Abhängigkeit ihrer soziologischen Bemühungen zu ent-
decken, (2) beide das Problem der Selbstanwendung in ihrer praxeologischen (Bourdieu), 
bzw. operativen (Luhmann) Theorieanlage haben und (3) sich beide Theorien (praxeolo-
gisch/operativ) als „Emanzipationsgeschichte“ lesen ließen, die sich vom Strukturalismus 
Lévi-Strauss’ (Bourdieu), bzw. vom Strukturfunktionalismus Parsons (Luhmann) abkehrten 
(Nassehi, 2004a, 158). Hillebrandt argumentiert, dass die Erkenntnis- und Theoriestile der 
Praxis- und Systemtheorie sich gegenseitig ausschlössen und somit eine Vermittlung un-
möglich sei. Allerdings kann ein Verbindungsversuch über die Defizite innerhalb der Theo-
rien unternommen werden (Hillebrandt, 2006, 347ff.). Bei der Bestimmung des allgemei-
nen Gegenstands ihrer Theorien beziehen sich beide auf eine antisubstantielle Ausrich-
tung: Bourdieu orientiert sich an Relationen, Luhmann an Differenzen, wobei deren jewei-
lige Verortung völlig unterschiedlich vorgenommen wird. Eine Annäherung findet dadurch 
statt, dass beide Theorien die Entstehung und Reproduktion der Sozialität (in diesem Zu-
sammenhang: Kulturalität) nicht auf ein substantielles oder essentialistisches Prinzip zu-
rückführen, sondern Sozialität (Kulturalität) für beide nur relational zu verstehen ist, weil 
sie sich aus sich selbst heraus reproduziert:  

„Praxis ist das Ergebnis einer Relation zwischen objektivierter und inkorporierter Geschichte, 
Kommunikation ist das Ergebnis der Differenz zwischen sozialem System und seiner Umwelt“ 
(Hillebrandt, 2006, 348). 

Sozialität (Kulturalität) wird sowohl für Bourdieu als auch für Luhmann als emergente Rea-
litätsebene verstanden, womit sie sich gemeinsam von anderen Ansätzen in der Soziolo-
gie unterscheiden, die sich in der Bestimmung von Sozialität beispielsweise auf Prinzipien 
der Intentionalität beziehen61. Trotz aller erkenntnistheoretischen Differenzen ist den The-
orien Bourdieus und Luhmanns gemeinsam, dass sich Kommunikationselemente nur auf 
der Grundlage von Kommunikationselementen, bzw. sich Praktiken nur in Referenz zu 
Praktiken bilden können. Sie strukturieren sich aus sich selbst heraus, unterliegen aber 
gleichzeitig eigenen Strukturierungsprinzipien und sind damit eine Sozialität sui generis62 
(Luhmann = Autopoesis; Bourdieu = Habitus; dazu Hillebrandt, 2006)63. Besonders ele-
mentar für das hier vorliegende Projekt ist, dass die Praxistheorie Bourdieus, wie auch die 
                                            
61 Damit ist auch ein Zusammenhang zu den hier verwendeten Theorien der Bewegung zu erkennen (vgl. 
Kap. 3), denn Emergenz ist auch ein Merkmal von Selbstorganisation im Systemdynamischen Ansatz. 
62 sui generis = lat. für: aus sich selbst heraus; Idee, Entität, Wirklichkeit, die nicht unter ein höheres Kon-
zept untergeordnet werden kann.  
63 Die inkorporierte Sozialität des Habitus wird in der Theorie Bourdieus als Effekt der sozialen Dynamik 
verstanden. Sie ist im Körper des Akteurs manifestiert. Sie findet sich nicht nur in Feld- und Raum-, sondern 
auch in Akteursstrukturen (Bourdieu, 1987, 127).  
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Systemtheorie Luhmanns, eine handlungstheoretische Bestimmung überwindet64. Prakti-
ken gelten demnach nicht als intentionale Handlungen, sondern sind aus der Relation zwi-
schen objektivierter Sozialität (Feld/Umwelt) und inkorporierter Sozialiät (Habitus) gebildet 
(Reckwitz, 2003; Hillebrandt, 2006). Beide Theorien können sich gegenseitig befruchten, 
wenn Sozialität als ‚sui generis’ verstanden wird.  

„’Der mangelnde Akteursbezug systemtheoretischer Erklärungen gesellschaftlicher Differenzie-
rungen’ (Schimank, 1985), der schon früh angemahnt wurde, lässt sich mithilfe einer Korres-
pondenz der Systemtheorie mit der Praxistheorie in neuer Weise thematisieren“ (Hillebrandt, 
2006, 249). 

Die Erweiterung der Praxistheorie Bourdieus mit der Systemtheorie Luhmanns ist gerade 
für die Sport-, bzw. Bewegungswissenschaft interessant, weil der Fokus von den häufig 
politisch und hierarchisch konnotierten Rezeptionen auf eine an gesellschaftlicher Diffe-
renzierung orientierte Anwendung wechselt, wie es besonders für den Aspekt der Inkorpo-
rierung treffend erscheint. Somit kann möglicherweise auch die Lücke reduziert werden, 
die sich mit einer sachlichen Differenzierung von Praxisformen beschäftigt (Hillebrandt, 
2006). Wichtig dabei ist, dass die Analyse des kulturellen Kontextes die Einflüsse der 
sachlichen Differenzierung von Praxisformen auf die Entstehung und die Reproduktion von 
sozialen Praktiken in angemessener Weise als Entstehungs- und Reproduktionsbedin-
gung berücksichtigt (Reckwitz, 2006 in Hillebrandt, 2006). Daraus lässt sich mit dem an 
Luhmann aufgebauten ‚Diakritischen Ansatz’ (Fikus & Schürmann) eine Brücke zum Kon-
zept der Inkorporierung (Bourdieu) schlagen, der im Folgenden detailliert erläutert wird.  
 
Neben der Bewegungswissenschaft sind Sportsoziologie und –pädagogik, als Disziplinen 
der Sportwissenschaft, grundsätzlich besonders geeignet dafür, sich mit Bourdieu zu be-
schäftigen. Da geht es u.a. um den „Sinn beim sportlichen Spielen“ (Müller, 2001) oder um 
die Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse durch die Auswahl bestimmter Sportarten 
und die Darstellung und „Treue zum Stil“ (u.a. Gebauer et al. 2004; Schmidt 2002). Die 
Bewegungswissenschaft, die sich – wenn man ihrer anthropologischen Konzeption folgt 
(Fikus, 2001) – mit dem Verstehen von Bewegung beschäftigt, hat sich bisher eher wenig 
mit dem Konzept der Inkorporierung auseinandergesetzt, obgleich es von großem Interes-
se für das Verstehen von Bewegung ist, wenn man sich mit dem kulturellen Einfluss auf 
Bewegung beschäftigt und untersuchen möchte, ob Bewegung abhängig vom kulturellen 
Kontext unterschiedlich realisiert wird. Es geht also darum, körperliche Bewegung zu ver-
stehen, nicht bewegte Körper zu untersuchen (Fikus & Schürmann, 2004b). Bourdieu 
scheint sich selbst auch damit beschäftigt zu haben. So äußert er (mit Bezug zum Tanz 
bei den Jesuiten) bereits 1992 den Wunsch, 

                                            
64 Die Handlungstheorien betonen vor allem die intentionale Gesamtorganisation des Bewegungshandelns 
und eine absichtvolle Autonomie des Handelnden. Das steht der zugrunde liegenden Annahme entgegen, 
da hier der Körper als bedeutungslogische Einheit zwischen Selbst und Welt betrachtet wird, ohne der Be-
wegung zugleich eine gewollte Handlung zu unterstellen. Bourdieu selbst kritisiert die „Theorie des Han-
delns“ und die „Theorie des rational Handelnden“ als zweckbetont und „sich selbst fesselnd“ (Bourdieu, 
1987, 87ff.). Bourdieu betont weiter „den Bruch mit jener intellektualistischen […] Philosophie des Handelns 
[…], die vor allem Rational Action Theory, also die Theorie des homo oeconomicus als eines rational Han-
delnden sieht“ (Bourdieu & Wacquant, 1996, 153; Bourdieu, 1998, 168 und Kap.2.6).  
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„ [...] die dialektische Beziehung zwischen Körperhaltungen und den entsprechenden Gefühlen 
[zu analysieren]: bestimmte Haltungen oder Stellungen annehmen bedeutet, wie wir seit Pascal 
wissen, die Empfindungen oder Gefühle, die sie zum Ausdruck bringen, zu indizieren oder zu 
verstärken. So erklärt sich in allen totalitären Regimen der herausragende Platz kollektiver Kör-
perpraktiken, die durch ihre Symbolisierung des Sozialen dazu beitragen, es zu somatisieren 
[…]“ (Bourdieu 1992, 206-207). 

Bourdieu schien demnach schon vor mehr als 15 Jahren der Zusammenhang von Bedeu-
tung (Gefühlen) und der Körperhaltung, wie er es bei den Jesuiten im Tanz vermutete, zu 
interessieren65. Bewegung, Haltung, Motorik sind also ein kulturelles Phänomen und da-
mit kulturell codiert, geprägt bzw. „formatiert“ (Fikus & Schürmann 2004b, 58ff.) oder wie 
Gebauer und Wulf es formulieren:  

„Zu keinem Zeitpunkt und nirgendwo handeln die Menschen in amorphen Bewegungswelten 
freier Beliebigkeit, sondern stets in bereits kulturell (vor-)geformten, von besonderen Kultur-
techniken geprägten und von Machtbeziehungen durchzogenen Sozialwelten“ (Gebauer & Wulf, 
1998, 5). 

Das Konzept der Inkorporierung könnte eine Antwort auf die Frage geben, inwieweit Be-
wegung abhängig vom kulturellen Kontext unterschiedlich realisiert wird. Zur Entwicklung 
eines praktischen Sinns gilt es als das Schlüsselkonzept in den Ideen Bourdieus (Fröhlich, 
2000).  

2.6 Das Konzept der Inkorporierung (Bourdieu) 

„Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht, wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern 
das ist man“ (Bourdieu, 1987, 135). 

Die Rolle des Körpers nimmt in den Schriften Pierre Bourdieus einen zentralen Platz ein. 
Er geht davon aus, dass sich die Position des Subjekts im sozialen Raum (im kulturellen 
Kontext) in dessen Körper einschreibt. Der Körper ist dabei als ein aktives Element zu ver-
stehen, das nach einer eigenen Logik agiert. Über die aktive Auseinandersetzung mit der 
Umwelt schreiben sich die kulturellen Gegebenheiten, die das Subjekt umgibt, in den Kör-
per ein – sie werden inkorporiert – und zeigen sich in ihrem Ausdruck und ihrer Repräsen-
tation nach außen. 
Bisher gibt es viele Überblickswerke und Bourdieu-Einführungen, in denen die Bedeutung 
des Körpers innerhalb der Bourdieu’schen Werke manchmal mehr, manchmal weniger 
deutlich gemacht und der Körper an sich mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunk-
ten dargestellt wird, jedoch immer eine Rolle zu spielen scheint (vor allem Jäger, 2004; 
aber auch Gugutzer, 2002; 2004; Schmidt, 2002; Alkemeyer & Schmidt, 2002; Schwingel, 
2003; Jurt, 2003 sowie Fuchs-Heinritz & König, 2005). Viele dieser Autoren betrachten das 
Thema durch die Brille der Soziologie, was zunächst erst einmal naheliegt, da Bourdieu 

                                            
65 Hieran wird deutlich, dass Bourdieu durchaus mit einer unpolitischen Brille gelesen werden kann, auch 
wenn er häufig politisch argumentierte und auf Klassenunterschiede rekurrierte. In den folgenden Ausfüh-
rungen ist eine politische Rezeption vollkommen irrelevant; und in Bezug auf das Zitat ist festzuhalten, dass 
kollektive Körperpraktiken (Haltungen und Bewegungen) – durch die Symbolisierung des Sozialen somati-
siert – einen besonderen Platz innerhalb sozialer und kultureller Ordnungen erhalten. 
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nach seinen ethnologisch ausgerichteten Frühwerken (bis ca. 1979) eher in der Soziologie 
beheimatet war. Dennoch hat sich Bourdieu immer gegen die „willkürlichen Grenzziehun-
gen zwischen Soziologie und Ethnologie, Soziologie und Geschichte, Soziologie und 
Sprachwissenschaft, Kunstsoziologie und Bildungssoziologie, Sportsoziologie und politi-
scher Soziologie […]“ (Bourdieu 1996 zit. n. Jurt, 2003, 159) gewehrt, um auf die Notwen-
digkeit einer interdisziplinären Arbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften aufmerk-
sam zu machen. Bourdieu hat sich intensiv mit gesellschaftlichen Verhältnissen und deren 
Reproduktion (und Einverleibung) beschäftigt, was ihm damit das Etikett ‚Soziologe’ ein-
brachte. Dementsprechend sind vielfach Themen wie ‚Der Körper als Kapital’ oder ‚Repro-
duktionen von Gesellschaftsverhältnissen’ mithilfe der Habitus-Konzeption Gegenstand 
der Bourdieu-Rezeption. Glücklicherweise wird der Eigenlogik der Praxis und damit den 
Handlungen mit dem Körper zunehmend Interesse geschenkt (allgemein Reckwitz, 2003; 
bezogen auf Bourdieu: u.a. Jäger, 2004; Ebrecht & Hillebrandt, 2004), was auch mit dem 
‚practice turn’ in der Theorielandschaft des Sozialen zusammenhängen mag (vgl. 
Kap.2.1.3) und als ‚soziale Praktiken’, als know-how-abhängige Verhaltensroutinen ver-
standen wird, deren Wissen in den Körper der handelnden Subjekte ‚inkorporiert’ ist 
(Reckwitz, 2003). In vielen Untersuchungen wird allerdings die eigene Logik der Leiblich-
keit, die gerade bei der Inkorporierung zentral ist, weitgehend ignoriert (Jäger, 2004, 171). 
Betrachtet man den Begriff der Inkorporierung dabei im wörtlichen Sinn, geht es insbeson-
dere darum, was explizit mit dem Körper in einer bestimmten (sozialen oder kulturellen) Si-
tuation passiert, d.h. WIE er agiert und WAS er tut. Das beinhaltet damit selbstverständlich 
den Umgang mit dem Körper, d.h. die körperliche Praxis. Doch was ist mit ‚Inkorporierung’ 
(im Allgemeinen und im Besonderen bei Bourdieu) gemeint? Welche Rolle spielt dabei der 
Körper in seiner kulturellen Praxis?  
Die Perspektive dieser Ausführungen auf Bourdieus Auseinandersetzung mit dem Thema 
‚Körper’ und ‚Inkorporierung’ ist eine sport- respektive bewegungswissenschaftliche und 
der Versuch, das ‚Phänomen Inkorporierung’ näher bzw. anders zu beleuchten, um Er-
kenntnisse aus der Bourdieu’schen Konzeption der Inkorporierung für die Bewegungswis-
senschaft zu gewinnen. 
In den Arbeiten Bourdieus ist der Begriff ‚Körper’ omnipräsent. Dennoch bleibt unklar, wie 
genau der Aspekt der Inkorporierung funktioniert (auch Jäger, 2004). Allein mit Bourdieus 
Ausführungen kann diese Frage kaum beantwortet werden, denn er selbst äußert sich zu 
dieser Frage nicht dezidiert, was besonders für die Bewegungswissenschaft von Interesse 
wäre, vor allem, wenn sie sich mit der (kulturabhängigen) Bedeutung von Bewegung be-
schäftigt (vgl. Kap.2.3). Was Bourdieu detailliert erläutert, ist das Produkt der Inkorporie-
rung: der Habitus. Doch auch mit seiner Habitus-Konzeption wird die Frage „Wie funktio-
niert die Inkorporierung?“ nicht eindeutig geklärt, deshalb soll zumindest hier der Körper 
und der Umgang damit ausdrücklich ins Zentrum gerückt werden, um ihn – ausgehend 
von den Bourdieu’schen Schriften – aus einer bewegungswissenschaftlichen Perspektive 
heraus umfassend zu beschreiben, zu diskutieren und die bisherigen Rezeptionen zu er-
weitern bzw. zu modifizieren. Es stellen sich also zunächst folgende Fragen: Was ist 
grundsätzlich und vor dem Hintergrund der Bourdieu’schen Sichtweise mit ‚Inkorporierung’ 
gemeint? Was ist das „Eingehen des Sozialen in den Körper“ (Bourdieu & Wacquant, 
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1996) und wie verläuft dieses „Eingehen“? Welche Vorstellung hatte Bourdieu von diesem 
Vorgang des ‚Eingehens’? 

2.6.1 Die Differenzierung von Körper und Leib bei Bourdieu 

Für den Aspekt der Inkorporierung steht der Körper im Zentrum der Betrachtung. Dennoch 
gibt es die unterschiedlichsten Besprechungen und Debatten in Bezug auf Bourdieus De-
finition des Körpers (Gugutzer, 2002; Alkemeyer & Schmidt, 2003; Jäger, 2004). Daher 
wird zunächst Bourdieus Körperverständnis anhand seiner Werke festgestellt, um in An-
lehnung an seine Theorietradition und die Übersetzungsproblematik sein Körperkonzept 
zu erklären. Für die Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Aspekt der ‚Inkorporie-
rung’ vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von Bewegung und Kultur spielt die Defi-
nition der Begriffe Körper und Leib und deren Verhältnis zueinander eine wesentliche Rol-
le66. Eine Definition der beiden Begriffe ist ähnlich schwierig, wie die von Kultur und Natur, 
da auch ‚Körper’ und ‚Leib’ in den verschiedensten Bereichen und Disziplinen in Alltag und 
Wissenschaft unterschiedlich verwendet werden (Lorenz, 2000).  
Bei Bourdieu wird der Unterschied zwischen Körper und Leib an keiner Stelle in seinen 
Werken von ihm selbst angesprochen oder gar diskutiert. In Anlehnung an einige seiner 
Einflussgeber könnte man vermuten, dass Bourdieu im Sinne der Phänomenologie Hus-
serls und Merleau-Pontys Leib und Körper so zusammen denkt (vgl. Kap.2.2), dass beides 
für ihn gesellschaftlich geprägt ist, im Sinne eines natürlichen Leibseins und eines kulturel-
len Körperhabens. Wacquant – als langjähriger Mitarbeiter und Co-Autor Bourdieus – 
stützt diese Annahme, wenn er Bourdieu als „soziologischen Erben Merleau-Pontys“ 
(Bourdieu & Wacquant, 1996, 41, FN34) beschreibt. Bourdieu scheint selbst von einer 
Verschränkung auszugehen und verwendet im Anschluss daran die Begriffe Körper und 
Leib eher undifferenziert, denn er gebraucht sie synonym. In Bourdieus Ausführungen zum 
Programm für eine Soziologie des Sports wird dieses deutlich. 

„Tatsächlich meine ich, daß es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Leib beziehungsweise 
dem Körper oder Korpus und dem, was im Französischen »esprit de corps«, »Korpsgeist«, ge-
nannt wird“ (Bourdieu, 1992, 206, Hervorhebungen I.K.M). 

Schwierig erweisen sich bei der Diskussion um die Bourdieu’sche Verwendung von Körper 
und Leib die deutschen Übersetzungen seiner Werke, die die Grundlage dieser Ausfüh-
rungen sind. In den französischen Originalen spricht Bourdieu fast ausschließlich von 
„corps“ (Körper) und nicht von „corps propre“ (Leib oder ‚Eigenleib’)67. Im Französischen 
hat das deutsche Wort „Leib“ kein Äquivalent. In Bezug auf die Phänomenologie wird das 
von Merleau-Ponty verwandte Wort „corps propre“ mit „eigener Leib“ übersetzt (Gugutzer, 

                                            
66 Vgl. dazu auch die Untersuchung von Jäger, die in ihrem Entwurf zur Theorie der Inkorporierung die  
Ideen Bourdieus in Bezug auf Inkorporierung und Habitus mit Plessners Theorie der exzentrischen Positio-
nalität zu verbinden versucht. Sie schreibt, der Begriff der Inkorporierung sei bisher zu „untheoretisiert“ 
geblieben. Vor dem Hintergrund der Genderforschung und durch ihre Trennung von Körper und Leib ver-
sucht sie einen Theorieentwurf zu entwickeln, den es in künftigen Forschungen zu „kritisieren und zu erwei-
tern“ gilt (Jäger, 2004).  
67 Hier wurde als Beispiel Bourdieus Monographie „Le sens pratique“ (Sozialer Sinn) als Referenzquelle 
hinzugezogen (beispielhaft Bourdieu, 1980, 115ff; Bourdieu, 1987, 126ff.). Die Differenzierung zwischen 
‚Leib’ und ‚Körper’ ist eine Besonderheit der deutschen Sprache (Müller, 2001, 211).  
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2002, 75, FN18). Bourdieu wird also auch in Anlehnung an die Phänomenologie zwischen 
Körper und Leib unterschieden haben, insofern, als dass beide Aspekte ineinander ver-
schränkt sind, weil das Individuum – im Sinne Merleau-Pontys’ mit seinem Leib in der Welt 
verankert ist. Jäger (2004, 192) unterstellt innerhalb dieser Diskussion, dass je nach Kon-
text unterschieden wird, ob man von ‚Leib’ oder ‚Körper’ spricht68. Gugutzer (2002) folgt in 
Bezug auf diese Differenz der Phänomenologie Merleau-Pontys und Schmitz’69.  
Es scheint so zu sein, dass Bourdieu – der Phänomenologie folgend – versucht, die Diffe-
renzierung zwischen Körper und Leib aufbrechen zu wollen. Der Körper (bzw. Leib) – ver-
schränkt in einem Ganzen – ist für ihn gesellschaftlich geprägt. Damit ist – ganz in Bour-
dieus Sinn – auch eine Dualität von Geist und Körper vollkommen abwegig und eine hand-
lungstheoretische Bestimmung (die ihm hin und wieder unterstellt wird) hinfällig, als dass 
er dem Körper mit seiner Eigenlogik eine dem Geist gleichwertige Position einräumt, was 
er mit dem Wort „corps“ auszudrücken versucht. 

2.6.2 Die Rolle des Körpers im Konzept der Inkorporierung 

Schon in seinen frühen Arbeiten hat sich Bourdieu mit der Stellung des Körpers im sozia-
len Raum beschäftigt. In seinen ethnologischen Studien in der Kabylei beobachtete und 
untersuchte er das Haus und die darin abzulesende gesellschaftliche Stellung von Mann 
und Frau (Bourdieu, 1976; 1982 und in Reflexion darauf 1982; 1987), das er als „sozialen 
Mikrokosmos“ beschreibt (Bourdieu, 1979, 404, FN40; ders. 1993, 23f.). Die gesellschaftli-
chen Strukturen ließen sich dann eben auch in den jeweiligen Körperhaltungen erkennen 
(Bourdieu, 1979, 195), wodurch deutlich wird, dass der Körper in den Überlegungen Bour-
dieus äußerst bedeutsam war und immer wichtiger zu werden schien. 
Aus dem Beispiel in der Kabylei lassen sich zwei Formen der ‚Stellung’ betrachten: Zum 
einen die des Körpers und zum anderen die innerhalb von Gesellschaft. Das Interessante 
bei Bourdieu ist, dass beide Aspekte einander bedingen, d.h., dass sich die ‚Stellung in-
nerhalb der Gesellschaft’ derart in den Körper einschreibt, dass sie sich in die ‚Stellung 
des Körpers’ inkorporiert und sich damit nach außen zeigt. Der Körper rückt in den Kon-
zepten Bourdieus immer weiter in den Vordergrund: 

„Die Eigenschaften und Bewegungen des Körpers gesellschaftlich kennzeichnen heißt zugleich, 
die grundlegenden gesellschaftlichen Ordnungen natürlich und den Leib mit seinen Eigenschaf-
ten und Ortsveränderungen zum analogen Operator machen, der alle möglichen praktischen 
Äquivalenzen zwischen den verschiedenen Teilungen der Sozialwelt herstellt, […], nach Bedeu-
tungen und Werten, die mit dem Individuum assoziiert werden, die in den durch diese Teilung 
determinierten Räumen praktisch äquivalente Plätze einnehmen“ (Bourdieu, 1987, 131-132). 

Die Rolle des Körpers ist äußerst wichtig, da er sogar zum „analogen Operator“ gemacht 
wird und damit – nach dem Verfahren der Analogie, also über die (Um-) Bildung einem 
                                            
68 Jäger spricht in ihren Ausführungen vom „körperlichen Leib“, um damit eine differenzierte Auffassung in 
den Körper-Leib-Diskussionen anzubieten und kombiniert die phänomenologische Perspektive auf den Leib 
mit der poststrukturalistischen Perspektive auf den Körper. Sie kritisiert die begriffliche Schärfe Bourdieus in 
Bezug auf die Trennung beider. Unklar bleibt hier jedoch, ob sie sich auf die französischen Originale oder 
auf die deutsche Übersetzung bezieht; ich vermute in Abhängigkeit vom Literaturverzeichnis das letztere.  
69 Dass sich die Phänomenologie grundsätzlich sowohl zur Rezeption eignet als auch dazu, Erklärungslü-
cken möglicher unklarer Positionen Bourdieus auszugleichen, haben diese beiden und andere Autoren ein-
drucksvoll dargestellt (u.a. Jäger, 2004; Gugutzer, 2002).  
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Muster entsprechend, etwas Vergleichbares erzeugend – auf etwas anderes verändernd 
einwirkt70. Dem Körper ist die Funktion eines Operators insofern möglich, als dass er 

„die mit bestimmten sozialen Verhältnissen gegebenen Konditionierungsprozesse [und] das 
Verhältnis zur sozialen Welt in ein dauerhaftes und allgemeines Verhältnis zum eigenen Leib 
festschreibt – in einer ganz bestimmten Weise, seinen Körper zu halten und zu bewegen, ihn 
vorzuzeigen, ihm Platz zu schaffen, kurz: ihm soziales Profil zu verleihen [– auch durch die 
räumliche Ausdehnung, die der Körper durch seine Form und Fülle einnimmt, I.K.M.]“ (Bour-
dieu, 1982, 307 und 739) 

Für Bourdieu verläuft Verstehen über den Körper: „Eine Unmenge von Dingen verstehen 
wir nur mittels unseres Körpers, jenseits des Bewusstseins, ohne über die Wörter zu ver-
fügen, es auszudrücken“ (Bourdieu, 1992, 205). Diesbezüglich bezieht sich Bourdieu je-
doch ausdrücklich auf einen Sportler, der sich – wenn er nicht als Spezialist über bestimm-
te seiner Sportart zugehörige Vokabularien verfügt – nicht mittels Worten auszudrücken 
vermag und sich deshalb über und mittels seines Körpers ausdrückt. Hervorgehoben ist 
dabei vor allem das Vermögen des Akteurs, den kulturellen oder sozialen Kontext, der ihn 
umgibt, derart aufzunehmen, dass er über Körperhaltung und Körperbewegung nach au-
ßen gebracht werden kann, um sich darzustellen und zu präsentieren und somit sein Um-
feld neu zu prägen: Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang vom „Eingehen des Sozia-
len in den Körper“. Der Körper hat bei der Inkorporierung jedoch nicht die Rolle eines pas-
siven Speicherelements oder ist, wie Krais und Gebauer betonen, eine Art 

„Aufbewahrungsort für ‚bereitgehaltene Gedanken’ (Bourdieu 1987: 127 [siehe Original!]), nie-
dergelegte Erfahrungen, gesellschaftliche Erwartungen, […], sondern [ist] als aktives >Ding< 
bei der Erzeugung jener spontanen, immer wieder variierenden und kreativ neu erfundenen Ak-
te der Individuen, die die gesellschaftliche Praxis ausmachen“ (Krais & Gebauer, 2002, 34), 

beteiligt, nicht teilweise, sondern notwendig und unabdingbar. 
Der Körper ist ein kreatives – produziertes und produzierendes – Element, der durch die 
Weise der Inkorporierung das Soziale (den kulturellen Kontext) aufnimmt, nach außen 
trägt und seine Umgebung damit neu prägt – immer im gegenseitigen Wechselspiel. Damit 
wird neben der äußerst bedeutenden Stellung des Körpers zugleich die Veränderbarkeit 
des Habitus angesprochen.  
Alkemeyer und Schmidt (2003) sehen in Bourdieus Werken folgende Gliederung: Der Kör-
per kann gesehen werden als 

(a) Speicher (von Erfahrung, Geschichte, Sozialisation), 
(b) Agens (d.h. als praktischer Sinn durch körperliche Akte) und 
(c) Medium (als modus operandi). 

 
Auch wenn beide Autoren die Veränderbarkeit des Habitus thematisieren, sind ihre Aus-
führungen zum Körper meines Erachtens teilweise zu starr (u.a. Alkemeyer & Schmidt, 
2003, 78). Als „Speicher“ und „Agens“, wie bei ihnen definiert und interpretiert, erhält der 
Körper die Eigenschaften von Trägheit und Unveränderbarkeit und nicht die von Dauerhaf-

                                            
70 Der hier angesprochenen „Determiniertheit“ soll aufgrund der Fokussierung auf den Körper keine hervor-
gehobene Rolle zugesprochen werden, das haben andere Autoren hinreichend getan (z.B. Hillebrand et al., 
2006). 
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tigkeit und temporärer Stabilität (ebd., 89), die Bourdieu zu verfolgen scheint. Der Körper 
ist zwar auch dort Erkenntnismedium des Sozialen (ebd., 93), aber meines Erachtens 
müsste die Situationsangepasstheit und Variabilität stärker hervorgehoben werden. Ver-
änderung ist „praktisches Reflektieren“ (Bourdieu, 2001, 208): Handlungen werden im 
Vollzug beurteilt, korrigiert, ggf. zurückgenommen und möglicherweise verändert und sind 
im gesellschaftlichen Körper begründet71. Nur was genau ist dieses „Eingehen des Sozia-
len in den Körper“, von dem Bourdieu so oft spricht, – was ist ‚Inkorporierung’? 

2.6.3 Begriffsbestimmung von Inkorporierung 

‚Inkorporierung’ als Begriff ist lateinischen Ursprungs (incorporatio; incorporal) und bedeu-
tet Einverleibung bzw. im Körper befindlich. Es ist an das lateinische Stammwort corpus, 
corporis angelehnt, das soviel meint wie Körper, Leib, Masse, Ganzheit und Körperschaft. 
Als Lehnwort trat das Wort korper bzw. körper als Bezeichnung für den tierischen und 
menschlichen Körper an die Stelle des mit veränderter Bedeutung in Leiche bewahrten 
Wortes lih[h] (Körper, Leib (ahd)) bzw. lich (mhd). Körper und Leib sind demnach aufgrund 
des lateinischen Ursprungs synonym gemeint und werden auch synonym verwendet (Lo-
renz, 2000).  
Es stellt sich nun die Frage, was Bourdieu damit gemeint haben kann, wenn er schrieb: 
„Der Leib ist Teil der Sozialwelt, wie die Sozialwelt Teil des Leibes ist“ (Bourdieu, 1985, 
69). Als Erbe Merleau-Pontys sieht auch Bourdieu den Leib in der Welt verankert. Welche 
Rolle der Leib (bzw. der Körper) – als Teil von Sozialwelt – hat, ist in den vorangegange-
nen Ausführungen deutlich geworden. Wie wird aber nun die Sozialwelt Teil des Leibes? 
Bildet der Begriff ‚Inkorporierung’ dasselbe ab wie ‚Inkorporation’, der Begriff, den Schwin-
gel für seine Bourdieu-Ausführungen benutzt (Schwingel, 2003, 67ff.)? Gibt es einen Un-
terschied zwischen dem Begriff der ‚Inkorporierung’, dem der ‚Verinnerlichung’, dem der 
‚Verkörperung’ (Gugutzer, 2002) oder dem der ‚Einkörperung’ (Alkemeyer & Schmidt, 
2003)? Bourdieu wird vorgeworfen, er leiste der Annahme Vorschub, dass ‚Verinnerli-
chung’ und ‚Inkorporierung’ dasselbe seien, da er sie manchmal synonym verwende 
(Bourdieu, 1979, 170; ders. 1982, 730) und damit impliziere, dass die Inkorporierung ein 
mentaler oder kognitiver, d.h. intentionaler Akt sei (Gugutzer, 2002, 113). Hier stellt sich 
allerdings die Frage, ob ‚Verinnerlichung’ grundsätzlich ein „kognitiver [hier: intentionaler] 
Akt“ sein muss. Aus Sicht der Bewegungswissenschaft wäre es durchaus möglich, es  
ebenso synonym zu Inkorporierung zu verwenden. Der Begriff der „Einkörperung“ (Alke-
meyer & Schmidt, 2003) ist aus meiner Sicht irreführend. Er ruft das Bild einer Einkapse-
lung hervor, möglicherweise dadurch, dass in den Ausführungen der Autoren die begriffli-
che Auseinandersetzung zur Differenzierung oder Gleichsetzung von Körper und Leib 
fehlt. Offen bleibt damit eine konkrete Positionierung, um die Ausführungen einzuordnen. 

                                            
71 Die Autoren diskutieren in ihrem Aufsatz auch deutlich die Veränderbarkeit des Habitus – halten aber 
meines Erachtens noch zu stark an seinen vermeintlich festen Strukturen fest und deuten eine mögliche Va-
riabilität nur an: „Die Grenzen des eigenes Habitus […] werden […] in einigen günstigen Augenblicken wo-
möglich sogar überschritten“ (Alkemeyer & Schmidt, 2003, 82). Verwirrend ist dabei jedoch die unterschiedli-
che Verwendung von Singular und Plural. Hat ein Mensch mehrere Habit�s? Oder gibt es einen einzigen mit 
unterschiedlich ausgeprägten Habitusformen (vgl. Kap.2.6.4)? 
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Die Begriffe ‚Inkorporierung’ und ‚Inkorporation’ werden zumeist gleichgesetzt, wenngleich 
sich ersterer auf die Bewegung und letzterer auf den Zustand bezieht72. In Anlehnung an 
die etymologische Herkunft und die bereits oben geführte Körper-Leib-Diskussion werden 
beide Begriffe, ebenso wie die Begriffe ‚Einverleibung’ und ‚Einschreibung’, synonym ver-
wendet. Die Begriffe ‚Einkörperung’ und ‚Verinnerlichung’ werden aufgrund ihrer unklaren 
Position nicht verwendet – es sei denn, sie werden in Bezug auf die jeweiligen Autoren 
ausdrücklich angesprochen und inhaltlich diskutiert. 
Bourdieu hat die Wichtigkeit des Körpers und der damit einhergehenden Inkorporierung 
schon früh in seinen Arbeiten deutlich gemacht. In „Die feinen Unterschiede“ (1982, frz. 
1979), in denen er den „inkorporierten sozialen Strukturen“ bereits einen eigenen Bereich 
widmete, beschreibt er früh, dass eben diese inkorporierten sozialen Strukturen als prakti-
sches Wissen unumgänglich für weiteres Handeln der sozialen Akteure sind. Das Resultat 
der Inkorporierung ist der „sensus commanis“ – eine gemeinsame sinnhafte Welt. Und 
schon die Wahrnehmungsmuster, mit denen das eigene Umfeld wahrgenommen wird, 
seien demnach gruppenspezifisch (Bourdieu, 1982, 730). Im darauf folgenden „Sozialen 
Sinn“ (1987, frz. 1980) weitet Bourdieu seine Gedanken aus. In dem darin enthaltenen 
Kapitel „Glaube und Leib“ folgen intensive Auseinandersetzungen in Bezug auf die leibli-
che Absicht auf die Welt: „Weil die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat 
ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wissen“ (Bourdieu, 1987, 127). Handeln – als inkorporier-
ter und damit gesellschaftlich geprägter praktischer Sinn – leitet das Tun in der Gesell-
schaft in bestimmten kulturellen Kontexten. Für Bourdieu ist die Inkorporierung die Interio-
risierung des Sozialen und die Exteriorisierung in körperliche Praxen (Bourdieu, 1979, 
147) und keine rein deskriptive Repräsentation – womit er die Sozialpsychologie kritisiert, 
die seiner Meinung nach die „Dialektik der Eigenleiblichkeit“ auf eben diese Deskriptionen 
zurückführt (Bourdieu, 1987, 134). 
Als Prozess des Erwerbs beschreibt Bourdieu die ‚Praktische Mimesis’, ein ‚So-tun-als-ob’. 
Wichtig für ihn ist dabei das umfassende Verhältnis der Identifikation, d.h. es ist keine 
Nachahmung. In dem Moment, in dem ein Körper spielt, glaubt er, was er tut73. Die um-
gebende Objektwelt wird mit dem ganzen Leib in den und durch Bewegung und Ortsver-
änderung gelesen. Bewegung scheint also für Bourdieu der Schlüssel der Inkorporierung 
zu sein. Dabei wird diesem Aspekt generell in den seltensten Fällen wirklich eine relevante 
Rolle zugesprochen. Für Bourdieu scheint Bewegung aber Erklärung dafür zu sein, wie In-
korporierung funktionieren kann und wie sich eine kulturelle oder gesellschaftliche Zuge-
                                            
72 In Zusammenhang mit dem Begriff der Inkorporierung wird zumeist auch das von Bourdieu formulierte 
‚inkorporierte Kapital’ angesprochen (z.B. Bourdieu, 1992a; Bourdieu & Wacquant, 1996). Als Teil des kultu-
rellen Kapitals bezieht es sich auf die körpergebundenen Eigenschaften des Individuums, das zu einem fes-
ten (aber veränderbaren) Bestandteil der Person geworden ist. Der Begriff ‚Kapital’ ist jedoch gleichzeitig 
immer politisch und ökonomisch konnotiert, weil es Bourdieu so beabsichtigte; dennoch soll mit der Vermei-
dung des Begriffs des inkorporierten Kapitals in dieser Arbeit seine politischen, hierarchischen und mit 
Machtstrukturen versetzten Konzepte nicht ausgeblendet werden, aber deutlich in den Hintergrund rücken.  
73 Genau darum geht es bei der Veränderbarkeit des Habitus und seinen immanenten Habitusformen. Je 
nach Situation kann ich variabel in eine für mich zu dem Zeitpunkt relevante ‚Rolle’ schlüpfen. Mein Körper 
agiert dann in der kontextrelevanten, ‚angemessenen’ Weise, so wie er eben diese kontextrelevanten (grup-
penspezifischen) Strukturen inkorporiert hat (Hall, 1994; Leiprecht 2004; Kap.2.1). Der Habitus hat sich 
durch die individuelle Sozialisation entwickelt. So gibt es durchaus auch immer dauerhafte Strukturen, die 
möglicherweise etwas Neues (Drittes?) entstehen lassen.  



Kapitel 2 51 

hörigkeit über den Körper nach außen zeigt. Sein zentrales Interesse liegt hierbei im Pro-
dukt bzw. im Habitus, weniger im Prozess, der eben diesen Habitus erzeugt.  

2.6.4 Inkorporierung und Habituskonzept 

In den frühen Schriften Bourdieus wurde der Habitus noch häufig eher ‚körperlos’ be-
schrieben bzw. wurde der Aspekt des Körpers dort nicht explizit in den Vordergrund ge-
stellt74. Häufig wurde dem Habitus damit unterstellt, er sei ein intentionaler Aspekt. Das ist 
jedoch falsch. Denn schon kurz darauf beschrieb Bourdieu den Habitus als „habituellen 
Zustand, besonders des Körpers“ (Bourdieu, 1979, 446, FN39) und erläuterte, dass Habi-
tusformen an physische Personen gebunden seien, welche sie überall mit herumtrügen 
(Bourdieu, 1979, 180f.), also körperlich sind und sich damit auch körperlich ausdrücken. 
Der Habitus ist das Produkt der Inkorporierung in Abhängigkeit und als immanente Not-
wendigkeit des ihn umgebenden ‚(Um-)Feldes’ (Bourdieu, 1996). Das bedeutet, dass sich 
ohne die Beteiligung des aktiven, sich-bewegenden Körpers kein Habitus herausbilden 
kann, wobei es sich selbstverständlich um den Habitus und den Körper als Einheit in einer 
Person handelt. Inkorporierung kann eben nur in der aktiven Auseinandersetzung mit der 
umgebenden Welt funktionieren. Der Habitus ist das inkorporierte Soziale und ist damit in 
dem Feld „‚zu Hause’, in dem er sich bewegt und das er unmittelbar als sinn- und interes-
senhaltig [als bedeutungsvoll, I.K.M.] wahrnimmt“ (Bourdieu, 1996, 161f.). Der Habitus ist 
nicht für sich, d.h. ohne das soziale Umfeld und den kulturellen Kontext, zu begreifen, 
denn Menschen werden von kulturellen Bedeutungsmustern nicht nur beeinflusst, sie be-
einflussen und verändern diese auch selbst (vgl. Kap.2.1). Das wiederum impliziert seine 
Abhängigkeit von eben diesem sozialen Feld, was Bourdieu häufig in seinen Ausführun-
gen deutlich macht, wenn er dem Habitus die Rolle des Vermittlers zwischen Subjekt und 
Feld zuspricht und das auch in einigen seiner Überschriften konkret so benennt (Bourdieu, 
1974, Kapitel 4: „Der Habitus als Vermittler zwischen Struktur und Praxis oder Sozialer 
Sinn“; ders. 1987, Kapitel 3: „Strukturen, Habitusformen, Praktiken“). Der Habitus hat so-
mit eine strukturierte und eine strukturierende Funktion ‚zwischen’ dem Akteur und seinem 
umgebenden kulturellen Kontext, die er durch die aktive und wechselseitige Auseinander-
setzung inkorporiert hat und dynamisch fortführt. „Das Individuum selbst verkörpert […] die 
Gesamtheit des Sozialen, in dem es lebt und handelt. Mit dem Habitus sind wir in der Welt 
und haben die Welt in uns.“ (Krais & Gebauer, 2002, 76). Der Habitus ist dabei dynamisch 
und seine vermeintliche Stabilität wird immer wieder – je nach Situation – in Frage gestellt, 
wodurch sich der Akteur (das Subjekt) neu, anders und modifiziert verhält. Selbst der 

                                            
74 Zum Beispiel in „Zur Soziologie der symbolischen Formen“, in denen er in Anlehnung an Panofsky und 
Chomsky Aspekte des Habitus beschreibt (Bourdieu, 1974). Der Begriff des Habitus wurde zuerst von 
Mauss (1935) verwendet. Bourdieu hat sich nie explizit auf Mauss bezogen. Mauss’ Beschreibungen deuten 
aber auf ein ähnliches Interesse beider Soziologen. Zudem hat Mauss in Bezug auf seine Ausführungen be-
reits den Begriff des Habitus geprägt. Der ausdrückliche Körperbezug, der bei Mauss noch fehlte, weil er 
dem Geist eine übergeordnete Rolle einräumte, wurde dann später durch Bourdieu stärker integriert, inhalt-
lich verschoben und dadurch fokussiert (Meyer, o.J.). Er versuchte dabei, den Objektivismus als mechani-
sche Reaktion und den Subjektivismus als planvolle Handlungsabsicht zu negieren und macht dabei einmal 
mehr das Verständnis des Körpers in seinen Überlegungen, diese Eigenlogik der Praxis, deutlich. Zu Bour-
dieus intensiver Auseinandersetzung zwischen Objektivismus und Subjektivismus siehe u.a. Bourdieu (1979; 
1987 oder auch 1992); als Rezeption u.a. Schwingel (2003) oder Fuchs-Heinritz & König (2005).  
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Hysteresiseffekt, der Trägheitsmoment des Habitus, ist kein festes unveränderliches Mo-
ment, sondern gibt temporäre Stabilität. Regeln entstehen aus dem Wechselspiel von 
Subjekt und Welt, denn der Habitus entscheidet mit „über das, was ihn umformt“ (Bour-
dieu, 2001, 191). Verhaltensweisen entstehen aus der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem sozialen oder kulturellen Kontext, in Abhängigkeit dessen werden immer neue Hal-
tungen und Bewegungen produziert und gestalten damit ebenso die Umgebung. Verhal-
tensformen und -muster werden nicht statisch gedacht, sondern agieren als Vorgang des 
Erzeugens von neuen Produktionssystemen durch die Akteure selbst, indem immer neue 
Verhaltensweisen durch die Aktivität der Akteure hervorgebracht werden. 
Aus diesem Wechselspiel entsteht der dynamische Habitus. Er ist nicht angeboren, son-
dern wird in der Sozialisation erworben, d.h. in der weltlichen Auseinandersetzung. Das 
bedeutet, dass es zwar nur einen Habitus gibt, dieser aber je nach Feld modifiziert und 
verändert werden kann, d.h. offen ist für Restrukturierungen (Bourdieu 2001; Krais & Ge-
bauer 2002, auch Kap.2.1 und 2.2). Krais und Gebauer stellen dazu fest: 

„Wenn es richtig ist, dass der Habitus Menschen geformt und geprägt hat durch die sozialen 
Verhältnisse, in denen sie oder er in die Gesellschaft als handelndes Subjekt hineinwächst, 
dann ist anzunehmen, jedenfalls für die moderne Gesellschaft, dass die Habitus-prägenden Er-
fahrungen durchaus heterogen und widersprüchlich sind und sich nicht bruchlos oder gar har-
monisch ineinanderfügen“ (Krais & Gebauer, 2002, 72)75. 

Durch seine Körperlichkeit ist der Habitus an den Menschen gebunden, was impliziert, 
dass ein Subjekt nicht von einem Körper in den nächsten ‚springen’ kann, um einen ande-
ren Habitus anzunehmen: Es hat nur einen Habitus. Häufig wurde dem Habitus damit eine 
Unveränderlichkeit unterstellt, was Bourdieu selbst aber in keiner seiner Schriften formu-
liert hat. Es gibt im Habitus unterschiedliche „immanente Habitusformen“, mit denen man 
in jeder Situation anders agieren kann, darf oder muss. Jedes Individuum besitzt und er-
zeugt unterschiedliche Habitusformen. Personen besitzen eine kulturelle Flexibilität und 
können sich somit als Angehörige unterschiedlicher kultureller Gemeinschaften verstehen 
(vgl. Kap.2.1). Diese Habitusformen können zwischen Individuen bewusst und unbewusst 
Homologien entstehen lassen (über Körperhaltungen, Einstellungen usw.) und somit einen 
Gruppenhabitus76 bilden, durch den man seine Zugehörigkeit ausdrückt. In diesem Zu-
sammenhang fallen häufig auch die Begriffe ‚Klassenhabitus’ und ‚individueller Habitus’: 

„Der Klassenhabitus ergibt sich aus der „Homologie“ der individuellen Habitusformen jener Indi-
viduen, die auf Grund gleicher oder ähnlicher Existenzbedingungen zur selben sozialen Klasse 
gehören. Jeder individuelle Habitus – am sichtbarsten manifestiert im ‚persönlichen Stil’ – ist ei-
ne strukturelle Variante der anderen, zur gleichen Klasse gehörenden individuellen Habitusfor-
men “ (Bourdieu, 1987, 113). 

Jeder Mensch besitzt einen so genannten „Grundhabitus“, der immer wieder modifiziert 
wird und bereits Transformationsregeln für dessen Veränderung in sich trägt. Durch die 

                                            
75 Zur Anwendbarkeit der Habitusveränderung gibt es in Bezug auf Sport einige Beispiele bei Gebauer et al. 
(2004). Eine theoretische Diskussion findet sich bei Alkemeyer und Schmidt (2003). 
76 Der Begriff ‚Gruppenhabitus’ ist hier zwar gleichgesetzt mit dem Begriff ‚Klassenhabitus’, wird aber auf-
grund der vorbestimmten Definition von ‚Klasse’ dem letzteren vorgezogen. Dem hier zugrunde liegenden 
Verständnis geht es um Gruppenzugehörigkeiten in Anlehnung an den kulturellen Kontext, nicht um eine 
klassen- oder schichtspezifische Zuordnung.  
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individuelle Sozialisation unterscheidet sich der Habitus jedes Individuums von anderen in 
der Gruppe, und erzeugt gleichzeitig homologe Praktiken der Gruppenzugehörigkeit (dazu 
Steinrücke, 2006, 8f.77). Damit wird deutlich, dass sich über den individuellen Stil, den ich 
auch mit meinen körperlichen Handlungen nach außen präsentiere, meine Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen oder kulturellen Gruppe zeigt.  
In Bezug auf das Spiel argumentiert Bourdieu: „Der Habitus als ‚Spiel-Sinn’ ist das zur 
zweiten Natur gewordene, inkorporierte soziale Spiel. Nichts ist zugleich freier und zwang-
hafter als das Handeln des guten Spielers“ (Bourdieu, 1992, 84; Hervorhebung im Origi-
nal). Das Beispiel des Spiels weitet er dann auf seine Beobachtungen in der Kabylei aus, 
um daraus folgend zu erläutern, wie das Beispiel gesamtgesellschaftlich gemeint ist. Kei-
ner gäbe die Regeln vor (das mache das Spiel-Beispiel so gefährlich, denn im Spiel sind 
fast immer Spielregeln vorhanden), vielmehr orientierten sich mögliche Regeln an Tätig-
keiten und bestimmten Regelmäßigkeiten von im sozialen Kontext beteiligten Personen. 
Der Habitus – von Bourdieu als die zweite Natur beschrieben – bedeutet aber nicht, dass 
es einen natürlichen Körper (im Gegensatz zum Leib) gibt. Vielmehr geht es darum zu 
zeigen, dass beides ineinander verschränkt ist und dass sich das Soziale nicht nur ober-
flächlich, sondern tief in den Körper einschreibt, um als ‚praktische Logik’ (‚praktische Mi-
mesis’) für Bewegungen und Haltungen des Körpers zu fungieren. 
Die ‚praktische Logik’ geht selten völlig schlüssig vor (Bourdieu 1987; 1993). Bourdieu 
scheint selbst nicht sicher zu sein, wie genau die von ihm geschilderte Inkorporierung 
funktioniert. Jäger (2004) erläutert in ihren Ausführungen, dass die Bourdieu’sche Theorie 
der Praxis als eine Grundlage für ihren „Entwurf einer Theorie der Inkorporierung“ fungiert. 
Der von Bourdieu darin formulierte praktische Sinn spielt also eine entscheidende Rolle in 
der Argumentationsstruktur des Inkorporierungs-Ansatzes. Dem Körper wird dabei, wie 
auch im Habitus-Konzept, als Symbol der Gesellschaftsordnung eine entscheidende Rolle 
zugesprochen (Bourdieu, 1979, 2001). Praktiken wie Handeln, Denken, Wahrnehmen, 
Bewerten werden vom Körper als Analogie-Operator hervorgebracht und sind ihm dadurch 
nicht nur angehaftet, sondern vollkommen inkorporiert. Gleichzeitig (und nicht etwa davor 
oder danach) werden diese Praktiken von außen, d.h. in Analogie zum umgebenden so-
zialen oder kulturellen Umfeld, also im Sinn einer sozialen oder kulturellen Abhängigkeit, 
geprägt. 
Die Inkorporierung des Sozialen führt bei Bourdieu zu einer Ausbildung eines praktischen 
Wissens in Form von Handlungserwartungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dem Ak-
teur gestatten, bewusst und unbewusst, gemäß den Regeln des Feldes und der Gruppe 
zu handeln. Dieser Praxissinn bringt Rhythmus, Dynamik, Spannung und Tempo in die 
Bewegungen. Bourdieu betont, dass der jeweilige Umgang eines Akteurs mit seinem Kör-
per dem Habitus des Akteurs entspricht. Ein unterschiedlicher Umgang mit dem Körper 
kann somit zu unterschiedlichen Körpern führen (bzw. einem unterschiedlichen Ausdruck 
durch Körperhaltung und -bewegung), welcher sich wiederum im Habitus manifestiert. 

                                            
77 Steinrücke setzt sich in ihrem Beitrag summarisch mit dem Begriff des Habitus auseinander und klärt da-
mit viele Missverständnisse. Auch wenn sie die Veränderbarkeit des Habitus deutlich anspricht, wird er mei-
nes Erachtens als noch zu träge und starr beschrieben. 
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Vom Körper und seinen Bewegungen lässt sich also auf den Habitus des Akteurs schlie-
ßen und der Habitus positioniert den Menschen als Mitglied seiner Bezugsgruppe.  
 
Schon früh hat sich Bourdieu gegen die Kritik am Habituskonzept in Bezug auf die ver-
meintliche Stabilität geäußert. So schrieb er (1989, 406f.): 

(1) Der Habitus realisiert oder aktualisiert sich lediglich in der Beziehung zu einem Feld 
(Bourdieu bezeichnete ihn auch als „Ausgeburt des Feldes“, Bourdieu, 1996, 138).  

(2) Der Habitus, Produkt sozialer Konditionierungen, folglich einer Geschichte […], ist 
in unaufhörlichem Wandel begriffen: Er verstärkt sich, wenn die inkorporierten Er-
wartungsstrukturen auf Strukturen von Chancen stoßen und objektiv damit überein-
stimmen. Er verändert sich, wenn sich das Erwartungsniveau erhöht oder aber 
sinkt. 

(3) Der Habitus ist durch den Einfluss einer Laufbahn veränderbar und kann zu ande-
ren Lebensbedingungen führen. Es ist auch möglich, ihn durch Bewusstwerdung 
unter Kontrolle zu bringen. 

 
Das Bewusstsein eines common sense, welcher in ‚Topiken’78 festgehalten ist, geht aus 
der Inkorporierung der Sozialstruktur hervor und zeigt sich dann im Habitus. Seine Formen 
entsprechen denen der umgebenden sozialen (kulturellen) Welt und jede Eigenschaft 
(Kleidung, körperliche Haltung, usw.) wird in Bezug zu anderen wahrgenommen in ihrem 
positionalen unterscheidenden ‚Wert’ (Bourdieu, 1989, 399ff.). Über den Habitus wird der 
kulturelle Code als inkorporierte Anteile, d.h. über den Körper und seine Bewegung, zur 
Darstellung gebracht. Praxisformen werden entsprechend dem kulturellen Code der eige-
nen Bezugsgruppe in einem aktiven und kreativen Prozess angeeignet, modifiziert, kon-
textualisiert und umgedeutet. Ein und derselbe Habitus kann je nach Zustand des Feldes 
zu höchst unterschiedlichen Praktiken und Stellungnahmen führen. Er zielt in seiner pro-
zesshaften Einverleibung von kulturellen Strukturen auf grundsätzliche Bedingungen und 
Möglichkeiten menschlichen In-der-Welt-Seins, d.h. in und als Bewegung prozesshaft. Die 
Kategorie des Habitus wendet sich gegen die Auffassung eines substantiellen Subjekts, 
dem durch Sozialisation dann auch noch eine spezifische Bewegungsform in der Welt zu-
kommt (Müller, 2001, 210). Aus dem Geflecht des Habitus zwischen Produkt und Produ-
zent erwachsen Strukturierungen für bestimmte Körperbewegungen, Geschwindigkeit, 
räumlichen Umfang, Präzision etc. (Bourdieu, 1982, 730; Müller, 2001, 210).  

2.6.5 Die körperliche Hexis 

Der Habitus und die umgebende Welt stehen in einem Austauschverhältnis, in dem sie 
sich sozusagen gegenseitig ‚Aufmerksamkeit schenken’ und sich damit wechselseitig be-
einflussen. Die körperliche Haltung – die hexis – ist dabei dauerhaft und wandelbar 

                                            
78 Topiken sind Gemeinplätze innerhalb der Gesellschaft, die durch Gegensatzpaare dargestellt die Welt-
sicht organisieren (Bourdieu, 1989, 399). 
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zugleich79. Sie wird in einer doppelten, nämlich strukturierten und strukturierenden Bezie-
hung zur unmittelbaren Umgebung zu einer 

„Dauerhaftigkeit des dauerhaft modifizierten, sich erzeugenden und sich perpetuierenden und 
sich dabei ständig (innerhalb bestimmter Grenzen) wandelnden Körpers. Sie ist die realisierte, 
einverleibte, stabile Art und Weise der Körperhaltung, d.h. des Redens, Gehens und damit Füh-
lens und Denkens und spricht unmittelbar die Motorik als Handlungsschemata an, d.h. in Ges-
ten und Mimik, in Haltungen und Bewegungen“ (Bourdieu 1987, 1993 und 2001). 

Und das sei genau die Stärke dieses Ethos80. Die körperliche Hexis ist eine Gedächtnis-
stütze, wodurch der Körper eine Art Induktorfunktion erhält (Bourdieu, 1987, 127f.). Es 
entsteht ein „Korpsgeist“, eine Art Körpergedächtnis (vgl. dazu Kap.2.1.1), der aus den in-
korporierten Bindungen an die soziale und kulturelle Umgebung entstanden ist. Der sozia-
lisierte Körper ist mit dem sozialen Körper verwachsen und damit eins. Es entsteht über 
Körperhaltung und Bewegung ein gemeinsames Verständnis innerhalb einer bestimmten 
Gruppe – eine Übereinkunft im Handeln und damit eine Gruppenzugehörigkeit. Damit ent-
steht eine „spontane Harmonisierung“ (Bourdieu, 2001, 186) innerhalb dieser bestimmten 
Gruppe, der Bezugsgruppe. Das praktische Wirken des Körpers und die damit einherge-
hende Mobilisierung einer „körperlichen ‚Intelligenz’“ (Bourdieu, 2001, 185) ruft eine Ver-
änderung der „gültigen Hierarchien“ (ebd.) hervor und führt damit zu einer Veränderung 
des Habitus. Die körperliche Hexis ergibt sich aus den vielen individuellen Handlungen 
des Akteurs innerhalb seiner unterschiedlichen kulturellen Kontexte, in denen er sich be-
wegt, und bildet damit den Habitus mit seinen vielfältigen und vielschichtigen Habitusfor-
men aus, so dass er situationsadäquat individuell, aber gruppenspezifisch agieren kann. 
Dass bedeutet also, dass (sportliche) Bewegungen unterschiedlich ausgeführt werden, je 
nach kulturellem Kontext oder gruppenspezifischer Zugehörigkeit. Die umgebende Umwelt 
wird über erzwungene oder begünstigte Körperbewegungen „mit dem Leib in den und 
durch die Bewegungen und Ortsveränderungen gelesen, die den Objektraum [die umge-
bende Umwelt, I.K.M.] sowohl gestalten, als auch von ihm gestaltet werden (Bourdieu, 
1982, 168). Bewegung, Bourdieus Schlüssel zur Inkorporierung (vgl. Kap.2.6.4), ist die 
bedeutende Mensch-Welt-Relation (und nicht nur Mittel zwischen Individuum und Umwelt, 
vgl. Kap.2.4). 

2.6.6 ‚Hybride Inkorporierung’ – die Einverleibung des Anderen? 

Bourdieu hat in seinen Konzepten die „wohl avancierteste Antwort“ (Alkemeyer, 2001b, 4) 
darauf gegeben, wie Weltbilder, Ideale, Werte, Normen, Mythologien, und Traditionen 
kurzzeitig stabil (und dennoch veränderlich) im Handeln der Menschen verankert werden. 
Diese aktive Aushandlung wird damit Teil und gesellschaftliche Ordnung der Individuen, 
der sie selbst unterworfen sind (Alkemeyer, 2001b). Bourdieu beantwortet dies mittels Me-
chanismen der praktischen Inkorporierung und des praktischen Sinns. Was aber bedeutet 

                                            
79 ‚Hexis’ ist das griechische Äquivalent zum lateinischen Wort ‚Habitus’; Bourdieu gebrauchte den Begriff 
Habitus jedoch als Gesamtbegriff und den der Hexis besonders auf den Körper bezogen (Fröhlich, 2000). 
80 Das Ethos drückt die Wertvorstellungen oder das (gemeinsame) moralische Bewusstsein einer Gruppe 
oder eines Individuums aus, in Bezug auf sein/ihr Verhalten und seine/ihre Haltung. 
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dieses im Hinblick auf eine transkulturelle Gesellschaft, im Hinblick auf hybride Kulturen, 
durch die heutige Gesellschaften geprägt sind (vgl. Kap.2.1.4 und 2.1.5)?  
Im Austausch mit ‚dem Anderen’ werden dessen Handlungen übernommen, mit und durch 
die (kurzzeitig stabilen) eigenen habituellen Strukturen ergänzt: Das ‚Andere’ wird diskur-
siv einverleibt (Ha, 2004). Im Zuge der Kritik Has an der Begriffskarriere von Hybridität, 
stellt sich gerade für den deutschen Raum die Frage, ob dieses Konzept fruchtbar ist – 
und – ob es sich für auch für einen Diskurs in der Sport- bzw. Bewegungswissenschaft 
umsetzen lässt, wo doch gerade die vielfältige, nicht immer zutreffende Adaption das 
größte Fehlerpotential zu beinhalten scheint. Auf der anderen Seite geht es aber gerade 
im Konzept darum, die dualistische Unterscheidung von Innen/Außen, dem Eigenen/dem 
Anderen usw. zu überwinden. Allerdings geht Bhabha von einer politischen, kolonialisti-
schen Argumentation aus, in der die Minoritären erst durch die Anwesenheit des Dominan-
ten erzeugt werden (Bhabha, 2000; Ha, 2004). In dieser Form ist das Konzept von Hybridi-
tät zumindest für die ‚Kultur der Radfahrer’ nicht transferierbar81. Aber es ist möglich zu 
zeigen, dass es innerhalb von Kulturen viele unterschiedliche Gruppen gibt (vgl. Kap.2.1; 
Hall, 1994; Leiprecht, 2004), die eine bestimmte körperliche Hexis inkorporiert haben und 
anhand dieses praktischen Sinns agieren, aber auch die Möglichkeit haben, ihre Bezugs-
gruppe zu wechseln: Der Rennradfahrer, der – aus welchen Gründen auch immer – seine 
Bezugsgruppe ‚Rennradfahrer sonntags auf dem Deich’ wechseln möchte, übernimmt die 
gruppenspezifischen Handlungen einer anderen Gruppe – beispielsweise der Mountainbi-
ker. Er setzt sich also mit den Habitusformen (Körperhaltung, Kleidungsstil etc.) der Moun-
tainbiker auseinander, die er entweder nach und nach adaptiert, woraus sich aber auch 
etwas Drittes, eine völlig neue Körperhaltung, ergeben kann. Die Art und Weise seines 
Radfahrens ist dann das transkulturelle Moment (vgl. Kap.2.1.6). Hybridität scheint somit 
auch eine Möglichkeit zu sein, die eigene Herkunft aufzuwerten und sich zu verorten, um 
durch aneigbare Differenzen die Möglichkeiten und Grenzen der Selbstdefinition zu erwei-
tern. Im Sinne Stuart Halls, der formulierte, er sei schwarzer britischer Soziologe mit kari-
bischer Herkunft, ist unser Rennradfahrer möglicherweise Mountainbike-ambitionierter 
Rennradfahrer mit einer Stadtrad-Geschichte. 

2.7 Folgerungen für die empirische Untersuchung 

In diesem Forschungsprojekt geht es nicht darum, das Konzept von Hybridität empirisch 
zu bestätigen, sondern vielmehr individuelle und gesellschaftlich (kulturell)-abhängige, in-
korporierte Bedeutungsstrukturen zu untersuchen, um zu zeigen, dass Bewegung – ab-
hängig vom kulturellen Kontext und den damit zusammenhängenden immanenten Bedeu-
tungsstrukturen – unterschiedlich realisiert wird. Wenn auch das diakritische Konzept so-
wie das Konzept der Inkorporierung zugrunde gelegt wird und es darin um den bedeu-

                                            
81 Gleichwohl kann man für die Sportpraxis bestimmte Beispiele finden, in denen sich das Konzept von 
Hybridität und Transkulturalität sehr deutlich widerspiegelt, wie beispielsweise beim HipHop, in dem aus ei-
ner Vermischung von z.B. Stadt- und Land-Elementen etwas vollkommen Neues entsteht (Wagner, 2001 in 
Ha, 2004; Beispiele aus der Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Streetdance (weniger Transkulturalität): 
Schmidt, 2002; Gebauer et al., 2004).  
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tungslogischen Zusammenhang von Bewegung und Bedeutung (vgl. Kap.2.4) sowie um 
inkorporierte Habitusstrukturen (Kap.2.6) geht, ist ein methodischer Zugang zunächst nur 
in einem Zweischritt möglich (Fikus & Schürmann, 2004b), da die Sportwissenschaft zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Methoden zur Verfügung stellt, durch die eine bedeutungs-
logische Erfassung möglich ist.  

2.7.1 Unabhängige Variable: Kulturelle Zugehörigkeit 

Auf Basis des formulierten Verständnisses von Kultur und ihrem Zusammenhang mit Be-
wegung wird die Unabhängige Variable zweistufig untersucht:  

(1) Es wird die herausgearbeitete Unterscheidung in Bezug auf unterschiedliche kultu-
relle Bedeutungsmuster anhand der Subkultur ‚Stadtradfahrer’ und ‚Mountainbiker’ 
innerhalb der ‚Kultur der Radfahrer’ repräsentiert. Die Auswahl genau dieser bei-
den Radfahrtypen ist in der Häufigkeit der Nutzung im Alltag und im Stadtverkehr 
begründet (vgl. dazu ausführlich Kap.4). Zur Operationalisierung wird das eigene 
favorisierte Fahrrad erfasst.  

(2) Untersucht wird diese subkulturelle Differenzierung auf Basis zweier unterschiedli-
cher Städte: Die Hansestadt Bremen, eine Fahrradstadt, und T�ky�, eine Welt-
metropole. Auch diese Zugehörigkeit wird durch die Frage nach dem Wohnort  
operationalisiert.  

Diese Zweistufigkeit der Unabhängigen Variablen verhindert, dass hier ein einfältiger Kul-
turvergleich Deutschland – Japan hergestellt wird und macht deutlich, dass es darum geht, 
individuelle Bedeutungsmuster in Bewegung wiederzuerkennen, die im kulturellen Kontext 
begründet sind. Unterschiede sollen daher zunächst auf der Ebene von Subkultur und erst 
dann mit Bezug auf die beiden unterschiedlichen Städte dargestellt werden.  
Mit dieser Operationalisierung wird der komplexe Zusammenhang, d.h. die kulturelle Ab-
hängigkeit von Bewegung und die bedeutungslogische Einheit von Bedeutung und Bewe-
gung, äußerst verkürzt dargestellt, was jedoch aufgrund untersuchungsökonomischer 
Gründe nicht anders realisierbar ist, aber bei der Interpretation der Ergebnisse berücksich-
tigt wird.  
Dieses Design trägt den aktuellen Diskussionen in den Kulturwissenschaften Rechnung, 
weil es sich auf ausdifferenzierte individuelle Bezugsgruppen in einer Gesellschaft bezieht. 
Die Kategorie einer in sich homogenen Kultur wird insofern vermieden, als dass individuel-
le Bedeutungsmuster und Lebensweisen erfasst werden. In explorativer Absicht wird also 
geprüft, wie die beiden Ausprägungen der unabhängigen Variablen Einfluss auf die Be-
deutung und das Bewegen hat und wie diese Abhängige Variable auf die kulturelle Zuge-
hörigkeit zurückwirkt.  

2.7.2 Abhängige Variable: Bedeutung und Bewegung? 

Aus den theoretischen Überlegungen erscheint es sinnvoll, in Bezug auf die Hypothesen-
formulierung vor allem die Bedeutung des Radfahrens, aber auch die Radfahrbewegung 
zu fokussieren. Häufig wurden dabei kulturelle Unterschiede mit dem Fokus auf Nationali-
täten untersucht (vgl. Kap.5). Wichtiger scheint es jedoch, die kulturelle Zugehörigkeit 
durch das Erfassen des umgebenden kulturellen Umfelds, die individuellen Lebensweisen, 
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den persönlichen Stil und die Eigenheiten jeder Person zu ermitteln. Zur Operationalisie-
rung wird neben einem evaluierten Fragebogen ein problemzentriertes Interview und ein 
Semantisches Differential verwendet (vgl. Kap.6 und 7). Die konkrete Radfahrbewegung 
wird videographiert erfasst und anhand einer Bewegungsanalyse erfasst. Zur Operationa-
lisierung werden Merkmale der Selbstorganisation von Bewegung und des Systemdyna-
misches Ansatzes hinzugezogen (vgl. Kap.3). 
Insgesamt wird mit diesem Design Kultur als prozessuales Phänomen in Bezug auf Bewe-
gung untersucht. Und es wird geprüft, ob Bewegung in Abhängigkeit vom kulturellen Kon-
text realisiert wird.  
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3. Theorien der Bewegung 

Die Sportwissenschaft basiert auf vielfältigen Bewegungskonzepten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Sie sind erkenntnistheoretisch betrachtet nicht neutral, da sie die Definiti-
on des Forschungsgegenstands und folglich auch die Ergebnisse der Forschung beein-
flussen. Aufgabe und Anliegen dieses Kapitels ist es demnach, den vorliegenden Gegen-
stand in einem bewegungswissenschaftlichen Rahmen zu positionieren83 und die abhän-
gige Variable für die empirische Untersuchung theoriegeleitet zu formulieren. Als zweite 
theoretische Ebene wird die Position der Arbeit und der Untersuchung im Rahmen bewe-
gungswissenschaftlicher Auseinandersetzungen diskutiert. Hierzu werden zunächst die 
Kriterien zur Auswahl bestimmter Bewegungskonzeptionen erläuternd erarbeitet (3.1), um 
daran anschließend diese Kriterien in Bezug zu den aktuellen bewegungswissenschaftli-
chen Diskussionen anzuwenden und das Projekt konkret auszurichten (3.2). Diese Aus-
richtung führt zur Beschreibung relationaler Ansätze zwischen visueller Wahrnehmung und 
dem Verständnis von Selbstorganisation, d.h. letztlich zum ‚Systemdynamischen Ansatz’. 
Dieser wird zunächst allgemein und dann konkret am Beispiel des Radfahrens erläutert 
(3.3). Um den vermehrten Nutzen und die Grenzen in der Auswahl der Bewegungskon-
zeption zu stützen, werden die Vor- und Nachteile der systemdynamischen Betrachtungs-
weise noch einmal herausgestellt (3.4) und im Hinblick auf die darauffolgende empirische 
Untersuchung konkretisiert (3.5). 

3.1 Kriterien zur Auswahl der Bewegungskonzeption und der Bewe-
gungstheorien 

Nach eher stark kontroversen Diskussionen in den 1980er und 1990er Jahren („Motor-
Action-Kontroverse“84, Meijer & Roth, 1988) sind die derzeitigen Debatten in der Bewe-
gungswissenschaft und deren Umfeld eher geprägt von „friedlicher Koexistenz“ (Fikus, 
2001, 99) und zugleich durch eine „außerordentliche Heterogenität“ gekennzeichnet 
(Loosch, 2004, 1). Die unterschiedlichen Konzepte werden dabei auf gleicher Ebene in 
neutralen Darstellungen gezeigt (Roth & Willimczik, 1999), in Bezug auf bestimmte The-
                                            
83 In dieser Arbeit werden die Körper- und Bewegungskonzepte in Bezug auf die Bewegungswissenschaft 
dargestellt und diskutiert, da sich die vorliegende Arbeit im Bereich dieser sportwissenschaftlichen Disziplin 
ansiedeln lässt. Bewegungswissenschaft ist neben der Trainingswissenschaft die sog. „originäre sportwis-
senschaftliche Disziplin“, d.h. sie hat keine direkte Beziehung zu einer Mutterdisziplin, wie z.B. die Sportso-
ziologie, Sportpsychologie, Sportmedizin etc.. Sie stellt zudem eine Orientierung für andere sportwissen-
schaftliche Disziplinen dar (Fikus, 2001, 87ff.).  
84 In der „Motor-Action-Kontroverse“ werden zwei ursprünglich kontradiktisch dargestellte Auffassungen ge-
genübergestellt: der ‚motor approach’ (oder ‚motor system approach’ = motorikwissenschaftlicher Zweig des 
Informationsverarbeitungsparadigmas in Anlehnung an die Kognitionspsychologie) und der ‚action approach’ 
(oder ‚action system approach’/‚ecological approach’ = Selbstorganisationstheorien und ganzheitliche Be-
trachtungsweise des Menschen, ursprünglich ein Konglomerat der Arbeiten Bernsteins (1967), der Ökopsy-
chologie Gibsons (1979), der Übertragung nichtlinearer Systeme in die Selbstorganisation Kugler und Tur-
veys (1987) und der Musterbildung durch Synergetik von Haken, Kelso & Bunz (1985)). Die Grundlage die-
ser kontroversen Debatten betrifft die differente Organisation der Bewegung(skontrolle) (Meijer & Roth, 
1988; und als Rekurs u.a. Birklbauer, 2006; Daugs et al., 1999).  
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meninhalte gleichwertig nebeneinander beschrieben (Loosch, 1999, Birklbauer, 2006), in 
Bezug auf Teilgebiete in ihrer horizontalen und vertikalen Vernetzung dargestellt (Hossner, 
2001; 2005) oder chronologisch präsentiert (Fikus, 2001). Liegen Widersprüchlichkeiten 
und Diversifikationen vor, können diese immer nur als ein „Zwischenergebnis eines an-
dauernden Erkenntnisprozesses“ vorgelegt werden (Mechling & Munzert, 2003, 9).  
Die Betrachtungsweise der menschlichen Bewegung wird durch spezifische Vorentschei-
dungen auf erkenntnistheoretischer Ebene bestimmt (Roth & Willimczik, 1999, 12), womit 
die Entscheidung für einen bestimmten Ansatz Auswirkungen auf den Untersuchungsge-
genstand hat und ihn damit unterschiedlich konstituiert. In Bezug auf die Abbildung kultur-
geprägter Bewegung muss diese jeweilige Sichtweise aus der Vielzahl unterschiedlicher 
Bewegungskonzeptionen begründet ausgewählt werden.  
 
In der vorliegenden Arbeit steht die individuelle und kollektive Bedeutung von (sportlicher) 
Bewegung im Vordergrund – nicht im Allgemeinen, sondern spezifisch in Bezug auf den 
umgebenden kulturellen Kontext. Bedeutung liegt im Gesamtsystem ‚Individuum-Umwelt’, 
nicht im Individuum allein. Anders formuliert: Die umgebende Umwelt, die auch die kultu-
rellen Besonderheiten beinhaltet, stellt dem Individuum Bedingungen zur Verfügung. Diese 
Bedingungen haben entscheidende Auswirkungen auf die Person und ihre Handlungen; 
sie haben einen (bewussten und unbewussten) Aufforderungscharakter, sich intensiv mit 
ihnen auseinanderzusetzen, und erzeugen damit Annäherungs- und Vermeidungsverhal-
ten. Dieses geschieht immer wechselseitig, d.h. das Individuum beeinflusst seine umge-
bende Umwelt, die wiederum auf die Person und ihr Bedeutungs- und Bewegungsverhal-
ten Einfluss nimmt. Damit sind bereits einige Betrachtungsweisen in Bezug auf das Beg-
riffsverständnis von Bewegung vorbestimmt, die in der daran anschließenden Konzeption 
von Bewegung erkennbar werden85.  
Kulturabhängige Bewegung ist zu verstehen, als 

a) bedeutungslogische Einheit von Bewegung und Bedeutung (vgl. Kap.2.3; 2.4), 
b) inkorporiertes kulturelles (gesellschaftliches) Umfeld (vgl. Kap.2.5; 2.6), 
c) identitätsstiftendes Merkmal in der eigenen Biographie (vgl. Kap.2.2), 
d) wechselseitige und sich gegenseitig beeinflussende Beziehung zwischen Selbst 

und kulturellem Kontext (umgebende Umwelt) (vgl. Kap.2.1), 
e) dynamische Anpassung (des Körpers) an kulturelle Situationen, gepaart mit gleich-

zeitiger Resistenz (vgl. Kap. 2.1; 2.2). 
 
Diesen definitorischen Eckpunkten ist immanent, dass die Bewegung von einem kultur-
anthropologischen Blickwinkel betrachtet wird, da es um die Beziehung zwischen Akteur 
und Welt, d.h. um die wechselseitige Beziehung zwischen Wahrnehmung und Handlung 
geht. „Bewegung ist die bedeutende Relation Mensch – Welt“ (Fikus & Schürmann, 2004b, 
51; vgl. Kap.2.4). Das Subjekt steht in einem wechselseitigen Verhältnis zu seiner umge-
benden Umwelt. Akteur und Welt existieren „nicht bereits vor und unabhängig von ihrem 

                                            
85 Der hier dargestellte Prozess vom Verstehen der Bewegung (a-e) zur konkreten Auswahl der Bewe-
gungstheorien anhand begründeter Bewegungskategorien (A-E) wurde in Anlehnung an Bähr (2006) formu-
liert. 
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Austausch als voneinander abgegrenzte Entitäten […]“, sondern bringen sich „gegenseitig 
erst in dessen Verlauf“ hervor (Alkemeyer, 2004, 48f.). Die auszuwählenden Bewegungs-
konzeptionen sollen also diese Beziehung und Wechselbedingungen von Akteur und Um-
welt fokussieren.  
Bewegung wird als ein bedeutungslogischer Akt verstanden, in dem Bedeutung an Bewe-
gung erkannt wird, d.h. Körper und Bedeutung können an Bewegung abgelesen und un-
terschieden werden (a). Der sich in der Gesellschaft bewegende Mensch agiert dabei mit 
komplexen Bewegungshandlungen über und mit seinem biographisch inkorporierten kultu-
rellen (gesellschaftlichen) Umfeld (b) – situationsrelevant und spontan in seinem vom kul-
turellen Kontext geprägten habituellen Rahmen (b, c, d, e). Kulturell abhängige Bewegung 
ist ein Merkmal von Identität; Individuen handeln sich stetig neu und sind in ihrem gesell-
schaftlichen Leben auf der Suche nach Identität aus (c, e). Der sich-bewegende Mensch 
ist mit seinem Körper als Mittel des Seins-in-der-Welt (Phänomenologie86, u.a. Merleau-
Ponty, 1966) zu betrachten. Die inkorporierten sozialen (gesellschaftlichen, kulturellen) 
Bedingungen und Verhältnisse sind dem Akteur sowohl unbewusst als auch bewusst zu-
gänglich. Sie werden nach außen durch das individuelle und kollektive Bewegungsmuster 
getragen, repräsentiert und beeinflussen das Außen wiederum so, dass es modifiziert in-
korporiert werden kann und sich in einer dynamischen Verschränkung von Wahrnehmung 
und Handlung immer wieder neu konstituiert: Es ist dabei flexibel (a, b, c, d, e). Bewegung 
muss als Aspekt von Wechselseitigkeit zwischen Akteur und Umwelt in den Blick genom-
men werden (d), weil sich das System Mensch dynamisch und spontan an kulturelle Situa-
tionen anpasst, auch wenn es zeitlich begrenzte Resistenzen gegenüber Veränderungen 
in sich trägt (e, b).  
 
Für die Darstellung einer Kulturabhängigkeit von Bewegung spielt demnach neben der 
Außensicht besonders die Innensicht des Sich-Bewegens eine Rolle, da hierdurch u.a. die 
individuelle und kulturelle/gesellschaftliche Bedeutungsebene der Akteure und die damit 
verbundene bewegungsbezogene Akteur-Umwelt-Beziehung erfasst wird. In Kombination 
mit der Außensicht werden dann der Bewegung immanente bedeutungslogische Aspekte 
festgehalten. Gemeinsam werden sie in allen oben genannten Aspekten zur Diskussion 
gestellt, da die Voraussetzung ist, dass Bedeutung an Bewegung erkannt wird (a), (nur) 
dadurch die Inkorporierung des kulturellen Umfelds (b) und identitätsstiftende Merkmale 
(c) gezeigt werden können. Zudem kann sich ein mit der Umwelt im wechselseitigen Ein-
fluss befindlicher Akteur (d) dynamisch und gleichzeitig resistent gegenüber kulturellen 
Begebenheiten und Veränderungen verhalten und anpassen (e).  
Mit einem solchen Verständnis ergeben sich Auswirkungen auf die methodologische Aus-
wahl der Bewegungskonzeption, da die Auswahl impliziert, dass die individuelle und kol-
lektive Bedeutung überhaupt erfasst werden kann. Momente bedeutungslogischer Bewe-
gung können dann durch die Kombination von Befragung und Beobachtung adäquat er-

                                            
86 Die Phänomenologie dient hier nur als untergeordneter Stützpfeiler zum Verstehen von Bewegung und 
nicht als eigenständiger Theoriebaustein. In der Konzeption der Inkorporierung von Bourdieu spielt sie im 
Verständnis von Körper (versus Leib) eine Rolle und wird daher auch hier kurz genannt. Dasselbe gilt für 
den Gestaltkreis und die Gestaltpsychologie.  
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fasst werden. In ähnlicher Weise – weniger bedeutungslogisch orientiert – ist die Kombina-
tion dieser beiden Erfassungsmethoden bereits angewandt worden (z.B. Bähr, 2006; Ge-
bauer et al., 2004); einen Hinweis auf die Logik dieser methodischen Auswahl geben Fikus 
& Schürmann (2004b). Durch die Zusammenführung von unterschiedlichen qualitativen 
wie auch quantitativen Erfassungs- und Auswertungsmethoden wird versucht, individuelle 
und kollektive Bewegungsmuster darzustellen.  
Schon auf der Ebene des Bewegungsverständnisses wird deutlich, dass nur eine Kombi-
nation unterschiedlicher Theorien, Ideen und Konzepte denkbar ist (vgl. Kap.2), da dieses 
Vorgehen Einfluss auf die Auswahl der Bewegungstheorien hat und sich dann auch auf 
der Ebene der empirischen Untersuchung bemerkbar macht. Nur so kann der hier vorlie-
gende Forschungsgegenstand adäquat erfasst und untersucht werden. 
Aus den formulierten Beschreibungen lassen sich nun die folgenden Kriterien zur Aus-
wahl bestimmter Bewegungskonzepte und Bewegungstheorien, die dieser Arbeit zugrunde 
liegen, in Bezug auf die Darstellung kulturabhängiger Bewegung festhalten: 

(A) Bedeutung lässt sich an Bewegung erkennen. 
(B) Der Mensch agiert in Abhängigkeit von seinem inkorporierten kulturellen Umfeld. 
(C) Kulturabhängige Bewegung führt zur Identifizierung und Identitätsbildung. 
(D) Bewegung ist die bedeutende und wechselseitige Beziehung zwischen Akteur und 

Umwelt 
(E) Dynamik und Resistenz, d.h. Variabilität und Stabilität, sind Kennzeichen von Be-

wegung. 
 
Mit Blick auf diese Kriterien werden im Folgenden unterschiedliche Konzeptionen und 
Theorien in die bewegungswissenschaftliche Debatte eingebracht, um im Anschluss daran 
die für den vorliegenden Gegenstand relevanten Ansätze zu erläutern und ggf. noch ein-
mal zu diskutieren. Nach der Zusammenführung wird die Auswahl im Hinblick auf die ab-
hängigen Variablen geprüft und formuliert.  

3.2 Zur Stellung in den bewegungswissenschaftlichen Diskussionen 

Für die Einordnung der vorliegenden Arbeit innerhalb der Bewegungswissenschaft stellt 
sich die Frage, welches allgemeine Verständnis von Bewegung zugrunde liegt. Wie bereits 
erwähnt, werden in der bewegungswissenschaftlichen Fachliteratur (u.a. Loosch, 1999; 
Roth & Willimczik, 1999; Fikus, 2001; Hossner, 2001; 2005) einige Vorschläge angeboten, 
die unterschiedlichen Bewegungskonzeptionen im Sinne des Forschungsgegenstands 
einzugrenzen.  
Hossner (2001) beispielsweise differenziert die Auseinandersetzung mit dem Thema Be-
wegung in „funktionale“ versus „qualitative“ Bewegungsforschung und versucht dabei, ver-
schiedene Betrachtungsweisen zu integrieren. In einem weiteren Beitrag (2005) stellt er 
vier unterschiedliche von ihm definierte Ebenen der bewegungswissenschaftlichen Be-
schreibung und Erklärung vor: Physikalischer Fokus (Biomechanik), implementationaler 
Fokus (Biomechanik, Sportmotorik), funktionaler Fokus (Sportmotorik/Sportpsychologie) 
und phänomenaler Fokus (Sportpsychologie, Sportphilosophie); nach dieser Einführung 
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diskutiert er dann ihre vertikale und horizontale Vernetzung87. Loosch (1999) sowie Roth 
und Willimczik (1999) geben als Überblicks- und Lehrbücher ein Ordnungsraster in Form 
unterschiedlicher Betrachtungsweisen von Bewegung, die ‚neutral’ nebeneinandergestellt 
werden, wobei letztere bereits von Integrationstendenzen sprechen (Roth & Willimczik, 
1999, 15ff). Birklbauer (2006) versucht, einen Überblick über die ‚Modelle der Motorik’ zu 
geben und stellt – ausgehend von der Motor-Action-Debatte, aber nicht dementsprechend 
kontrovers – unterschiedliche bewegungswissenschaftliche Ansätze, Modelle und Theo-
rien vor88.  
Nach Fikus (2001) können die Bewegungskonzeptionen heute aus zwei unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet werden – abhängig davon, ob sie eher technologisch oder leiblich-
anthropologisch ausgerichtet sind. Ein technologisches Konzept liegt vor, wenn man den 
Körper auf seine ausführende Peripherie reduziert. Bewegung wird dabei erklärt. Liegt 
hingegen ein leiblich-anthropologisches Konzept vor, wird Bewegung als Mittel der Konsti-
tuierung der Welt betrachtet. Der Mensch ist dabei in einem ständigen Austauschverhält-
nis mit seiner Umwelt. Bewegung soll verstanden, nicht erklärt werden89. Beide Positionen 
sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzeptionen von Körper und Bewegung und auf-
grund der unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Standpunkte nicht miteinander ver-
einbar, weshalb Fikus die oben genannten Integrationsversuche (Roth & Willimczik, 1999) 
kritisiert. Des Weiteren ist gerade deshalb eine Vorentscheidung hinsichtlich der Betrach-
tungsebene zu fällen, weil auch Auswirkungen auf die Methode und die empirischen Er-
gebnisse zu erwarten sind: Ist das „Biologische und Maschinenhafte oder das Leibliche als 
Ausdruck von Sozialität und Träger kultureller Bedeutungsgehalte Gegenstand der Be-
trachtung“ (Fikus, 2001, 101)?  
Der hier vorliegenden Arbeit liegt eine leiblich- anthropologische Sichtweise zugrunde. Das 
Feld der in diesem Kontext sinnvollen Bewegungskonzeptionen wird dabei auf diejenigen 
reduziert, die nicht eine Kausalerklärung als Erkenntnisinteresse haben, sondern Bewe-
gung an sich verstehen wollen – und dabei den Grund von Bewegungsformen in den 
Blickpunkt nehmen.  
Biomechanische, funktions- und fähigkeitsorientierte Betrachtungsweisen, wie z.B. die In-
formationsverarbeitungstheorien, die Modularitätshypothese und Programmtheorien fallen 
                                            
87 Hossner (2005) beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Sportmotorik, einem Teilgebiet der Sportwis-
senschaft, der in der Psychomotorik wurzelt (Hossner, 2005, 54) und daher eher mit der Beschreibung und 
Erklärung von Bewegung, einer anderen Betrachtung als der hier zugrunde liegenden anthropologischen 
Sichtweise (vgl. die weiteren Ausführungen). Er schließt hier bewusst didaktische, pädagogische und sozio-
logische Zugänge aus (obgleich ihm an dieser Stelle zu widersprechen ist, weil sie meines Erachtens nicht 
unabhängig voneinander zu denken sind, zumindest was die soziologische Komponente betrifft; aber das 
sind zwei unterschiedliche Zugänge zum Verständnis von Bewegung). Grundsätzlich ist Hossners Darstel-
lung dennoch als Überblick interessant und gut geeignet, eine weitere Möglichkeit des Verständnisses von 
Bewegung aufzuzeigen. 
88 Birklbauer beschreibt in seiner Einleitung, dass er von naturwissenschaftlich orientierten, erklärenden 
Modellen spricht. Auch wenn dieses dem vorliegenden Forschungsprojekt widerspricht (vgl. folgende Aus-
führungen), ist seine Darstellung der unterschiedlichen bewegungswissenschaftlichen Modelle hilfreich für 
einen konkreten, zureichenden Überblick. 
89 Zur Gegenüberstellung von Verstehen und Erklären im Rahmen einiger ausgewählter sportwissenschaft-
licher Bewegungstheorien: Prohl, 1991. Auch Krug, Hartmann & Schnabel weisen im Rückgriff auf Meinel 
dem anthropologischen Ansatz in der Bewegungslehre/-wissenschaft eine aktuelle Bedeutung zu (Krug, 
Hartmann & Schnabel, 2002, 141). 
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damit heraus. Sie haben einen teleologischen Kern, also ein geplantes End-Stadium. Was 
aber fehlt, ist hier das Verstehen dynamischer Prozesse.  
Auch sind Handlungstheorien oder handlungspsychologische Ansätze90 für die vorliegen-
de Fragestellung insofern ungeeignet, als dass sie vor allem die intentionale Gesamtorga-
nisation des Bewegungshandelns betonen, im Sinne eines aktiven, absichtsvollen, sinner-
füllten Geschehens zugrunde legen. Das heißt: Der intentionalen Autonomie des Han-
delnden wird ein zentraler Stellenwert zugesprochen und Bewegungshandeln wird als vom 
Subjekt gewolltes Agieren betrachtet (u.a. Munzert, 1989; 1997; Nitsch, 2000). Ennenbach 
kritisiert in diesem Zusammenhang die in den Handlungstheorien formulierte Sichtweise, 
Bewegung habe lediglich eine Ausführungsfunktion (Ennenbach, 1994, 118ff.). Dieses 
Denken in Regelkreisen betrachtet Bewegung als Rückkopplungsinstrument gemäß einer 
Zielvorgabe, als einlinige Sichtweise vom In- zum Output und lässt außer Acht, dass 
Wahrnehmung Bewegung und umgekehrt Bewegung Wahrnehmung erzeugt. Auch hand-
lungstheoretische Konzepte beziehen den umgebenden Bezugsrahmen, beispielsweise 
durch die Gestalttheorie von Weizsäckers oder die Ökopsychologie Gibsons, mit in ihre 
Überlegungen ein (bspw. Munzert, 1989). Ihr zielorientierter Charakter bleibt dennoch im 
Fokus. An dieser Stelle wird deswegen derart dezidiert auf handlungstheoretische und 
handlungspsychologische Ansätze hingewiesen, da sie in den Kulturwissenschaften häufig 
als Erklärung der Körper- resp. Bewegungskomponente herangezogen werden (Jaeger et 
al., 2004). Durch ihre Fokussierung auf die Intentionalität als handlungsleitendem Aspekt 
sind sie aber für den vorliegenden Forschungsgegenstand unpassend. In Anlehnung an 
die Ausführungen im Kapitel 2 ist festzuhalten, dass auch Bourdieu starke Kritik an der 
Handlungstheorie formuliert hat (Bourdieu, 1987, 86ff, FN) und sowohl mit der Rational 
Action Theory als auch mit der Bewusstseinsphilosophie bricht (Bourdieu & Wacquant, 
1996, 153). 
In dieser Arbeit geht es insbesondere darum, den Körper als bedeutungslogischen Mittler 
zwischen Selbst und Welt darzustellen, ohne dahinter eine absichtsvolle, gewollte Hand-
lung zu sehen. Ein Beispiel hierfür ist z.B. das Be-Greifen, das An-Sehen, oder das Hin-
Hören (Fikus, 1989, darin auch Leist, 1984) oder eben das Be-fahren (wenn man das Rad-
fahren oder andere Fortbewegungsarten mit Geräteunterstützung betrachtet). Absichtvol-
les Handeln hingegen hat immer ein Ziel. Durch eine Vorannahme oder Antizipation, ein 
bestimmtes Resultat erreichen zu wollen, entsteht ein innerer Druck, der das Handeln 
lenkt und der auf das Durchführen dieses Vorhabens drängt (Lewin in Munzert, 1989, 14). 
Über bestimmte Zwischenschritte, die auf das Erreichen eines konkreten Ziels gerichtet 
sind, entsteht Handlung. Intellektuelle Regulationsebenen integrieren zwar die Umweltbe-
dingungen, um Handlungen zu planen und einen „psychoökologischen Bezug des Han-
delns“ (Nitsch, 1986, 201) herzustellen, bleiben aber eher ‚schematisch’ (in Anlehnung an 
Schmidts Schematheorie, 1975): Handlungsausführung wird von der sensumotorischen 
Regulation differenziert betrachtet. Diese Sichtweise unterscheidet sich von den dieser 
                                            
90 In der Sportwissenschaft kann nicht von der Handlungstheorie gesprochen werden, da der Begriff der 
(Bewegungs-) „Handlung“ in der Fachliteratur vielfältig verwendet wird. Munzert (1995, 77) und Nitsch (2000, 
164) sprechen daher von allenfalls verschiedenen handlungstheoretischen Ansätzen. Franke (2003, 245ff.) 
unterscheidet zwischen psychologischen, sozialwissenschaftlichen und systemtheoretisch orientierten Hand-
lungstheorien sowie Handlungserklärungen bzw. -interpretationen der analytischen Philosophie. 
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Arbeit zugrunde liegenden Grundgedanken: Handeln, Agieren und Bewegen werden aus 
einem anderen, nämlich selbstorganisierten und diakritischen Blickwinkel betrachtet.  
Einige Untersuchungen versuchen die Einschränkungen (und den Dualismus), die mit den 
handlungspsychologischen Ansätzen verbunden sind, mit phänomenologischen Herange-
hensweisen zu lösen (Bähr, 2006 in Anlehnung an Prohl, 1991; Munzert, 1995; Gröben, 
2001); jedoch: Hier geht es um eine Frage nach der Traditionslinie und den erkenntnisthe-
oretischen Voraussetzungen. Handlungstheoretische und handlungspsychologische An-
sätze gehen nun einmal von einem Menschenbild aus, das in erster Linie das Intentionale 
als Entscheidungsträger für körperliche Handlungen sieht. Dass der Körper an sich aber 
bedeutungslogisch agieren kann und Bewegung nicht ein vom Gehirn gesteuerter, son-
dern ein selbstorganisierter Prozess ist, ist ein gänzlich unterschiedlicher Fokus auf Be-
wegung. 
Als Gegenbewegung zu den an technischen Modellen orientierten Konzepten hat sich die 
ökologische Sichtweise (Gibson, 1979) etabliert, die den Menschen in Relation zu seiner 
Umwelt betrachtet (auch Gestaltkreis, v. Weizsäcker, 1950). Die ökologische Sichtweise 
Gibsons verfolgt in ihren Beschreibungen ebenso wie der Gestaltkreisansatz von Weizsä-
ckers (1950) ein wechselseitiges Verhältnis von Wahrnehmung und Handeln, von Umwelt 
und Akteur, was auch daran liegt, dass Gibson von gestalttheoretischen Grundverständ-
nissen beeinflusst wurde. Beide Ansätze unterscheiden sich zwar einerseits minimal, aber 
andererseits entscheidend in Bezug auf die intentionale Wechselwirkung, weshalb die 
ökologische Sichtweise dem Gestaltkreis vorzuziehen ist.  
Die eingangs erwähnte ‚friedliche Koexistenz’ unterschiedlicher Sichtweisen liegt zum ei-
nen daran, dass sich die Konzepte anzunähern scheinen, aber zum anderen auch daran, 
dass die Modelle immer stärker am Menschen orientiert sind (Fikus, 2001). Vor dem Hin-
tergrund der ganzheitlichen bzw. der aus einer Kombination der Teilsysteme verstandenen 
Betrachtungsweise von Bewegung kommen dann z.B. Systemdynamische Ansätze zum 
Tragen91. Basierend auf den Ideen der Ökopsychologie Gibsons (1977, 1979, 1982) und 
der Neurophysiologie Bernsteins (1967)92 wurden Modelle zur Bewegung modifiziert und 
zum Systemdynamischen Ansatz weiterentwickelt (v.a. Kelso 1982; Turvey, Fitch & Tuller, 
1982; Tuller, Fitch & Turvey, 1982; Fitch, Tuller & Turvey, 1982; Turvey, 1977; 1990; 1991; 
Smith & Thelen, 1993; Thelen & Smith, 1994; im deutschen Sprachraum u.a. Fikus, 1989; 
1994; Schöllhorn, 1998; Jaitner, 2002). Die in der Ökopsychologie entwickelten Gesetze 
kombinieren die Dynamiken der Teilsysteme im menschlichen Körper mit denen der Um-
gebung; sie werden in der Systemdynamik verstanden und adäquat für die Bewegungs-
wissenschaft umgesetzt. Williams, Davids und Williams (1999) erörtern, wie mit der ‚direk-
ten Wahrnehmungstheorie’ von Gibson dem Systemdynamischen Ansatz und dabei vor al-

                                            
91 Der Systemdynamische Ansatz hat seine Wurzeln in der Mathematik und der Physik. Durch seine Analo-
giebildung von einem Anwendungsbereich auf einen nächsten und als Metapher vor einer heuristischen Fo-
lie gewann er auch in anderen Disziplinen, wie der Sport- resp. Bewegungswissenschaft, seinen Wert.  
92 Schon 1935 beschrieb Bernstein: „[…] es gibt schwerwiegende Gründe anzunehmen, daß im höchsten 
motorischen Hirnzentrum […] lokalisatorisch nichts anderes widerspiegelt wird als irgendeine Projektion des 
äußeren Raumes selbst, und zwar in Form, in der er dem Subjekt motorisch gegeben ist“ (Bernstein 1935 in 
1988, 91). Damit wird deutlich, dass das Individuum in Abhängigkeit von seinem Körper seinen umgebenden 
(kulturellen) Kontext wahrnimmt und entsprechend seinen individuellen Bedeutungen handelt/sich bewegt. 
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lem dem Prinzip der Selbstorganisation (u.a. Haken & Schiepek, 2006; Smith & Thelen, 
1993; Thelen & Smith, 1994; Kelso & Schöner, 1988) Alternativen zu traditionellen Ideen 
von Wahrnehmung und Bewegung in Bewegungssystemen angeboten werden können. 
Als gemeinsame Basis der dieser Arbeit zugrunde liegenden Konzepte der Bewegung 
versuchen die Autoren, den Zusammenhang des Individuums mit seinem umgebenden 
Kontext bewegungswissenschaftlich zu fassen.  
Das Problem des Zusammenhangs von Individuum und Umwelt scheint aktueller denn je 
und dennoch nicht neu. Schon in der 1970er Jahren befassten sich Daugs und Blischke 
(Daugs, 1974; Blischke & Daugs, 1976) mit der „Soziomotorik“, fanden jedoch kaum Zu-
spruch innerhalb der sportwissenschaftlichen Forschung (vgl. dazu Kap.5). Gleichzeitig 
steht das Thema immer mehr im Fokus unterschiedlicher Untersuchungen, wie es bei-
spielsweise in einem aktuellen biomechanischen Ansatz deutlich wird (Nicol, 2001); in sei-
nem Modell stellt Nicol die anthropologische Ebene als die elementarste Ebene dar 
(Loosch, 2004). In der Motorikforschung mangelt es nicht an Versuchen integrativer Kon-
zepte, beispielsweise. die ‚Referential Behaviour Theory’ (Pressing, 1998). Die Anzahl an 
‚integrative motor-action’–Interpretationen der motorischen Kontrolle und des motorischen 
Lernens nimmt zu (Daugs, Olivier, Wiemeyer & Panzer, 199993), aber sie macht auch auf 
die Gefahr und die damit einhergehende forschungsrelevante Problematik dieser Integra-
tions-, Interdisziplinaritäts- und Komplexitätsansätze aufmerksam. Integration ist kein All-
heilmittel und birgt die Gefahr, dass Voraussetzungen nicht erfüllt sind (Wiemeyer, 1996, 
25; am Beispiel der Integration von Psychologie und Neurophysiologie in die Sportwissen-
schaft94). Gegenüber sogenannter Patchwork-Identitäten, denen innerhalb sozial- und kul-
turwissenschaftlicher Forschungen gelegentlich der Vorzug gegeben wird (Keupp et al., 
2006, Kap.2), wird ein „Paradigmen-Patchwork“ innerhalb der Sportwissenschaft eher als 
fragwürdig betrachtet (Loosch, 2004). Will man Bewegung in seiner Ganzheit, Komplexität 
und Nicht-Linearität verstehen und untersuchen, bilden dynamische Systemtheorien einen 
geeigneten Rahmen. 

3.3 Relationale Ansätze: Selbstorganisation von Bewegung und visu-
elle Wahrnehmung 

Menschliche Bewegung ist komplex. Für ihre Durchführung spielen zur selben Zeit Musku-
latur, Neuronen und Gliedmaßen eine entscheidende Rolle. Dabei ist jede einzelne Bewe-
gung des Menschen einzigartig. Sie wiederholt sich niemals ein zweites Mal in derselben 
Art und Weise, sondern variiert – sowohl von Aufgabe zu Aufgabe, was trivial ist, als auch 
innerhalb einer einzigen Aufgabe selbst – beispielsweise beim Greifen eines Objekts 

                                            
93 Als Beispiel für Forschungen siehe u.a. Savelsbergh & Whiting, 1994; Woolacott & Jensen, 1994 (Daugs, 
Olivier, Wiemeyer & Panzer, 1999). 
94 zur Kritik an Interdisziplinarität innerhalb der Sportwissenschaft: z.B. Willimczik, 1999; zur Kritik an Kom-
plexität: z.B. Horgan, 2000, 316. 
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(Bernstein, 1967) oder bei der Schlagbewegung im Baseball. Die Bewegung der Hand 
wandert sozusagen auf ‚Trajektorien’ (vgl. Abb.3-1) in multidimensionaler Ebene95. 

Abb.3-1: Trajektorien vom Novizen (links) über den Fortgeschrittenen (mitte) bis zum Experten (rechts) am 
Beispiel des Baseballschlags. Es ist erkennbar, dass jede Bewegung – hier dargestellt als Schulter-
Ellenbogen-Geschwindigkeit – einzigartig ist und immer wieder eine neue Bahn (Trajektorie) nimmt. Durch 
häufiges Üben werden die Bahnen enger und die Bewegung damit genauer und koordinierter (Williams, Da-
vids & Williams, 1999). 

Die Einzelkomponenten des Körpers (Muskeln, Neuronen, Gliedmaßen) sind auf unter-
schiedlichen Ebenen wichtig für die Bewegung und wirken dennoch zusammen auf das 
Verhalten des Menschen. Das komplexe System ‚Mensch’ verhält sich dynamisch in sei-
ner Veränderung und Entwicklung, und durch das Zusammenwirken seiner Einzelkompo-
nenten entsteht jedes Mal eine neue Qualität (‚Emergenz’96). Mithilfe sogenannter Frei-
heitsgrade (Bernstein, 1967) kann sich der Mensch mit seinen Einzelkomponenten an Si-
tuationen spontan anpassen. Um die Bewegung zu realisieren, werden diese Freiheitsgra-
de koordiniert und schließen sich zu Synergien zusammen (z.B. Vereijken & Bongaardt, 
1999; Haken & Schiepek, 2006). Aber was genau sind Freiheitsgrade?  
Stellen wir uns einen Fahrradfahrer vor, d.h. eine Person und ein Fahrrad. Vor dem Be-
ginn des Radfahrens erscheint es in der Außenbeobachtung zunächst, als gäbe es zwei 
Einzelelemente: Den Menschen auf der einen und das Fahrrad auf der anderen Seite (die 
umgebende Umwelt ist grundsätzlich immer das dazugehörige dritte Element, wird aber 
hier zum besseren Verständnis zunächst kurz vernachlässigt). Sobald sich der Mensch 
zum Radfahren entscheidet, entsteht aus diesen zwei, bzw. drei Elementen ein einzelnes, 
nämlich der Radfahrer, der in Bezug auf seine Bewegung nur noch im Ganzen und nur in 
Bezug zu seiner umgebenden Umwelt betrachtet werden kann. Zur Realisierung der (Rad-
fahr-)Bewegung treten nun die Freiheitsgrade in das Geschehen ein. Sie ermöglichen das 
Systemverhalten dadurch, dass sie begrenzend auf das System einwirken oder sich je 

                                            
95 Als Gegenbeispiel kann man sich eine Maschine vorstellen, die zumeist festen Trajektorien folgt und 
demzufolge auch nur einen einzelnen Freiheitsgrad hat, z.B. nach vorn/hinten, oben/unten oder kreisförmig. 
Häufig wird in diesem Zusammenhang auch das Beispiel eines Fahrzeugs genannt. Jeder Reifen wird nicht 
für sich gelenkt – was unmöglich zu realisieren wäre – diese Freiheitsgrade werden durch die Achsen viel-
mehr auf ein Minimum reduziert (Turvey, Fitch & Tuller, 1982; Vereijken & Bongaardt, 1999; zu Freiheitsgra-
den: siehe die folgenden Ausführungen). 
96 D.h. untereinander agieren die Einzelteile quantitativ intensiver und qualitativ produktiver als ihre Bezie-
hungen zu Elementen anderer Systeme. Ein ungelöstes Problem stellen dabei allerdings die Systemgrenzen 
dar, was in häufiger Kritik am Systemdynamischen Ansatz mündet. Diese besagt, dass die Systemgrenzen 
willkürlich gesetzt seien (Roth & Willimczik, 1999). Zur Diskussion dieser und weiterer Kritik: vgl. Kap.3.4); 
zur Definition von Emergenz und der Entstehung neuer Qualitäten als Verhältnis von Statik und Dynamik, 
Ordnung und Komplexität: Fikus & Müller, 1998. 
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nach Situation erweitern, reorganisieren oder miteinander Synergien bilden, d.h. koordina-
tive Strukturen bilden – auch mit den vorhandenen Systemparametern. Systemparameter 
sind Kontroll- und Ordnungsparameter. Kontrollparameter beschreiben die aktuelle Dyna-
mik des Systems und damit die relevantesten Attraktoren im Feld97. Sie sind nicht spezi-
fisch, sondern spontan, emergent und unvorhersehbar, d.h. sie führen das System durch 
seine Ordnungszustände, ohne aber festzulegen, welcher Ordnungszustand eingenom-
men wird. Kontrollparameter werden im Innern des Organismus generiert und verändert, 
sowohl durch die sensorische Stimulation aus der physikalischen und sozialen Umwelt als 
auch durch die Stimulation aus dem Innern des Körpers selbst, auf die das Individuum re-
agiert (Haken & Schiepeck, 2006). Ordnungsparameter beschreiben Systemzustände. Sie 
gehen in die stabilen Bereiche im Attraktorenfeld und sind kontext-sensibel. Sie sind spezi-
fisch, intentional und produzieren eine bestimmte Form der Bewegung. Ordnungsparame-
ter resultieren aus der Koordination der Teilsysteme und beeinflussen gleichzeitig diese 
Teile. Ordnungsparameter sind Freiheitsgrade, die das Entstehen von Strukturen in kom-
plexen Systemen charakterisieren. 
Unter dem Begriff Freiheitsgrad sind äußerst vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten zu ver-
stehen. Häufig stehen dem Menschen zur Realisierung einer Bewegung eine viel höhere 
Anzahl an Gelenken, Neuronen und Muskeln zur Verfügung, als es für die Lösung einer 
Bewegungsaufgabe bedarf. Wie also können solch überschüssige Freiheitsgrade kontrol-
liert und koordiniert werden (Turvey, 1991, 78)? Bei Bernstein selbst findet sich die Ant-
wort, denn er definiert Koordination als  

„die Überwindung der überflüssigen Freiheitsgrade des sich bewegenden Organs, mit anderen 
Worten, seine Umwandlung in ein steuerbares System. Kürzer gesagt, ist die Koordination die 
Organisation der Steuerbarkeit des Bewegungsapparates“ (Bernstein, 1975, 150). 

Die Anzahl an Systemkomponenten und Freiheitsgraden im menschlichen Körper ist im-
mens hoch und wird dennoch so koordiniert, dass eine ‚geordnete’ Bewegung realisiert 
werden kann. Das menschliche System ist komplex und hat (je nach Definition) 102 Ge-
lenke, 103 Muskeln, 103 Zelltypen und 1014 Neuronen (Turvey, 1991, 78; Kelso, 1997, 37). 
Am Beispiel der Armbewegung beschreiben Turvey, Fitch und Tuller (1982) für eine iso-
lierte Armbewegung zunächst sieben Freiheitsgrade, die abhängig von der Gelenksbewe-
gungsrichtung definiert sind. Die Position des Schultergelenks kann beispielsweise drei 
Richtungen einnehmen (horizontal, vertikal, längsseitig), das Ellenbogengelenk besitzt nur 
einen Freiheitsgrad (strecken/beugen des Unterarms zum Oberarm98), das Handgelenk 
zwei Richtungen (horizontal, vertikal), und insgesamt ist der Arm zusätzlich in der Lage, 
eine radioulnare Drehung durchzuführen. Zusätzlich zu diesen Freiheitsgraden auf der Ge-
lenksebene kommen 26 zu kontrollierende Freiheitsgrade im Bereich der Muskulatur: zehn 
Schultermuskeln, sechs Muskeln im Ellenbogengelenk, vier Muskeln für die radioulnare 
                                            
97 Attraktoren sind bevorzugte Bereiche des Systems, in die es sich ‚einnistet’ (hügelige, tiefe und flache 
Regionen). Attraktoren interagieren miteinander, sodass eine Symmetrie im Systemverhalten entsteht und 
repräsentieren attraktive, funktionale Stadien für das System. Sie sind geformt als unendliche Anzahl an pe-
riodischen Kurven, das bedeutet, dass inmitten der Symmetrie eine bestimmte Anzahl an Variabilität bleibt, 
um die Flexibilität des Systems zu erhöhen (u.a. Williams, Davids & Williams, 1999). 
98 Zusätzlich hat die radioulnare Drehung einen Freiheitsgrad, da sich der Unterarm um seine Länge drehen 
kann, hier beschränken sich Turvey, Fitch und Tuller lediglich auf die Gelenke (1982, 242). 
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Drehung im Ellenbogengelenk und sechs Handgelenksmuskeln. Diese Anzahl erhöht sich 
um ein Vielfaches, wenn man berücksichtigt, dass während der Bewegung nicht der ge-
samte Muskel benutzt, sondern nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten aktiviert wird. Die 
Anzahl unabhängiger Freiheitsgrade erhöht sich auf ca. 2600 (Turvey, Fitch & Tuller, 
1982; Verejiken & Bongaardt, 1999; Birklbauer, 2006), d.h. diese Anzahl ist davon abhän-
gig, ob die Gelenke oder die Muskulatur betrachtet werden. Turvey hält beispielhaft fest, 
dass man ca. 103 Muskeln benötigt, um den Fosburyflop im Hochsprung realisieren zu 
können (Turvey, 1991, 78f.). Für das Beispiel Radfahren könnte das allein auf der Ebene 
der Gelenke bedeuten, dass man ca. 25 Freiheitsgrade zu kontrollieren hat, um die Bewe-
gung umsetzen zu können (vgl. Tab.3-1). Es ist nicht das oberste Ziel, Freiheitsgrade zu 
minimieren, denn ohne sie wäre eine flexible Anpassung an die Umwelt nicht möglich. Es 
geht darum, sie so effektiv wie möglich zu nutzen (Fitch, Tuller & Turvey, 1982; Vereijken 
& Bongaardts, 1999, 242ff.), um eine Bewegung nach den eigenen Wünschen und Vor-
stellungen umzusetzen. 

Tab.3-1: Vergleich der Freiheitsgrade (df) nach Turvey et al. (1982) und am Beispiel des Radfahrens 

Anzahl der Frei-
heitsgrade im  
Fosbury-Flop  

Turvey et al. (1982) 

Gelenkstypen 
Anzahl der Frei-
heitsgrade beim 

Radfahren 

Beschreibung der Freiheits-
grade durch das Fahrrad 

2 Halsgelenk 3 � rechts-links, vor-rück, Rotation 

3 Schultergelenk 3 
� oben-unten vor-rück, 0-
Stellung, eingeschränkt durch die 
Lenkerfassung 

1 Ellenbogengelenk 1 � radioulnare Drehung 

2 Handgelenk 1 � Lenkerfassung (HG und Fin-
ger fixiert am Lenker) 

5 Fingergelenke 5 

� (*4 df pro Finger, die aber nur 
teilweise Einfluss auf die Bewe-
gung des Radfahrens haben, bei-
spielsweise bei der Nutzung der 
Bremsen) 

 
� Oberkörper stärker fixiert als 
Beine; Bewegung grundsätzlich 
stark fixiert durch das Gerät; 

3 Hüftgelenk 3 � (Becken kippt vor-rück, rechts-
links, kreisförmig) 

1 Kniegelenk 3 
� (oben-unten, rechts-links, vor-
nicht rück, wegen Fixierung an 
der Pedale) 

2 Sprunggelenk 1 � Pedalposition 

1  -- 
(radioulnare Drehung) � beim 
Radfahren durch die Stellung auf 
der Pedale nicht möglich 

5 Zehengelenke 5 � Pedalposition 

25 
Gesamt-

Freiheitsgrade  
(Gelenksebene) 

25 

� insgesamt sehr hohe Anzahl 
� In Ergänzung muss das Fah-
rard inkl. Gabel, beide Laufräder, 
Tretlager koordiniert werden 

Anm.: Hodgins et al. (1995) geben für das Radfahren eine Gesamtzahl der Freiheitsgrade von 22 an. 
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Beim Radfahren steuert der Fahrer die Richtung und die Geschwindigkeit des Fahrrads 
mit Händen und Füßen über die Lenkstange und die Pedale. Das Becken verbindet den 
Fahrenden mit dem Sattel und seinem Rad, wodurch er auch einen Einfluss auf die Kör-
perhaltung auf dem Fahrrad gewinnt: Die Beine bestimmen die Geschwindigkeit des Ra-
des über ein Drehmoment am Tretlager. Die Verbindung zwischen Tretlager und Hinterrad 
steht in einem variablen Übersetzungsverhältnis, denn die Räder haben einen zur Ge-
schwindigkeit proportionalen Rollwiderstand (vgl. dazu Kap.4). Die Belastung, die auf das 
Becken wirkt, bzw. auf dem Schambeinknochen oder auf dem Sitzbeinhöcker liegt, ist ab-
hängig von der Einstellung des Fahrrads: Eine aufgerichtete Haltung verlagert das Ge-
wicht in Richtung Sitzbeinhöcker, während bei der nach vorn geneigten Haltung das Ge-
wicht eher auf die ‚Kufen’ der Schambeinknochen verlagert wird (Neuß, 2004/2008). 
Grundsätzlich entsteht durch dieses Zusammenspiel eine Art Symbiose zwischen Mensch 
und Gerät, bei der das Fahrrad in der Bewegung zu einem Teil des Individuums wird. Das 
Gerät wird sozusagen einverleibt, sodass man in der Folge die Umgebung und die für sich 
relevanten Bezugsgrößen zur Umsetzung dieser Bewegung nur in Zusammenhang damit 
wahrnimmt (vgl. das Beispiel zum Skifahrer, Kap.2.2.3).  
 
Dem Menschen ist es also möglich, sein komplexes System, inkl. ergänzender Geräte, für 
Bewegungen, Handlungen und Tätigkeiten zu koordinieren. Dabei geht der Systemdyna-
mische Ansatz davon aus, dass er dieses weitestgehend selbstorganisiert erledigt, beein-
flusst durch die Umwelt, die ihn und sein Verhalten umgibt99. Eine der Hauptfragen, die 
damit einhergeht, ist, welche Muster sich im menschlichen Verhalten erkennen lassen, die 
sich gleichzeitig situationsabhängig variabel verändern (Thelen & Smith, 1994, 51). Mithilfe 
der Selbstorganisation kann das System Mensch (beispielsweise) Störungen, die auf das 
System einwirken, ausgleichen, von einem Muster in ein anderes übergehen und kompli-
zierte Strukturen generieren (Thelen & Smith, 1994). Das Studieren und Analysieren aller 
Einzelteile würde ihre Interaktion stören; dem Einzel-Subsystem wird dementsprechend 
keine wirkende Rolle zugesprochen100. Das Prinzip der Selbstorganisation lehnt den 
cartesianischen Dualismus ab (Beek & Sternad, 1992) und verlangt einen vereinigten, ge-
setzvollen Rahmen, um Bewegungskoordination zu verstehen. Koordination ist der 
Schlüssel der Selbstorganisation (Thelen & Smith, 1994) und zeigt sich in ganz spezifi-
schen Bewegungsmustern. Selbstorganisation in natürlichen Systemen kann jedoch nur 
stattfinden, wenn dieses System sowohl komplex als auch offen für die Einflüsse aus der 
umgebenden Umwelt, also funktional flexibel ist, und damit auf beispielsweise unvorher-
gesehene Situationen reagieren kann101 (u.a. Katsumata & Sternad, 2002). Hier spielen 

                                            
99 Zum Zusammenhang von visueller Wahrnehmung und Umwelt gibt es unterschiedliche Untersuchungen, 
z.B. Warren, 1984; Warren & Whang, 1987; Fikus, 1989; Warren, Young & Lee, 1986. Darin geht es u.a. 
darum festzuhalten, dass man vor dem Hintergrund des individuellen body-scaled-systems, d.h. je nach 
Vorstellung des eigenen Körpers, in Relation zur umgebenden Umwelt, in eben dieser agiert. 
100 Eindrucksvoll zeigen u.a. Tuller, Turvey & Fitch (1982) die Koordination (der Muskulatur, bzw. des gan-
zen Systems) am Beispiel des Ganges beim Pferd, welcher sich je nach Geschwindigkeit modifiziert und 
selbstorganisiert koordiniert, ähnlich wie das Fingerexperiment von Kelso (1977).  
101 In diesem Zusammenhang wird häufig das Beispiel der ‚unvorgesehenen Situation’ herangezogen, um 
die Flexibilität des Systems herauszustellen. Am Beispiel des Gehens wird dieses deutlich: Wenn man wäh-
rend des Gehens aus plötzlich auftauchenden Gründen (Unebenheiten, Verschulden durch andere Perso-



Kapitel 3 71 

Variabilität und Stabilität (in) der Bewegung zur gleichen Zeit die entscheidende Rolle. Der 
Mensch ist in der systemdynamischen Betrachtung in der Lage, lokale Instabilitäten zu 
generieren, die gleichzeitig ein solch starker Anziehungspunkt sind, dass sie für Nachbar-
elemente sozusagen als Attraktor gelten, d.h. sie stellen Stadien dar, zu denen sich das 
Bewegungssystem – vergleichbar mit dem Magnetismus – hingezogen fühlt und führen 
damit zu einer Koordination des Verhaltens. Das System wählt dabei aus einer Reihe 
möglicher Attraktorstadien je nach Situation aus102 (u.a. Williams, Davids & Williams, 
1999; relevant besonders für Kriterium D: Kap.3.1). Die folgende Tabelle (Tab.3-2) zeigt 
noch einmal konkret, inwieweit das System Mensch variabel und stabil agiert:  

Tab.3-2: Konkrete Auflistung der Aspekte von Variabilität (Vielzahl von Sub- bzw. Teilsystemen) und Stabili-
tät in komplexen Systemen (Smith & Thelen, 2003; Thelen & Smith, 2004) 

Komplexe Systeme sind offen und variabel Komplexe Systeme sind stabil 
� Sie sind einfach zu beeinflussen durch die Ener-

gie, die sie umgibt. 
� Sie sind sehr empfindlich gegenüber bestehen-

den umgebenden Gegebenheiten, die als Be-
grenzung/Bedingung auf das System wirken 
können. 

� Sie verfügen über eine kinetische, systemimma-
nente Energie, die mit den vorhandenen Kräften 
der umgebenden Umwelt (z.B. Gravität, Reibung) 
interagiert. 

� Das Ergebnis wäre chaotisch und unvorherseh-
bar im ‚Output’, daher wäre Stabilität ein Problem 
für offene und dynamische Systeme in Bezug auf 
das Potential, welches in der Interaktion zwi-
schen der Energie der Umgebung und der Ener-
gie, die bereits im System ist, liegt. Die im Sys-
tem liegenden Energien sind niemals konstant, 
daher ist eine kleine Menge an Stabilitätsmomen-
ten möglich, die abhängig von den Bedingun-
gen/Begrenzungen der Umwelt sind.  

� Die Selbstorganisation stellt die Ordnung inner-
halb eines komplexen, dynamischen Systems 
her. 

� Sie entwickeln die Fähigkeit, die umgebende  
Energie zu nutzen, um Stabilität für die Funktio-
nalität des Systems aufrechtzuerhalten. 

� Die Offenheit und damit zusammenhängende 
spontane Anpassung verhindert, dass das Sys-
tem in eine Unordnung abgleitet. 

� Die Energie wird betrachtet als Information, die 
auf das System einwirkt, um Muster zu bilden. 

� Energie wird um Informationen ergänzt, d.h. 
wenn Energie auf das System einwirkt, entstehen 
sogenannte geordnete Strukturen, die es vorher 
nicht gab. 

 

 
Die Prozesse der Selbstorganisation sind keine Handlungen von „mystischer Qualität“ 
(Beek, 1995 zit.n. Williams, Davids & Williams, 1999, 285). Durch ihre experimentelle Stra-
tegie können sie informationstragende Bedingungen – die sich als Grenzen und Möglich-
keiten auf das Verhalten darstellen – manipulieren, und gleichzeitig können diese Prozes-
se als qualitative aufmerksame Anpassung an emergente Bewegungsmuster verstanden 
werden. Der systemdynamischen Betrachtungsweise geht es darum, unscharfe aufgaben-
spezifische Lösungen zu erfassen, darin die freien Parameter, die sich bei einem Attraktor 
sammeln, herauszufinden und zu untersuchen, um daraus dann die erfolgreichste Lösung 

                                                                                                                                                 
nen) stolpert, ist das System in der Lage, schnell und flexibel darauf zu reagieren, damit man nicht fällt. Das 
System ist aber gleichzeitig auch in der Lage, auf bekannte Situationen adäquat zu reagieren und sich auf 
eine bestimmte Bewegung vorzubereiten. Es interagiert somit ständig innerhalb der Aufgabe, der Umgebung 
und Organismus in seinem persönlichen kulturellen Kontext. 
102 In der Untersuchung von Wahrnehmung und Bewegung werden diese beiden Charakteristiken eines 
komplexen dynamischen Systems hervorgehoben, da sie wichtige Auswirkungen auf die Konstruktion eines 
ökologischen Modells des menschlichen Bewegungssystems als komplexes System haben (u.a. Williams, 
Davids & Williams, 1999). 
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für ein bestimmtes Bewegungsproblem zu erarbeiten. Die Variabilität der Teilsysteme im 
Gesamtsystem ist demnach als etwas Positives zu bewerten und bringt das System nicht 
durcheinander (Williams, Davids und Williams, 1999; Vereijken & Boongardts, 1992). 
Vertreter des Systemdynamischen Ansatzes versuchen primär zu verstehen, wie komple-
xe Systeme einen Vorteil aus dem physikalischen Prozess der Selbstorganisation ziehen, 
um ein neues oder funktionaleres Muster zu bilden, das dem Verhalten in Abhängigkeit 
von constraints (informationstragende Bedingungen, die den Mensch in seinem Verhalten 
begrenzen, vgl. Kap.3.3.2) und affordances (Angebote aus der Umwelt, die der Mensch 
wahrnimmt und als Handlungsaufforderung betrachtet, vgl. Kap.3.3.3) gerecht wird. Die 
Ökopsychologie Gibsons liefert die Idee, wie die Energie aus der umgebenden Umwelt als 
optische Information auf den Körper wirkt und wie sie das Bewegungssystem in ein geord-
netes, mustergeleitetes, stabiles System leitet, und zwar vor dem Hintergrund einer von 
unterschiedlichen äußeren und inneren beeinflussten Unordnung. Mit der Systemdynamik 
wird also die Koordination innerhalb des Systems ‚Mensch’ definiert, was innerhalb der 
Physik und Psychologie auch häufig unter dem Begriff der Synergetik103 diskutiert wird 
(u.a. Vereijken & Bongaardt, 1992; Haken & Schiepek, 2006). 
Damit der Mensch überhaupt agieren kann, muss sich das System koordinieren. Koordina-
tive Strukturen dienen dem System Mensch und seiner Bewegung als temporäre und funk-
tionale Stabilität. Hierzu ist ein Ordnungsparameter notwendig, der spezifisch und intentio-
nal die Koordination zwischen Systemkomponenten festhält und dadurch determiniert ist. 
Da das System Mensch aus mehreren Teilsystemen besteht, sind zudem Kontrollparame-
ter notwendig, um kohärentes Verhalten zu erhalten. Sie sind nicht spezifisch, sondern 
spontan, emergent und unvorhersehbar. Kontrollparameter führen das System durch ver-
schiedene Zustände, sind aber im Gegensatz zum Ordnungsparameter nicht direkt von 
der Struktur abhängig. Sie sind jedoch aufgaben-spezifisch, weil sie beispielsweise in Kon-
text A elementar sind, in Kontext B aber keinerlei Rolle spielen (vgl. Kap.3.3.1). Die Wech-
selwirkungen zwischen den Einzelteilen des Systems sind nicht-linear. Sie verstärken sich 
bei zunehmender Ausprägung der Kontrollparameter. Diese sind beim Menschen im In-
nern des Organismus angelegt. Haken und Schiepek (2006, 244f.) zufolge entsteht auch 
Information – in dem von ihnen beschriebenen Sinne als Bedeutung gemeint – erst im Or-
ganismus: Information wird generiert. Das Individuum reagiert durch sensorische Stimula-
tion auf die physikalische und soziale Umwelt und auf das Innere des Körpers und wirkt 
dadurch als Kontrollparameter. Mit der folgenden Abbildung (Abb.3-2) verdeutlichen die 
beiden Autoren ihr Verständnis: 

                                            
103 „Die Synergetik befasst sich […] mit qualitativen Veränderungen auf makroskopischen Skalen, und sie 
kann als allgemeine Theorie für die Emergenz neuer Qualitäten (einschließlich Wahrnehmungen, Gedanken 
usw.) verstanden werden“ (Haken, 1990, 3).  
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Abb.3-2: Grundschemata der Synergetik nach Haken & Schiepek, 2006, 246 

Biologische Systeme selektieren ihre Kontrollparameter (in der Abb.3-2 links: Hier lässt 
sich bereits erkennen, wie Kontrollparameter miteinander Synergien bilden). Wir haben die 
Möglichkeit, uns für bestimmte Reize zu sensibilisieren oder uns gegen sie abzuschotten, 
was Haken und Schiepek (2006) in Bezug auf Kontrollparameter als sogenannte Top-
Down-/Bottom-up-Wirkung bezeichnen. Hier ist dargestellt, dass Kontroll- und Ordnungs-
parameter sich in einer Kreiskausalität befinden, sich also wechselseitig beeinflussen und 
dementsprechend interagieren. Auch Ordnungsparameter sind dabei nicht unendlich sta-
bil, sondern lösen sich nach unterschiedlicher Zeit wieder auf, gehen in andere Ordnungs-
parameter über und verändern den Zustand des Systems. Dennoch werden einmal ent-
standene Ordnungsparameter leichter wieder hergestellt, wenngleich sie nicht in exakt 
dergleichen Weise ein zweites Mal auftreten (vgl. Abb.3-1). Das ist zumeist abhängig von 
der geronnenen Systemgeschichte (in der Abb 3-2 dargestellt), da sie die Entstehung von 
Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern beeinflusst. Beispielsweise wird im Bereich der 
Neuronen die neuronale Plastizität von bisherigen Erfahrungen begrenzt; sie wirken als 
constraints (in der Abbildung als systeminterne und externe Randbedingung bezeichnet) 
auf die aktuelle Systemdynamik (vgl. dazu auch Kap.3.3.2). Haken und Schiepek sehen 
das in der Abbildung 3-2 beschriebene Schema als vielfach parallelgeschaltete und in 
Ringen oder Netzwerken selbstorganisierende Systeme, die sich gegenseitig auslösen 
(Haken & Schiepek, 2006, 245f.), d.h. die Dynamik der Ordnungsparameter eines Sys-
tems kann zum Kontrollparameter anderer Systeme werden und umgekehrt. 
Dies ist besonders schwierig zu erfassen in der komplexen Welt von sportlichen, oft groß-
motorischen Bewegungshandlungen, die in einem bestimmten, selbst ausgewählten Um-
feld stattfinden. Diese Handlungen lassen sich auch als Ordnungsparameter begreifen, 
und sie wirken aktiv auf die umgebende Umwelt des eigenen Systems, so wie die Umwelt 
umgekehrt das Verhalten beeinflusst (in der Abbildung 3-2 wird dies durch einen Pfeil dar-
gestellt). Das bedeutet, dass sich Umwelt und System in ihrem wechselseitigen Bezug 
hervorbringen (vgl. Kap.3.1). Die Umwelt selbstorganisierender Systeme stellt Bedingun-
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gen zur Verfügung, die als Kontrollparameter fungieren. In Anlehnung an Gibsons Öko-
psychologie und seinem Verständnis von Gradienten104 gestalten wir nun einmal das, was 
wir wahrnehmen (in der Abbildung ist dies durch die Pfeile vom System und vom Ord-
nungsparameter zu den Kontrollparametern dargestellt). In der Umwelt sind Angebote 
enthalten, die wir je nach individuellem Bedürfnis unterschiedlich wahrnehmen (affordan-
ces105, vgl. Kap.3.3.3). Haken und Schiepek bezeichnen ihr Schema als „synergetisches 
Modell […], welches erklären kann, wie sich psychische Strukturen zwischen Selbst und 
Umwelt stabilisieren“ (Haken & Schiepek, 2006, 247) und woraus längerfristig bestimmte 
Muster entstehen können, die für eine bestimmte Person charakteristisch sind. Muster 
entstehen, indem sich das System aus der Dynamik heraus einem Attraktor, einer tempo-
rär stabilen Position, annähert (häufig wird in diesem Zusammenhang auch die Metapher 
der Potentiallandschaft verwendet (Abb.3-3).  
 

Abb.3-3: Potentiallandschaften; links: Bewegungsrepertoire eines Neugeborenen (unkoordinierte Strampel-
bewegungen), rechts: Bewegungsrepertoire einer älteren Person (Schöllhorn, 1997, 74) 

Je flacher die Berge und je ebener die Täler, desto eher ist es dem System möglich sich 
situationsangemessen zwischen Mustern hin- und herzubewegen. Die Landschaft verän-
dert sich in Abhängigkeit von der individuellen Erfahrung, d.h. dass sich auch die Persön-
lichkeit verändern kann, was den Doppelaspekt von Flexibilität und Stabilität verdeutlicht. 
Gleichzeitig zeigt es die wechselseitige Beziehung zwischen System und Umwelt: Eine 
Kugel, die das aktuelle Systemverhalten darstellt, springt und wandert durch die Täler der 
(Potential-)Landschaft; sie gestaltet diese Täler und formt sie.  
Um menschliche Bewegung zu verstehen, werden deren Komponenten im Systemdyna-
mischen Ansatz auf unterschiedliche Weise betrachtet, nämlich mikroskopisch und 
makroskopisch. In Anlehnung an Gibson und Bernstein entsteht Bewegungskontrolle 
durch wenige Merkmale auf der Makroebene, in Form von globaler Stabilität und Ordnung 
(z.B. die Ausführung der Bewegung), und durch komplexe Merkmale106 auf der Mikroebe-
ne, in Form von lokaler Variabilität, die als Quelle der Veränderung dient (z.B. unterschied-
                                            
104 Gradient: Mathematische Größe zur Beschreibung der Zu- oder Abnahme einer physikalischen Größe 
entlang einer vorgegebenen Dimension (Kebeck, 1997; Goldstein, 1997, 248f). 
105 Haken & Schiepek (2006, 247) lehnen sich in ihren Ausführungen an den Gestaltpsychologen Lewin 
(1951) und dessen Konzeption eines psychologischen Feldes an. Da diesem Projekt aber die Ökopsycholo-
gie zugrunde liegt und diese deutlich Nähe zur Gestaltpsychologie aufweist, werden hier Gibson und seine 
Idee der Ökopsychologie als Referenzquelle benannt. 
106 Hohe Komplexität besteht zwischen den kinematischen Ketten, den neuromuskulären Substraten und 
den Sinnesorganen. 
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liche Winkelstellung, Smith & Thelen, 1993; Loosch, 1997; Schöllhorn, 1998). Das Radfah-
ren erscheint auf den ersten Blick als eine zyklische, rhythmische Bewegung, dennoch ist 
gerade diese Bewegung von hoher Komplexität und starker Nicht-Linearität gekennzeich-
net. Zur gleichen Zeit versucht das System sich über die Koordination von Muskeln, Neu-
ronen und Gliedmaßen auf dem Fahrrad auszubalancieren und zudem das Fahrrad in die 
Gesamtbewegung zu integrieren. Aber wie ist die Bewegung auf der Mikro- und Makro-
ebene definiert? Es beginnt mit der Suche nach den zentralen Bezugsgrößen der Radfahr-
Bewegung (u.a. Gressmann, 2003; Strack, 2004; Konopka, 2000; Schröder, 2002), für die 
signifikante Einheiten gefunden werden: 

Tab.3-3: Zentrale Bezugsgrößen des Radfahrens beim Systemdynamischen Ansatz (in Anlehnung an Smith 
& Thelen, 1993, 152) 

Makroebene Mikroebene 
Realisierung des Pedalierens 
 
Balanciertes Fortbewegen in unterschiedlichen 
Tempi 
 
Angemessenes Reagieren in spontan auftauchen-
den Situation, flexibles Handeln je nach Situation  
 
Repräsentation (des inkorporierten Sozialen) nach 
außen/ Sich-Darstellen 

Sitzposition 
� Winkelstellung von Oberkörper und Unter-

körper zueinander 
� Winkelstellung der Gliedmaßen zueinander  
� Position des Kopfes als Steuerelement 

Anatomie des Körpers 
Anatomie des Fahrrads 
Muskuläre Ebene 

� Kraftübertragung auf das Pedal (Fuß, Bein)  
� Einsatz der Armmuskulatur und Positionie-

rung der Arme, um Balance zu halten 
Anm.: Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann je nach Situation/Sportart auf Basis 
der Systemdynamik flexibel und innovativ modifiziert werden. 
 
Die daran anschließenden Schritte bestehen darin, aus diesen ausgewählten Einheiten ei-
ne Oberflächenstruktur anhand von Ordnungszuständen zu beschreiben, um stabile Be-
wegungsmuster zu erarbeiten. Zusätzlich werden die Kontrollparameter bestimmt, mit de-
nen die instabilen Zustände erfasst werden können und auf welche das Verhalten abzu-
stimmen ist. Aus diesen kontinuierlich generierten Variationen von Kontrollparametern las-
sen sich qualitative Veränderungen auf der Ebene der Ordnungsparameter ableiten. Hier 
spielt insbesondere der Bezug zum umgebenden Umfeld eine Rolle, da Bewegungsmuster 
abhängig von der System-Ausgangslage und somit auch von den Sinn- und Zielbezügen 
des Sich-Bewegenden sind107. Am Beispiel des Radfahrens wird dieses verdeutlicht. 

3.3.1 Merkmale des systemdynamischen Ansatzes beim Radfahren 

In nicht-linearen Systemen, wie dem des Menschen, können winzige Veränderungen gro-
ße Wirkungen zeigen, besonders bei Bewegung. Nichtlinearität ist ein Kennzeichen des 
dynamischen Systems, was die eingangs dargestellten Beispiele der Trajektorien (vgl. 
Abb.3-1) verdeutlichen. Nichtlinearität ist nur schwer zu untersuchen und daher wird die 
Systemdynamik in diesem Zusammenhang häufig kritisiert (vgl. Kap.3.4). Die Bewegung 
des Radfahrens scheint dabei zwar durch Kontakt zu Pedale, Lenker und Sattel an be-
                                            
107 In dem vorliegenden Rahmen soll der systemdynamische Ansatz in seinem Verständnis und seiner kon-
kreten Anwendung im Radfahren vorgestellt und diskutiert werden. Die Geschichte und weitere Details, u.a. 
übersichtlich: Birklbauer, 2006;. Tschacher & Dauweiler, 2003; Haken & Schiepeck, 2006, Sternad, 2000) 
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stimmten Punkten festgelegt, dennoch ist die Gesamtbewegung auf dem Fahrrad und da-
mit das System Mensch-Fahrrad durch eine Vielzahl anderer Komponenten, wie Körper-
haltung, Balance oder Körperschwerpunkt, nicht-linear. An gewissen Punkten verhält sich 
das System unstet, d.h. der Zustand verändert sich sprunghaft und plötzlich, was bei-
spielsweise bei unvorhergesehenen Situationen in der Umwelt passiert. Der Radfahrer 
verändert in solchen Fällen zum Beispiel seine Körperhaltung, um möglicherweise et-
was/jemandem auszuweichen. Die Interaktion verschiedenster Einzelelemente ist oft dis-
kontinuierlich. Diese Phasensprünge geben dem System in Form kleiner Veränderungen 
eine sich stetig wandelnde und damit dauernd neu entstehende Qualität (der Entwick-
lungsprozess wird als Emergenz bezeichnet). Nach einiger Zeit stabilisieren sich diese 
Phasensprünge (Konvergenz). Bevor sie jedoch in einen neuen Zustand geraten, treten 
sogenannte Fluktuationen auf (Instabilitäten). Dieses Merkmal wird besonders bei der Be-
trachtung von Variabilitäten deutlich. Beispielsweise ist beim Übergang vom Gehen zum 
Laufen, d.h. bei der Erhöhung der Variabilitäten, die Geschwindigkeit der zentrale Parame-
ter, der Kontrollparameter108. Er ist der primäre Faktor für den Phasenwechsel, dessen 
Bedeutung sich mit jedem dieser Phasenwechsel verändert. Bei vielen Bewegungen, bei 
denen die Balance eine entscheidende Rolle spielt, wird häufig der Körperschwerpunkt als 
ein Kontrollparameter angenommen (Winter, 1990 am Beispiel des Stehens und Gehens 
in Vereijken & Bongaardt, 1999, 249): 

„In balancing tasks, for instance, the ultimate aim is to keep the centre of gravity within the base 
of support“ (Vereijken & Bongaardt, 1999, 249). 

Diese Annahme ist vergleichsweise trivial, weil der Körperschwerpunkt für die Balance des 
Gesamtsystems zuständig ist. Kontrollparameter sind abhängig von den Einflüssen der 
Umwelt, der Aufgabe und des Akteurs. Beim Radfahren kann beispielsweise eine unter-
schiedliche Bodenbeschaffenheit oder ein Neigungswinkel der Wegstrecke einen Pha-
senwechsel in der Bewegung hervorrufen, da der Radfahrer einige Pedalumdrehungen 
braucht, um sich auf dem Fahrrad wieder zu stabilisieren109. Kontrollparameter beeinflus-
sen das Verhalten, schreiben es aber nicht vor. Sie sind unspezifisch im Hinblick auf das 
resultierende makroskopische Bewegungsmuster, die im Selbstorganisationsprozess ent-
stehen, geben aber einen bestimmten Grad an Stabilität. Trotz der Dynamik des Systems 
gibt es einige feste Zustände, die durch Ordnungsparameter beschrieben werden. Ord-
nungsparameter reduzieren relativ hochdimensionale Zustandsräume auf niedrig-
dimensionale Kontrollzustände. Sie dienen dazu, die Interaktionen der Subsysteme auf ei-
ne bestimmte Funktion hin zu vereinen und zu organisieren, um beispielsweise eine 
großmotorische Bewegung wie das Radfahren zu realisieren. Sie ordnen, d.h. ‚versklaven’ 
die Subsysteme, damit diese ‚gehorchen’, die trotz des vermeintlich festen Zustands auf 
die Ordnungsparameter zurückwirken (vgl. dazu Abb.3-2). Das Ordnungsparameterkon-

                                            
108 Verläuft dieser Übergang „auf dem Hinweg an einem anderen Punkt […] als auf dem Rückweg […]“ 
spricht man vom sogenannten Hysterese-Effekt (Roth & Willimczik, 1999, 95). 
109 Dieses Phänomen an einem anderen Beispiel, dem Schneesport, erläutert: beim Übergang von unter-
schiedlichen Schneeverhältnissen tauchen Instabilitäten auf. Wenn der Skifahrer/Snowboarder vom Tief-
schnee auf eine präparierte Piste wechselt, braucht er – egal auf welchem Könnensniveau – mehrere 
Schwünge, um sich umzustellen. 
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zept basiert auf der Erkenntnis, dass sich das generelle Verhalten (Mikro- versus Makro-
ebene) durch wenige Parameter beschreiben lässt110 (vgl. für das Radfahren Tab.3-3). 
Wichtig dabei ist, dass Kontroll- und Ordnungsparameter in einem engen Zusammenhang 
und in einer zirkulären Kausalität zueinander stehen (u.a. Roth & Willimczik, 1999; Vereij-
ken & Bongaardt, 1999; Haken & Schiepek, 2006). 
Neben der Funktionsspezifik kann der Systemdynamische Ansatz hoch-komplexe Syste-
me beschreiben. Ein Beispiel dafür ist das System Mensch-Fahrrad, das nicht nur das 
komplexe System Mensch beinhaltet, sondern zur Realisierung der Bewegung Radfahren 
auch noch um ein durch den Menschen zu bewältigendes technisches Gerät ergänzt ist. 
Die menschliche Bewegung ist ein Set von Relationen, ein Zusammenschluss vieler mög-
licher Freiheitsgrade. Über die Selbstorganisation dieser Relationen und der Synergie der 
Teilsysteme wird die konkrete Bewegung realisiert. Das besondere Merkmal der System-
dynamik ist, dass es nicht nur die Freiheitsgrade gibt, sondern auch Ordnungen im Sys-
tem, da sich natürliche Systeme, wie der menschliche biologische Körper, stabile Bereiche 
suchen, um sich ‚einzupendeln’ und sich dabei einem Attraktor zu nähern (vgl. Abb.3-3). 
Theoretisch können die Freiheitsgrade chaotisch sein – in der Praxis sind sie jedoch Ele-
mente des Systems, die andere Komponenten anziehen, wodurch eine Symmetrie im Sys-
tem-Verhalten entsteht (Williams, David & Williams, 1999, 258). Inmitten dieser Symmetrie 
stellen sich Attraktoren als äußerst variabel und flexibel dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
Muster von Bewegungsausführungen bilden und darstellen. Sie sind jedoch nicht jederzeit 
abrufbar, sondern entstehen durch Prozesse der Selbstorganisation. Attraktoren tauchen 
spontan auf und verschwinden wieder in der Konsequenz einer Veränderung in den um-
gebenden Energieflüssen (vgl. Tab.3-3). Diese Energieflüsse wiederum entstehen in Ab-
hängigkeit von Informationen, die auf das dynamische System Mensch-Fahrrad in Form 
von Angeboten der Umwelt (affordances) oder Begrenzungen (constraints) wirken. 

3.3.2 Constraints beim Radfahren: System-Schranken, -Bedingungen und -Möglichkeiten 
zur Koordination von Bewegung 

Constraints sind Schranken bzw. Einschränkungen, die als Randbedingungen auf die ak-
tuelle Systemdynamik wirken, zumeist als Erfahrungen aus frühen, prägenden Lebens-
phasen. Sie sind definiert als eine Reduktion der Anzahl an Freiheitsgraden, um die Kom-
ponenten des Systems so zu koordinieren, damit eine Bewegung realisierbar ist (Daugs et 
al., 1999; Birklbauer, 2006). Es sind Begrenzungen und Bedingungen, die auf das System 
Mensch und seine Bewegung Einfluss nehmen. Nach Newell (1986) lassen sie sich in drei 
Bereiche einteilen: Organismus (organism), Umgebung (environment) und Aufgabe (task). 
Sie beziehen sich jeweils auf ganz bestimmte Bereiche und haben demnach spezifische 

                                            
110 In dem häufig verwendeten Beispiel zum Fingertapping (Haken, 1990, 15) lässt sich diese Bewegung 
auf makroskopischer Ebene lediglich durch zwei Parameter beschreiben, nämlich durch eine Sinuswelle, die 
ihrerseits durch Wellenlänge und Amplitude bestimmt ist. Auf der Ebene der Ordnungsparameter ist es nicht 
notwendig, alle Freiheitsgrade und Koordinaten der Subsysteme zu kennen, da sie durch mathematische 
Bewegungsgleichungen dargestellt werden. Diese werden hier aber nicht detaillierter dargestellt werden, da 
es hier nur um die grundsätzliche Darstellung und das grundsätzliche Verständnis von Kontroll- und Ord-
nungsparameter im Kontext ‚Radfahren im Alltag in Bremen und T�ky�’ geht, nicht aber um die mathemati-
sche Darstellung. 
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Inhalte, wirken aber gemeinsam als Verhaltensinformation auf die Bewegung des mensch-
lichen Körpers.  

Abb.3-4: Constraints, die sich innerhalb des kulturellen Kontextes und in gegenseitiger Abhängigkeit beein-
flussen. Aus ihrer zusammenhängenden Wirkung resultiert koordinierte Bewegung (modifiziert nach Newell, 
1986) 

Gibt es Veränderungen oder Wechsel zwischen Aufgabe, Organismus oder Umwelt in Ab-
hängigkeit vom individuellen kulturellen Kontext, ist es durch den von Newell (1986) be-
schriebenen Zusammenhang dieser drei Elemente möglich, die Freiheitsgrade zu reorga-
nisieren: Es bilden sich Synergien (Bernstein in Vereijken & Bongaardt, 1992, 237; Newell, 
1986; Haken & Schiepek, 2006). Constraints führen gemeinsam-wirkend zu Koordination 
und Kontrolle von Bewegungsverhalten. Sie können auf die Wirkung anderer Teilsysteme 
und deren Ordnungsparameter sowie auf die physikalisch-materiellen Umweltbedingungen 
Einfluss nehmen und können in der Funktionsweise und Wechselwirkung der Teile beste-
hen, d.h. sie manifestieren sich in der Grundstruktur des Systems (Newell, 1986). 
 
Der Organismus beinhaltet die physikalischen, kognitiven und emotionalen Subsysteme. 
Er ermöglicht Stabilität im dynamischen Bewegungssystem und bewirkt gleichzeitig Varia-
bilität durch die Interaktion der Teilsysteme. Koordinative Strukturen und neuronale Netze 
können die negativen Auswirkungen der Variabilität ausgleichen. Die organismic 
constraints beziehen sich auf die Charakteristiken des Individuums, beispielsweise Größe, 
Gewicht, Muskelmasse oder genetische Voraussetzungen. Sie repräsentieren damit die 
relativ einmaligen, körperlichen Ressourcen, die sowohl zur Lösung einer Bewegungsauf-
gabe beitragen als diese auch durch u.a. Mangel an Kraft oder Flexibilität in der intrinsi-
schen Dynamik bremsen (Williams, Davids & Williams, 1999, 314).  
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Tab.3-4: Constraints in Bezug auf den Organismus 

constraint Bedeutung Beispiel: Radfahren 
physikalisch und anatomisch Zusammenhang zwischen Teilen 

des menschlichen Bewegungs-
systems, z.B. durch das Senden 
von Perturbationen, um die Stabi-
lität zu stören 

� Das Zusammenarbeiten von 
Ober- und Unterkörper wäh-
rend des Pedalierens 

� Das Zusammenarbeiten von 
Ober- und Unterschenkel, um 
die Kraft auf das Pedal zu 
bringen und das Fahrrad damit 
in Bewegung zu setzen 

kognitiv und intellektuell � Fähigkeit, die Bewegungsauf-
gabe in Angriff zu nehmen und 
sie erfolgreich zu realisieren 

� Fähigkeit, das Radfahren an 
sich realisieren zu wollen und 
das Fahrrad mit dem Körper 
bewegen zu können 

emotional � Intrinsische Motivation (auch 
Angst)  

� Individueller positiver oder ne-
gativer Zugang zur Bewe-
gungsaufgabe 

� Individuelle und kollektive (ge-
sellschaftliche/soziale) Bedeu-
tung, die man dem Radfahren 
gibt), die in Ergänzung je nach 
gerade aktuellem Kontext vari-
iert 

 
 
Constraints in der Umwelt findet man im Kontext von Handlung durch visuelle und auditive 
Informationen, die den Akteur umgeben und sich damit im soziokulturellen Bezugsrahmen 
befinden, in dem der Akteur agiert. Sie wirken als sogenannte Energieflüsse auf das Be-
wegungssystem ein und sind notwendig für die Koordination zwischen unterschiedlichen 
Bewegungsphasen und für das Verstehen und die Reduktion von Freiheitsgraden (Turvey, 
Fitch & Tuller, 1982, 239; Williams, Davids & Williams, 1999, 317; Turvey, 1990). 

Tab.3-5: Constraints in Bezug auf die Umwelt 

Bedeutung Beispiel: Radfahren 
� Die Energie aus der Umwelt nimmt der Mensch 

durch sensitive Informationen auf, die die 
menschliche Handlung regulieren 

� Optische Informationen, wie die Struktur der 
Straße, bergige oder flache Regionen, Wetter, 
Verkehr 

� ‚Optic-flow-field’ und ‚affordances’, die in sich be-
dingendem Zusammenhang stehen (vgl. 
Kap.3.3.4). 

� Kräfte aus der Umwelt werden vom Bewegungs-
system für seine Koordination und seine Darstel-
lung gebraucht 

� Umweltkräfte stören das System, das sich 
schließlich wieder anpasst 

� Unterschiedliche Muskelbeanspruchung bei un-
terschiedlichen Wetterbedingungen 

� Schwerkraft, Temperatur, Licht 
� Bodenbeschaffenheiten, Wegenetz 

 
 
Aufgabenbezogene constraints sind spezifisch. Das Ergebnis ist, dass individuelle Bewe-
gungsmuster individuell zwischen Akteuren variieren, selbst in Aufgaben, die ein hohes 
Niveau an Beständigkeit verlangen (wie das Radfahren, das häufig als ‚überkulturell’ an-
genommen wird, vgl. Kap.1 und 2), da die individuell gesetzten Ziele zur Lösung der Be-
wegungsaufgabe als kraftvolle und intentionale Begrenzungen agieren, die die optimale 
Koordination und Kontrolle für die gegebene Aufgabe bestimmen. Der kulturelle Bezugs-
rahmen wird dabei nicht außer Acht gelassen (Williams, Davids & Williams, 1999, 317). 
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Tab.3-6: Constraints in Bezug auf die Aufgabe 

Aufgabenspezifische constraints Beispiel: Radfahren 
� Individuelle Ziele � Radfahren von A nach B; Training,  

� Landschaft genießen, Umgebung wahrnehmen 
� Das Fahrrad in Bewegung halten 

� Die Regeln des Sports/der Bewegung � Balance halten 
� Pedalieren,  
� Kontakt zu Pedale, Lenker, Sattel 

� Geräte/Gegenstände während der Bewegung � Fahrrad 
� Energie-Effizienz,  
� Sicherheit,  
� Taktik,  
� Strategie 

� Ökonomisches Fahren durch aerodynamische 
Haltung,  

� Wahl des Weges,  
� Kleidung,  
� Anlässe zur Nutzung,  
� Orte des Radfahrens 

 
Gibson zufolge (1979; 1982) ist eine der stärksten Schranken, die auf das System wirken, 
die Interaktion zwischen Wahrnehmung und eigener Bewegung, da die individuelle Wahr-
nehmung die Wahl dieser Aktionen leitet und diese Aktionen wiederum die Wahrnehmung 
beeinflussen: 

“You have to move in order to perceive and you have to perceive in order to move“ (Vereijken & 
Bongaardts, 1999, 247). 

Beim Fahrradfahren wird dieses unter anderem dadurch deutlich, dass der Radfahrer sol-
che Informationen aus der umgebenden Umwelt wahrnimmt, die ihn zu einem bestimmten 
Verhalten führen: In der Beobachtung der Umgebung können damit Bewegungen anderer 
Personen antizipiert werden, woraufhin der Radfahrer sein eigenes Verhalten abstimmen 
kann, um beispielsweise jemandem auszuweichen. Sein Verhalten, d.h. die konkrete Be-
wegungsausführung, ist dabei geprägt von der individuellen kulturellen Umgebung, die das 
Individuum über seine bisherige Erfahrung gewonnen und inkorporiert hat. Auf dieser 
komplexen Ebene bedeutet das, dass das Individuum auswählt, in welchem Umfeld es 
sich wie bewegen will (was auch den Umgang mit anderen Menschen beinhaltet); das Um-
feld gestaltet es aktiv. Dieser umgebende kulturelle Kontext, enthält wiederum unter-
schiedlichste selbstorganisierende Systeme, mit denen das Individuum interagiert und in 
das es eingebunden ist. Die in jedem Kontext enthaltenen stetigen prozessualen Verände-
rungen wirken als Kontrollparameter auf die Bewegung (Schiepeck, 2006). 
Constraints sind aber nicht nur Begrenzungen, die das System ‘Mensch’ und seine Bewe-
gung – auf welche Art auch immer – einschränken; sie sind vielmehr notwendig, da sie zur 
Realisierung der Bewegung gebraucht werden.  
Das Erfassen der constraints ist generell erforderlich, um so viele Bezugsgrößen wie mög-
lich festzuhalten, die die Bewegung beeinflussen können. Deren Erfassung vor dem Hin-
tergrund einer systemdynamischen Betrachtungsweise ist wichtig, um zu verstehen, wie 
ein Bewegungssystem seine Aktivität mit seinen umgebenden Oberflächenstrukturen, Ob-
jekten und Kräften koordiniert. Diese dynamische Art und Weise hat die Fähigkeit, mit  
Energieschwankungen, internen und externen Informationen und deren Ableitungen in-
nerhalb eines komplexen Systems umzugehen. Die temporäre Lösung der Koordination ist 
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also abhängig von den verschiedenen informationstragenden Bedingungen, die auf das 
Bewegungssystem wirken.  

“The behaviour of specific biological movement systems can only be properly understood in the 
environment which they typically inhabit” (Williams, David & Williams, 1999, 286). 

Williams, Davids und Williams (1999) gehen davon aus, dass der umgebende (kulturelle) 
Bezugsrahmen auf das spezifische System ‚Mensch’ einwirkt und diesen beeinflusst. Er 
hält für die Ausführung der Bewegung eine Reihe von ‚Angeboten’ (affordances) bereit, 
vor deren Hintergrund der Akteur agiert. 

3.3.3 Affordances beim Radfahren: Der Prozess der Wahrnehmung im Systemdynami-
schen Ansatz 

Die Ökopsychologie nach Gibson geht davon aus, dass Informationen in den optischen 
Flächenanordnungen der Umwelt enthalten sind. Bedeutung liegt im Gesamtsystem, d.h. 
das Individuum muss Affordanzen der Umwelt aufnehmen. Den Mittelpunkt dieses Ansat-
zes bildet die Wahrnehmung der natürlichen dreidimensionalen Lebensumwelt und ihrer 
Handlungsmöglichkeiten (Goldstein, 1997; Kebeck, 1997). Das bedeutet: Eine Person 
nimmt Objekte, Oberflächen und Texturen111 wahr, da das Licht, das die Person mit ihrem 
Auge aufnimmt, von diesen Objektmerkmalen in der ihr entsprechenden Weise strukturiert 
wird112. Das räumliche Orientierungsvermögen ermöglicht dem Individuum einerseits die 
Feststellung der topographischen Ordnung der Außenwelt und andererseits die eigene 
Eingliederung in diese Ordnung (Dück, 2001).  
Gibson richtet in seiner ökologischen Wahrnehmungstheorie sein hauptsächliches Au-
genmerk auf die Umwelt bzw. auf die Informationen, die die Umwelt für die wahrnehmende 
Person bereithält. Die sensorischen Informationen bestehen demnach aus Angeboten, die 
die umgebende Welt dem Betrachter zur Verfügung stellt und die dieser ohne Hinzufügen 
von Deutungsprozessen direkt wahrnimmt (Fikus, 1989). Gibson führt hier den Begriff af-
fordances (Angebote) ein. Er macht deutlich, dass die Information sowohl die Umwelt als 
auch den Betrachter mit einbezieht, d.h., dass es von der Einstellung und den Motiven ei-
nes Individuums abhängt, was als Information wahrgenommen wird. Die Umwelt macht 
Angebote für das Individuum, welches in diesem agiert. Für einen professionell ausgerich-
teten Radrennfahrer ist der ‚Alpe-d’Huez’ eine Gelegenheit, einen Berg zu bezwingen, für 
den Gelegenheitsradfahrer ist dieser Berganstieg ein unüberbrückbares Hindernis113. 
Straßenpoller können für einen Radfahrer Hindernisse sein, die er umfahren muss, sie 
können aber auch nur die Ränder von Lücken markieren, durch die der Radfahrer pro-

                                            
111 Die Textur ist die Oberflächenstruktur eines Objekts. Sie ist entscheidend für die Struktur des reflektie-
renden Lichts (Kebeck, 1997, 324). 
112 Für weitere Informationen zum ökopsychologischen Ansatz und besonders zu seinen physiologischen 
und historischen Aspekten: Dück, 2001; Kebeck, 1997; Goldstein 1997. 
113 Alpe-d’Huez ist eine der Bergetappen bei der Tour de France (häufig als ‚Königsetappe’ bezeichnet) und 
gilt als einer der schwierigsten Anstiege in diesem Wettbewerb. Differenzierungen gibt es im Profibereich 
dabei ebenfalls unter Bergspezialisten und Sprintern, die aufgrund ihrer muskulären und konditionellen Vor-
aussetzungen in unterschiedlichen Radsportetappen unterschiedliche Leistungen bringen. Ein anderes sehr 
bekanntes Beispiel ist ein Kletterfels: Für den geübten Kletterer stellt der Fels eine Möglichkeit zum Klettern 
dar, für den Laien ist er eine unüberwindbare Barriere (Kebeck, 1997). 
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blemlos hindurchfahren kann (Herwig, 1996). Die Umwelt bietet dem Menschen also et-
was an und besitzt damit eine große Bedeutungsfülle für den individuellen Beobachter in 
Abhängigkeit von seinem individuellen kulturellen und gesellschaftlichen Bezugsrahmen.  
Affordances beinhalten zunächst so etwas wie Substanzen, Oberflächen und deren An-
ordnungen, Umschließungen, Objekte, Orte, Ereignisse und auch andere Lebewesen. Be-
reits 1973 berichtet Gibson in seinem Buch ‚Die Sinne und der Prozess der Wahrneh-
mung’ vom Einfluss der kulturellen Umwelt auf die Wahrnehmung (Gibson, 1973, 43ff). 
Gibson versucht in seiner Theorie der Angebote (theory of affordances, Gibson, 1977) zu 
ergründen, wie Oberflächen zu Angeboten werden können, ob das Licht dabei eine ent-
scheidende Rolle spielt und ob es nicht möglicherweise Festlegungen durch die Flächen-
anordnung selbst gibt. Das englische Wort affordance, das es im Englischen so nicht gibt 
(Pons Großwörterbuch, 2002) ist in Anlehnung an das Verb (to) afford von Gibson geprägt 
worden114. Er bezieht sich gleichermaßen auf die Umwelt und auf das darin lebende Le-
bewesen – unabhängig davon, ob der Begriff positiv oder negativ definiert wird – und 
drückt damit die Komplementarität beider aus (Gibson, 1982; 1977). Es handelt sich also 
immer um die Angebote von Dingen „in Bezug auf einen Beobachter“ (Gibson, 1982, 149). 
Zu seinen theoretischen Überlegungen wagt Gibson eine radikale Hypothese: „[…] ‚Werte’ 
und die ‚Bedeutungen’ der Dinge der Umwelt [können] direkt wahrgenommen werden […]“ 
(Gibson, 1982, 137). Damit wird der Berg für den professionell ausgerichteten Radfahrer 
‚be-fahrbar’, für den Anfänger zeigt er aber eine vollkommen andere Bedeutung, da er un-
überwindbar ist. Die Oberflächeneigenschaften werden relativ zu den Körpereigenschaf-
ten, d.h. zum Ich gesehen und haben damit eine Bedeutung. Genauso wie es hier am Bei-
spiel von Oberflächenanordnungen beschrieben ist, können sie sich auch auf die oben 
genannten Inhalte beziehen. Interessant sind dabei besonders andere Personen, da sie 
den Bereich umfassen, der für den Menschen sozial bedeutsam ist. Gibson beschreibt sie 
und damit einhergehende Zusammentreffen zudem als reichhaltige und komplizierte An-
gebote der Umwelt, da sich Menschen ständig verändern, sich bewegen und ihre Körper-
stellung modifizieren. Es sind belebte Bewegungen in belebten (und kulturellen) Umwelten 
(Gibson, 1973; 1982).  

„Ihre Körper unterliegen den Gesetzen der Mechanik, sind diesen Gesetzen aber auch wieder 
nicht unterworfen, denn sie werden von ihnen nicht beherrscht“ (Gibson, 1982, 146)115. 

Das Besondere in der Konfrontation mit dieser Form des Umfeldes ist die gegenseitige In-
teraktion, sowohl mit dem Beobachter als auch mit den im Umfeld agierenden anderen In-
dividuen. Alles ist von der Wahrnehmung dessen abhängig, was andere Personen, Orte, 

                                            
114 Die Idee, dass Bedeutung von Dingen unmittelbar wahrgenommen wird, geht auf die Gestaltpsychologie 
zurück. Die Debatte, ob Werte etwas Physisches oder Phänomenales seien, ist insofern irrelevant, als dass 
Gibson die Theorie „von den zwei Welten“ verwirft. „Es gibt nur eine einzige Umwelt, auch wenn es in ihr vie-
le Beobachter gibt mit einer unbegrenzten Anzahl von Möglichkeiten, in ihr zu leben“ (Gibson, 1982, 149). 
Dennoch grenzt sich Gibson in seiner Theorieentwicklung von den Gestaltpsychologen ab, da er ihre Ansät-
ze unverständlich findet. „Die Gestaltpsychologen widersprachen zwar den gängigen Wahrnehmungstheo-
rien, kamen aber selbst nie über sie hinaus.“ (ebd., 152)  
115 Hier wird bereits der Zusammenhang zur Systemdynamik deutlich. Variabilität bei gleichzeitiger Stabilität 
ist das, was den Körper einerseits den Gesetzen der Mechanik folgen, es auf der anderen Seite aber flexibel 
und offen agieren lässt.  
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Objekte, Tiere, Substanzen oder Oberflächenanordnungen anbieten. Wenn der Akteur al-
so sehen kann, dass die Umwelt ihm genau die Eigenschaften anbietet, mit denen und in 
denen er agieren kann, dann wird das Angebot visuell wahrgenommen116.  

3.3.4 Das Sehen mit dem Körper 

In der theory of affordances wird zunächst neu definiert, was Bedeutungen eigentlich sind. 
Es ist eben nicht so, dass ich etwas wahrnehme und diesem Etwas dann einen bedeu-
tungstragenden Inhalt zuschreibe (vgl. Kap.2). Vielmehr werden Bedeutungen direkt aus 
der Umwelt heraus wahrgenommen. Die visuelle Wahrnehmung im ökopsychologischen 
Ansatz geht bereits an sich von Angeboten in der Umwelt aus. Die zentrale Frage ist hier-
bei, ob im umgebenden Licht Informationen zur Wahrnehmung der Angebote zur Verfü-
gung stehen (Gibson, 1982, 152). Das Sehen aus der ökopsychologischen Perspektive 
bezieht sich nicht auf eine Reizung eines Sinneskanals, sondern setzt eine Aktivität des 
Betrachters in den Vordergrund (vgl. Kap.3.2), wie z.B. das An-Sehen, das Ab-Tasten, das 
Hin-Hören (Fikus, 1989, darin auch Leist, 1984) oder eben das Be-fahren (vgl. Kap.3.3.3). 
Die komplexe Struktur, die Art, wie das auf ein Objekt fallende Licht von diesem Objekt 
strukturiert wird, ist die umgebende optische Anordnung (Goldstein, 1997). Die Bedeutung 
dieser Anordnung liegt darin, wie sie sich verändert, wenn die Person sich bewegt. Gibson 
prägte dazu den Terminus optic-flow-field (siehe Abb.3-5): Von jedem möglichen Stand-
punkt des Betrachters öffnet sich ein unterschiedliches optisches Feld. Bewegt sich der 
Betrachter relativ zur Umwelt, gerät das optische Muster in ein Fließen. Das Fließen des 
optischen Feldes bei einer Vorwärtsbewegung wie beim Fahrradfahren stellt dem visuellen 
System beispielsweise solche affordances auf der Grundlage von Gradienten zur Verfü-
gung: Es enthält Informationen über die ruhende Umwelt, aber gerade auch Informationen 
über die Eigenbewegung relativ zur Umwelt mit den Parametern Geschwindigkeit und 
Richtung der momentanen Fortbewegung (Herwig, 1996). Die Informationsaufnahme ist 
von vornherein bedeutungsgeladen (Loibl, 1990, 25). Es besteht ein Unterschied zwischen 
einem Lenkerausschlag, den das Fahrrad von allein erzeugt und einem, den der Radfah-
rer selbst aktiv herstellt (Herwig, 1996, 160).  
 

                                            
116 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Wahrnehmen von nicht realisierbaren Möglichkeiten 
oder Angeboten, d.h. das Individuum nimmt zwar Angebote der Umwelt wahr, beispielsweise die Alpe 
D’Huez-Etappe, weiß aber zugleich, dass es diesen Berg nicht bezwingen kann. Hier stellt sich dann für jede 
Person individuell die Frage nach der individuellen Relevanz.  
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Abb.3-5: Das optic-flow-field beim Blick aus der Frontscheibe eines fahrenden Autos (Gibson, 1983 in Fikus, 
1989, 16). Eine vergleichbare Wirkung ist beim Radfahren zu vermuten. 

In der ökologischen Wahrnehmungstheorie von Gibson ist die Leistung der Wahrneh-
mungssysteme nicht lediglich auf eine Reizung der Sinne beschränkt, wie es bei der Theo-
rie der mehrfachen Tiefenkriterien (u.a. Goldstein, 1997) zutrifft, sondern setzt die Aktivität 
der wahrnehmenden Person voraus, wie es auch bei einem Radfahrer der Fall ist. Bei ei-
ner Vorwärtsbewegung entsteht ein sich ausdehnendes Fließmuster, bei der Rückwärts-
bewegung zieht es sich zusammen (Fikus, 1989). Diese Fließmuster ermöglichen es dem 
Körper, unbewusste Haltungskorrekturen durchzuführen, denn sie liefern Informationen 
über eventuelle Schwankungen (Goldstein, 1997). Das optische Fließmuster wird also  
über Muskel- und Gelenksempfindungen (Bewegungssinn) und über visuelle Empfindun-
gen wahrgenommen: Aktive und passive Bewegung wird relativ zur Erdoberfläche durch 
das Sehen registriert, das haptische System entnimmt ergänzende Informationen über die 
Empfindungen der Gliedmaßen relativ zum Körper. Gemeinsam nehmen sie die Angebote 
aus der Umwelt auf, um darin individuell und gruppenspezifisch flexibel und adäquat zu 
handeln (Gibson, 1982, 135).  
In der Ökopsychologie gibt es keine nachträgliche Bedeutungszuschreibung, wie es bei-
spielsweise bei Informationsverarbeitungstheorien der Fall ist, die in Bezug auf Reiz und 
Wahrnehmung von einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ausgehen. Ökopsychologi-
sche Ansätze und damit auch die Theorie der affordances sehen eine Verwertbarkeit der 
Informationen an sich, die bereits bedeutungsvoll sind.  
 
Um also Bewegungen vor dem Hintergrund anthropologisch-leiblicher Bewegungskonzep-
tionen zu untersuchen, bietet sich der Systemdynamische Ansatz an, weil er Bewegung 
als dynamischen, selbstorganisierten Prozess in Abhängigkeit von der umgebenden Um-
welt im Sinne der Ökopsychologie Gibsons betrachtet. Gleichzeitig hat dieser Ansatz in 
der Sportwissenschaft noch wenig Anerkennung erfahren und die Anhänger sehen sich 
seit langem heftiger Kritik ausgesetzt. Diese wird im Folgenden dargestellt und diskutiert, 
um den Begründungszusammenhang für die vorliegende Arbeit zu verdeutlichen.  
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3.4 Der Systemdynamische Ansatz in der Bewegungswissenschaft 

Der Systemdynamische Ansatz beinhaltet eine globale und komplexe Betrachtungsweise 
durch seinen Umweltbezug, was auch dadurch deutlich wird, dass er auf den Ideen der 
Ökopsychologie Gibsons basiert. Dieses macht ihn im Vergleich zu anderen bewegungs-
wissenschaftlichen Betrachtungsweisen zu etwas Besonderem und zugleich angreifbar. 
Um aber Bewegung, besonders Alltagsbewegung, zu untersuchen, ist die Einbeziehung 
des Kontextes besonders in empirischen Studien notwendig, da Bedeutungsstrukturen 
und das umgebende Umfeld in die Struktur von Bewegung eingreifen. Mit Enthusiasmus 
beschreiben und untersuchen Anhänger der systemdynamischen Betrachtungsweise die 
Komplexität von Bewegung mit theorie-adäquaten Methoden, doch scheint die damit ver-
bundene Erwartung sich nur teilweise zu erfüllen (kritisch dazu: Nitsch & Munzert, 1997, 
151f.; Munzert, 1997, 35ff.; Roth & Willimczik, 1999, 105ff.; Loosch, 1999, 98; Schmidt & 
Lee, 1999, 383). In Kapitel 3.2 wurde bereits beschrieben, inwieweit heute auch andere 
Konzepte in den Bewegungswissenschaften den Kontext des Individuums berücksichti-
gen, dennoch ist es entscheidend für das weitere (methodische) Vorgehen darzustellen, 
warum der Systemdynamische Ansatz das geeignete Konzept zum Verstehen von Bewe-
gung für das hier vorliegende Projekt ist117.  
 
Die Systemdynamik ist trotz ihrer (sportwissenschaftlichen) Anfänge in den späten 1970er 
Jahren (Theorien zur Selbstorganisation, Haken, 1977, in Zusammenhang mit Wahrneh-
mung auch Turvey, 1977) eine theoretische Konzeption von Bewegung, die im Vergleich 
zu anderen Betrachtungsweisen von Bewegung neu bzw. weniger etabliert erscheint. Roth 
und Willimczik (1999, 105f.) erkennen kritische Punkte, sowohl auf theoretischer als auch 
auf empirischer Ebene. Sie stellen die Frage nach der „latenten Kompetenz“ (Roth & Wil-
limczik, 1999, 105f.) und sprechen damit die ungenaue Messung der Phasensprünge im 
systemdynamischen Ansatz an. Häufig wird der Systemdynamik unterstellt, sie sei in Be-
zug auf bestimmte Sportarten zu unspezifisch (Roth & Willimczik, 1999), was möglicher-
weise durch die häufig im Zusammenhang mit Selbstorganisation vorgestellten Untersu-
chungen zur In-Phase und Anti-Phase von Haken und Kelso hervorgerufen wird (Haken, 
Kelso & Bunz, 1985; Kelso, Scholz & Schöner, 1986; Haken & Haken-Krell, 1994). Die Un-
tersuchungen fokussieren häufig kleinmotorische Bewegungen (Fingertapping/„Haken-
Kelso-Bunz-Modell“: u.a. Kelso, 1995; Handgelenks-Pendel: Turvey, Schmidt & Beek, 
1993) oder untersuchen bereits sportartenspezifisch, aber dennoch labor-orientiert Bewe-
gungen unabhängig vom Kontext (Jonglieren: Beek, 1989; Skisimulator: Vereijken, Whiting 
& Beek, 1992). Besonders auf empirischer Ebene wird diese vom Ansatz grundsätzlich 
postulierte, in den Untersuchungen aber fehlende oder vernachlässigte Einbeziehung des 
umgebenden Umfelds kritisiert (Roth & Willimzcik, 1999). Eine Lösung stellt die konkrete 
Zusammenführung mit der Ökopsychologie dar, da sie besonders die umgebende Umwelt 
                                            
117 Häufig wird diesem Konzept vorgeworfen, es ginge davon aus, viele Begriffe angeblich als für seine  
Überlegungen neu einzuführen; wahr sei aber vielmehr, dass die darin verwendeten Begriffe bereits in ande-
ren Zusammenhängen benutzt würden (Roth & Willimczik, 1999). Diese Kritik ist unverständlich, da der Sys-
temdynamische Ansatz bereits vorhandene Konstrukte in einen neuen Gesamtzusammenhang fügt, was für 
neue Theoriebildungen wissenschaftlich begründbarer Standard und insoweit üblich ist. 
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berücksichtigt. Durch die Erarbeitung und Bestimmung situativ-relevanter constraints und 
affordances kann der Kontext der Bewegung erfasst und in Zusammenhang mit der kon-
kreten Bewegung gebracht werden (z.B. Williams, Davids & Williams, 1999). In den ver-
gangenen Jahren gab es in Bezug auf die Kritik an fehlendem konkreten Sportartenbezug 
vermehrt Untersuchungen, die die Aspekte der Selbstorganisation im Hinblick auf das dif-
ferentielle Lernen an konkreten Sportarten und damit komplexeren Bewegungsformen wie 
dem Diskuswurf (Schöllhorn, 1998) oder leichathletischen Sprungbewegungen (Jaitner, 
2002) umgesetzt, angewendet und verdeutlicht haben, auch wenn der kulturelle und indi-
viduelle Bezugsrahmen dabei noch eher unbeachtet blieb. 
Daugs, Olivier, Wiemeyer und Panzer (1999) stellen in ihrer Darstellung der wissen-
schaftstheoretischen und methodischen Probleme der sportwissenschaftlichen Erfor-
schung von Bewegung, Motorik und Training fest, dass der ‚action approach’ (das ur-
sprüngliche Konglomerat der Arbeiten Bernsteins (1967), der Ökopsychologie Gibsons 
(1979), der Übertragung Nichtlinearer Systeme in die Selbstorganisation von Kugler und 
Turvey (1987) und der Musterbildung durch Synergetik von Haken, Kelso & Bunz (1985)) 
für eine anwendungsorientierte Erforschung von Bewegung, Motorik und Training kaum 
fruchtbar geworden zu sein scheint. Für ein  

„grundlegendes problemorientiertes Interesse an lernwirksamen Instruktionen, am Modelller-
nen, an lernwirksamen Rückmeldungen […], an kognitiven Bewegungsrepräsentationen […] 
dominieren nach wie vor Erklärungsansätze, die letztlich auf das Paradigma der Informations-
verarbeitung zurückzuführen sind“ (Daugs, Olivier, Wiemeyer & Panzer, 1999, 29).  

In Anlehnung an Summers (1998, 397 in ebd, 1999, 29) argumentieren sie: 
„Die Flitterwochen der Hochzeit von Ökologischer Psychologie mit den Ansätzen nichtlinearer, 
selbstorganisierender Systeme und Synergetik sind nun endgültig vorüber […]. Und es wird 
Zeit, daß die metatheoretische Ebene überwunden wird und das ursprünglich[e, I.K.M.] Ziel ei-
ner Integration dieser Ansätze auch wirklich erreicht wird“ (Daugs, Olivier, Wiemeyer & Panzer, 
1999, 29).  

Diese Kritik bezieht sich scheinbar primär auf das motorische Lernen, nicht auf das grund-
sätzlich andere Verständnis von Bewegung. Dennoch, argumentieren sie weiter, sei es 
dem action approach nicht gelungen, der Sportwissenschaft, die eine anwendungsorien-
tierte Wissenschaft ist, sein Verständnis von Bewegung zu verdeutlichen. Eine Gegenposi-
tion stellen u.a. Vereijken und Bongaardt (1999) dar, die anhand der constraints das Ler-
nen von Bewegung reflektieren und ihrerseits den gegenüberliegenden motor approach 
als nicht fruchtbar für die Auseinandersetzung mit hochkomplexer Bewegung kritisieren 
(vgl. Kap.3.1). Selbstorganisationstheorien lehnen interne Repräsentationsansätze ab, 
weil sie sie für die Kontrolle und Steuerung von Bewegung für unnötig halten; Nitsch und 
Munzert hingegen halten sie für spezifischer, wenn es darum geht, Aussagen über Bewe-
gung treffen zu wollen (Nitsch & Munzert, 1997, 153f., Munzert, 1997, 40ff.). In Bezug auf 
diese Kritik ist anzumerken, dass man weder Selbstorganisation noch interne Repräsenta-
tion direkt beobachten kann (Birklbauer, 2006). Ähnlich wie Roth und Willimczik (1999, 
106) halten auch Nitsch und Munzert (1997, 155; Munzert, 1997; 40ff.) die fehlende theo-
retische Festlegung der Mikro- und Makroebene für problematisch, weswegen sie vermu-
ten, dass in systemdynamischen Betrachtungsweisen häufig einfache zyklische Bewegun-



Kapitel 3 87 

gen untersucht wurden, um die Betrachtungsebenen zu vereinfachen. Dass zur gleichen 
Zeit bereits großmotorische Bewegungen untersucht wurden (Schöllhorn, 1998), war mög-
licherweise beim Erscheinen dieser Publikationen noch nicht bekannt. Die Einordnung in 
Mikro- und Makroebene ist ein artikuliertes Problem des Systemdynamischen Ansatzes, 
da sie jeweils neu für jede (sportliche) Bewegung und jede konkrete Situation, in der die 
Bewegung stattfindet, vom Forscher erfolgen muss (vgl. beispielhaft für das Radfahren: 
Tab.3-3 und Kap.3.3.1). Sie ist damit nicht unmittelbar theoretisch abgesichert (Nitsch & 
Munzert, 1997; Roth & Willimczik, 1999; Lames, 1992/1994 in Birklbauer, 2006). Die Ein-
ordnung in Mikro- und Makroebene ist jedoch für jede neue Untersuchung notwendig und 
abhängig vom Begründungszusammenhang. Sie sollte – zur Sicherung der Validität und 
Transparenz – in Abhängigkeit von den Gütekriterien qualitativer und quantitativer (empiri-
scher) Forschung beispielsweise einem Expertenrating unterzogen werden. Die Identifizie-
rung relevanter Elemente der Einordnung gestaltet sich als äußerst schwierig, denn es  

„[…] bleibt dem Geschick des Beobachters überlassen, die Ordnungsparameter auch korrekt 
mit dem Verhalten des Systems in Relation zu setzen, also die makroskopischen Variablen rich-
tig zu identifizieren.“ (Haken & Wunderlin, 1991, zit. n. Schöllhorn, 1998, 70). 

Die Einbeziehung des individuellen Bezugsrahmens als messbares Element im Gesamt-
zusammenhang ist schwierig. Hier bieten sich die Kombination mit anderen Theorien an, 
die den Aspekt der wechselseitigen Beziehung von Akteur und Umwelt besonders berück-
sichtigen. Zudem kann eine Kombination unterschiedlicher Methoden im verwendeten 
empirischen Handwerkzeug eine Lösung darstellen, um den Kontext und dessen Einfluss 
auf Bewegung adäquat zu untersuchen.  
 
Der Systemdynamik stützt sich auf die Idee des Zusammenwirkens der einzelnen System-
komponenten zu einer komplexen Bewegungskoordination. Nitsch und Munzert (1997, 
152ff.) argumentieren in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Fischer (1990), dass für 
eine experimentelle Versuchsanordnung zur Analyse von Selbstorganisationsstrukturen 
ein Organisator notwendig ist, auf den sich Emergenz zurückführen lässt und formulieren 
drei damit einhergehende Probleme von Selbstorganisationskonzepten (zsfd. Birklbauer, 
2006): 

1. Intentionalitätsproblem, 
2. Repräsentationsproblem, 
3. Bedeutung der experimentellen Aufgabe. 

Die hier angesprochene Diskrepanz besteht zwischen dem Fehlen intentionaler Prozesse 
(Nitsch & Munzert, 1997; Munzert, 1997) und der von den Autoren der Systemdynamik 
zumeist formulierten zielgerichteten Bewegung (beispielsweise Kelso, 1997). Teilweise 
werden Attraktoren als Intentionen modelliert, da sie – als constraints beschrieben – auf 
das System Mensch wirken. Nitsch und Munzert beschreiben das Bild einer Intention als 
Attraktor als nicht angemessen, weil das Attraktorstadium in seinem tiefsten Punkt den 
Anschein erweckt, das System habe das Handeln beendet. Dieses ist jedoch vor dem Hin-
tergrund des Systemdynamischen Ansatzes nicht möglich, da seine Anhänger gerade die 
stetige Wandlung des Systems postulieren: Eine Bewegung wiederholt sich niemals in 
derselben Art und Weise, d.h. es ist gar nicht möglich, dass die Bewegung im tiefsten 
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Punkt des Attraktors beendet ist, sie orientiert sich nur übergangsweise dorthin, um spon-
tan eine (veränderte/neue) Bewegung realisieren zu können118.  
 
Selbstorganisation, d.h. selbstorganisiertes Handeln, und Wahrnehmung stehen in einem 
abhängigen Wechselverhältnis, bzw. fußt der Systemdynamische Ansatz auf den Ideen 
der Wahrnehmungs- und Ökopsychologie Gibsons. Das Eingreifen des umgebenden Um-
feldes in die Bewegung bezieht sich auf die umgebende Umwelt (den Kontext) des Sich-
Bewegenden. So beschreibt Gibson, dass  

„[...] das natürliche Sehen von den Augen in einem Kopf abhängt, der auf einem Körper sitzt 
und vom Untergrund getragen wird“ (Gibson, 1982, 1). 

Damit wird deutlich, dass die Wahrnehmung von Objekten, Begebenheiten und Situatio-
nen durch das Subjekt selbst direkt die Wahrnehmung von (selbstorganisierten, kontext-
abhängigen) Aktionsmöglichkeiten enthält (vgl. affordances: Kap.3.3.3; auch Leist, 1984 in 
Fikus 1989, 29). Der ökopsychologische Ansatz wird häufig in Bezug auf seine Vernach-
lässigung subjektbezogener Aspekte bei gleichzeitiger Fokussierung von Umweltaspekten 
kritisiert, zudem wird ihm vorgeworfen, phänomenales Erleben von Bewegung nicht zu be-
rücksichtigen (Munzert, 1989; 1995 in Bähr, 2006). Jedoch argumentieren Beek und Ster-
nad (1992), der ökopsychologische Gedanke verfolge einen phänomenologischen Ansatz 
mit einer realen Grundlage.  
Williams, Davids und Williams (1999) beschreiben dazu das Kernproblem des ökologi-
schen Ansatzes in der Koordination von Aktivität in Bezug auf wahrgenommene Informati-
onen (direkte Wahrnehmung). Die optische Anordnung leitet die Koordination in einer Be-
wegung in Bezug auf die ausgewählte Bewegung. Dabei stellen sie sich die Fragen, wie 
die optischen Variablen die Veränderungen bestimmen können, die wichtig für das Bewe-
gungssystem sind, und was die bestimmende Verbindung zwischen der optischen Infor-
mation und der Dynamik der Bewegung ist. Eine bloße Kopplung von Wahrnehmung und 
Bewegung reiche ihrer Meinung nach hier nicht aus, da es für ein reguläres ‚Feedback’ un-
ter zeitbegrenzten Umständen nicht schnell genug sei. Eine Lösung sehen sie in der kon-
kreten Kombination der Ökopsychologie Gibsons mit dem Systemdynamischen Ansatz, 
d.h. der Theorie der Selbstorganisation. Während die Idee Gibsons einen soliden Start für 
die Interpretation von Wahrnehmung und Bewegung repräsentiert, argumentieren Turvey 
(bereits 1990) und Williams, Davids und Williams (1999), dass das Erforschen von Bewe-
gungskoordination eines weiteren Schrittes bedarf – nämlich einer Lösung der Freiheits-
grade (vgl. Kap.3.3 und Tab.3-1). Diese Lösung setzt voraus, dass das menschliche Be-
wegungssystem als dynamisch betrachtet wird. Koordination innerhalb eines Bewegungs-
systems ist dynamisch, selbstorganisiert und flexibel, im Sinne einer Kontext-
Abhängigkeit, und entsteht durch die Dimensionsreduktion der originalen Bestandteile zu 
einem eher kompakten Muster. Ein einfaches neuronales Bewegungsmuster wird durch 

                                            
118 Vergleiche in diesem Zusammenhang auch die häufig formulierte Kritik an der Stabilität des Habitus bei 
Bourdieu (vgl. Kap.2). Lames (1994) hält dazu fest, dass das Haken-Kelso-Bunz-Modell (1985) erfolgreich 
nachvollziehbar ist, jedoch eine eigentliche Erklärung des Verhaltens aussteht (Birklbauer, 2006). Das 
kommt dem hier vorliegenden Ansatz nur entgegen, weil es hier eben um das Verstehen und nicht um das 
Erklären von Bewegung geht. 
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visuelle Informationen verbessert, so dass das Bewegungssystem seinen Nutzen aus den 
inhärenten dynamischen Eigenschaften des Muskel- und Knochenapparates zieht.  
 
Im deutschen Sprachraum haben sich vor allem Schöllhorn (u.a. 1998) und im Anschluss 
auch Jaitner (2002) intensiv mit dem Systemdynamischen Ansatz und der Nutzung des-
selben in sportpraktischem Zusammenhang beschäftigt. Der hier entwickelte und modifi-
zierte Ansatz des ‚Differentiellen Lernens’ erweist sich in der Praxis als hilfreich und aus-
sichtsreich119. Beide geben an, dass es am sinnvollsten ist, die Zielbewegung nicht in 
Einzelteile zu zerlegen, sondern die Bewegung von Beginn an ganzheitlich und variabel zu 
vermitteln. Beim Radfahren beispielsweise soll nicht erst das Gleichgewicht, dann das 
Lenken und schließlich das Radfahren geübt werden. Vielmehr sollte unmittelbar mit der 
Gesamtbewegung begonnen werden – wenn nötig unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln, 
beispielsweise umweltbezogenen constraints in Form von Stützrädern (Vereijken & Bon-
gaardt, 1999, 252). Neben solchen großmotorischen, komplexen Bewegungsmustern wer-
den in der deutschen Sportforschung zunehmend auch taktische Bewegungshandlungen 
einer Sportart vor dem Hintergrund des Systemdynamischen Ansatzes analysiert (Jäger, 
Schöllhorn & Schwertfeger, 2003). 

3.5 Konsequenzen für die empirische Untersuchung 

Die zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Ebene des Verstehens von Bewegung und die 
Kriterien werden durch die Auswahl des Systemdynamischen Ansatzes und der ökologi-
schen Sichtweise Gibsons weitestgehend erfüllt. Die folgende Abbildung gibt noch einmal 
einen Überblick über diesen Prozess:  
 

                                            
119 Gegen mögliche Defizite in Lern- und Entwicklungsprozessen sprechen beispielsweise diese Arbeiten 
von Schöllhorn (1998) und Jaitner (2002). Im Zusammenhang mit dem motorischen Lernen merkt Loosch 
(1999) kritisch an, dass der ökologische Ansatz die zentralnervalen Repräsentationen (z.B. in Form motori-
scher Programme) weitgehend negiere und sich ebenso Defizite bei der Erklärung von Lern- und Entwick-
lungsprozessen ergeben (1999, 46, FN16). Munzert (1997) formuliert in diesem Zusammenhang für die  
Ökopsychologie ähnliche Probleme wie für Konzepte der Selbstorganisation (dazu Munzert, 1997, 35ff und 
40ff.; auch Nitsch & Munzert, 1997; Munzert, 1989). Aus der ökopsychologischen Sichtweise betrachtet, er-
öffnet sich ein differenzierter Fokus: Der ökopsychologische Ansatz postuliert geradezu diese Negierung: Es 
gibt eben keine vom ZNS programmorientierte und gesteuerte Reiz-Wahrnehmung als Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang, da Wahrnehmung an sich bereits bedeutungsvoll ist und erst die durch Bewegung wahrge-
nommene Umwelt (ob Objekte, Personen oder Situationen) direkt zu einer Wahrnehmung von Aktionsmög-
lichkeiten führt (Leist, 1984, in Fikus, 1989, 29). 
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Abb.3-6: Darstellung der Kriterien-Entwicklung zur Auswahl der Bewegungstheorie (vgl. Kap.3.1) 

In diesem bewegungstheoretischen Konstrukt steht die wechselseitige Beziehung von Ak-
teur und umgebendem (kulturellem) Umfeld im Zentrum der Betrachtung (Kriterien A-E). 
Die individuelle und kollektive Bedeutung lässt sich an der Bewegung erkennen (Kriterium 
A), da sich das Kulturelle in den Körper einschreibt (Kriterium B) und nach außen zeigt. Es 
ist eine Form der Identitätsbildung (Kriterium C). Die Konzeption rekurriert so auf die Be-
wegung des Menschen als wechselseitige Beeinflussung zwischen kulturellem Kontext 
und dem Individuum (Kriterium D), das sich dynamisch und resistent, d.h. flexibel und sta-
bil, den kulturellen Bedingungen anpassen kann (Kriterium E).  
Eine systemdynamische Betrachtungsweise erscheint also bewegungstheoretisch sinnvoll 
für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand. Für eine kontinuierliche Anpassung von 
Bewegungshandlungen an die Erfordernisse der Umwelt ist die Wahrnehmung von Infor-
mationen aus und über diese Umwelt in der Bewegung notwendig. Das Individuum nimmt 
diese Informationen und die Bewegung als bedeutungsvoll wahr, weil es in der Informati-
onsaufnahme bereits von einem bestimmten kulturellen Umfeld geprägt ist, so dass die 
Aufnahme der Informationen aus der Bewegung heraus bereits in sich bedeutungslogisch 
ist und damit gleichzeitig wieder auf die optische Anordnung der umgebenden Umwelt für 
das Selbst zurückwirkt. Es entsteht eine temporär stabile, aber in sich variable situations-
abhängige Anpassung des Individuums an seinen ihn umgebenden Kontext. 
 
Um Bedeutungsstrukturen festzuhalten, muss also das WIE von Bewegung verstanden 
werden, d.h. die individuellen oder gruppenspezifischen (habituellen, inkorporierten) Ei-
genschaften. Eine Lösung der Frage, wie dieses Wie erkannt und festgehalten werden 
kann, scheint in der Kombination von Innen- und Außensicht zu liegen. Zu beachten ist 
dabei die nicht unerhebliche Gratwanderung zwischen Bewegung als Beziehung zwischen 
sich bewegendem Menschen und seiner umgebenden Umwelt auf der einen und Bewe-
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gung vor dem Hintergrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten auf der anderen Seite. Letz-
teres wird zumeist mittels physikalischer Beschreibungen von Körperbewegungen im 
Raum versucht. Einige Autoren kritisieren die gegenseitige Bezugnahme von Innen- und 
Außensicht, beschreiben ihn als sogenannten „Kategorienfehler“120 (Leist, 1993, 132 im 
Anschluss an Laucken) und betrachten aus diesem Grund beide Sichtweisen nebeneinan-
der (Bähr, 2006).  
Da es in der zeitgenössischen Sportwissenschaft noch kein geeignetes Instrumentarium 
oder Modell gibt, das die Innensicht des Akteurs bruchlos auf der Außensicht darstellt bzw. 
sich die Bedeutung von Bewegung auf das physiologische Korrelat, d.h. den Körper in 
Bewegung, bezieht und damit Bedeutung in Bewegung zeigen, muss die Analyse notwen-
digerweise auf zwei Wegen erfolgen, die zunächst nebeneinanderstehen und dann zu-
sammengeführt werden. Zwar spricht das zunächst gegen die bedeutungslogische Einheit 
von Bewegung und Bedeutung, es ist jedoch nach dem derzeitigen Stand der Wissen-
schaft nicht anders realisierbar121. Im Anschluss an Loosch (2003, 12) soll dieser Wider-
spruch aufgehoben werden – in Form einer „Einheit des Widersprüchlichen“ und „Garant 
des Neuen“ und als Chance für das Verstehen von Bewegung. Beschreibbare Betrachtun-
gen der Außensicht werden den bedeutungsvollen Ausführungen der Innensicht zur Seite 
gestellt. Anhand der empirischen Daten soll dann versucht werden, Verbindungslinien zwi-
schen beiden zu finden. 
Theoretische Standpunkte (vgl. Kap.2) liefern die zugrunde liegende Auswahl des Diakriti-
schen Ansatzes (Fikus & Schürmann, 2004a/b) und der Inkorporierung (Bourdieu). Die in 
Kap.3.1 formulierten theoriegeleiteten Kriterien zur Auswahl einer Bewegungskonzeption 
und einer bewegungstheoretischen Basis werden durch den Systemdynamischen Ansatz 
am weitestgehenden erfüllt.  
Im Anschluss an die in diesem Kapitel vorgestellten Analysen können für den vorliegenden 
Forschungsgegenstand folgende abhängige Variablen abgeleitet werden: 

(1) Die Variable Bedeutung, bezogen auf die körperliche, kulturelle (gesellschaftliche) 
und psychologische/emotionale Bewegungsbedeutung sowie die darin enthaltenen 
Aspekte: Individueller Stil, Auswahl und Nutzung des Geräts, Anlässe zur Nutzung, 
eigene (Radfahr-)Biographie, Umfeld/kultureller Kontext, Kleidung, Wetterabhän-
gigkeit, Stadtnutzung etc..  

(2) Die Variable Bewegung, die unterschiedliche Bewegungsmerkmale berücksichtigt, 
die für das Radfahren entscheidend sind. Die verschiedenen Differenzierungen 
verdichten sich dabei im Hinblick auf die Bewegungsgeschwindigkeit, den Bewe-

                                            
120 Ein Kategorienfehler entsteht, wenn man einen phänomenologisch begriffenen Menschen einer physika-
lisch beschriebenen Umgebung aussetzt (Leist, 1993, 132). In diesem Zusammenhang weisen auch Roth 
und Willimczik auf den bereits genannten Kategoriensprung, d.h., dass „Begriffe der phänomenalen Welt 
(Erleben) und der transphänomenalen Welt (physikalische Welt) in unzulässiger Weise zusammengeführt 
werden (Roth & Willimczik, 1999, 91). 
121 Andere Untersuchungen (bspw. Bähr, 2006) nutzen als Lösung für die Verbindungsproblematik Meinels 
Bewegungslehre (Meinel & Schnabel, 1998[1960]). Sie ist jedoch keine integrative Theorie, die man willkür-
lich mit jeglichen bewegungswissenschaftlichen Ansätzen verbinden kann, gilt aber häufig noch als „derzeit 
verfügbares Hintergrundwissen“ (Willimczik, 2002). Aus diesem Grund werden sie noch häufig verwendet, 
gleichzeitig ist die Anwendbarkeit der qualitativen Bewegungsmerkmale durchaus in Frage zu stellen (Hän-
sel, 1999; auch Bähr, 2006).  
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gungsrhythmus, die Bewegungsdynamik und den Bewegungsumfang. Damit sind 
dann Aussagen über die Ausdrucksfähigkeit der Bewegung, die interpersonelle Ko-
ordination der Bewegung, die Kommunikation mit und über die Bewegung sowie 
die Wahrnehmung der Umwelt über die Bewegung möglich. Sie führen zur exem-
plarischen Annahme des Bewegungsverhaltens122.  

 
Die abhängigen Variablen stellen die Wirkungen der unabhängigen Variablen in der empi-
rischen Untersuchung dar. Die unabhängige Variable wurde bereits im ersten Kapitel des 
Theorieteils zum Thema ‚Kultur’ (vgl. Kap.2.1) definiert. Als Ergebnis dieses zweiten Theo-
riekapitels wurden zwei abhängige Variable zum Verständnis von Bewegung formuliert. 
Diese werden im kommenden dritten Kapitel der Ausführungen zur Theorie in Bezug auf 
eine Alltagsbewegung reflektiert und vorstrukturiert. Die für die empirische Untersuchung 
ausgewählte Kriteriumsaufgabe ist das ‚Radfahren im Alltag’. Gerade dieses bietet sich 
an, weil das Fahrrad ein weltweit verbreitetes Fortbewegungsmittel ist, das den Einsatz 
des Körpers benötigt, um es in Bewegung zu setzen (vgl. Kap.4). Menschen fahren in den 
unterschiedlichsten kulturellen Kontexten unterschiedlich Fahrrad, ob mit dem Stadtrad 
oder dem Mountainbike, ob in Bremen oder in T�ky�. Radfahren ist eine weltweit prakti-
zierte Bewegungsform und stellt damit ein ideales Untersuchungsfeld im Hinblick auf die 
kulturelle und bedeutungslogische Abhängigkeit von Bewegung dar.  

                                            
122 Die Auswahl der Inhalte der Variable Bewegung begründet sich im Wesentlichen auf die Möglichkeit, für 
diese Parameter ungerichtete Hypothesen aus dem Diskurs zur Abhängigkeit von Kultur und zum Radfahren 
ableiten zu können (modifiziert nach Bähr, 2006). 
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4. Zur (kulturellen) Dynamik des Fahrradfahrens in Bremen 
und T�ky� 

Das Fahrrad ist ein technisches Gerät mit unterschiedlicher Bedeutung für den Menschen. 
Manche nutzen dies als Transport- oder Fortbewegungsmittel und fahren täglich, bei-
spielsweise zur Arbeit, für andere ist es ein Trainingswerkzeug oder ein Gerät, mit dem 
man freudvoll – beispielsweise im Urlaub – die Landschaft ‚erfährt’. Die unterschiedlichen 
Fahrradmodelle, die derzeit auf dem Markt sind, und deren vielfältige und unterschiedliche 
Nutzung erweitern das Repertoire an Einsatzmöglichkeiten. Jede Person verfolgt mit dem 
Radfahren und mit seinem Fahrrad ein anderes Ziel, eine andere Idee, eine andere Pflicht, 
eine andere Orientierung. Die meisten Menschen können Rad fahren, nachdem sie es, in 
der Regel schnell, gelernt haben. Damit aber hat man das Radfahren an sich noch nicht 
richtig verstanden. Die einfach und überschaubar erscheinende Bewegung birgt eine 
Komplexität in sich, die sich auf die Technik des Fahrrads selbst, die Bewegung zwischen 
Mensch und Maschine und auf das Umfeld bezieht (Gressmann, 2003).  
 
Das vierte Kapitel beschreibt die dritte Ebene des theoretischen Gesamtfundaments die-
ser Arbeit. Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln detailliert auf die Theorien der Kul-
tur, den Zusammenhang von Bedeutung und Bewegung und das Konzept der Inkorporie-
rung, sowie auf die Theorien der Bewegung eingegangen wurde, geht es nun darum, den 
Anschluss an eine konkrete Bewegung detailliert herzustellen. Das Radfahren als ver-
meintlich ‚neutrale’ Bewegungsform ist weltweit verbreitet, und so lassen sich sowohl Un-
terschiede als auch Invarianten in unterschiedlichen Kulturen erkennen. Für die hier vor-
liegende Untersuchung werden zwei Fahrradtypen ausgewählt und explizit herausgestellt 
(4.1), um in Zusammenhang mit dem Kapitel 2 mögliche Identitäts- und Abgrenzungsten-
denzen aufzuzeigen und kulturelle Bedeutungsmuster sowie konkrete Merkmale der jewei-
ligen Radfahrer herauszuarbeiten (4.2; 4.3). Eine derartige Einleitung macht zudem deut-
lich, dass es hier nicht um einen Nationenvergleich geht, sondern vielmehr darum, auf ei-
ner (sub-) kulturellen Ebene Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Erst in der 
zweiten Stufe wird auf die beiden untersuchten Städte – Bremen und T�ky� – Bezug ge-
nommen (4.4; 4.5).  

4.1 Radfahren – eine ‚neutrale’ Bewegungsform? 

Das Radfahren erfährt heute – im 21. Jahrhundert – einen unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Stellenwert und wird damit, abhängig vom (kulturellen) Kontext jedes einzelnen, 
ganz unterschiedlich realisiert. Für manche – ob in Europa, Asien, Amerika, Afrika oder 
Australien – ist es ein „’Instrument der Fortbewegung’ im Alltag, Beruf, Schule und Frei-
zeit“ (Rösch, 1993, 194), für andere ein Motiv, um sich leistungsfähig zu halten, die Ökolo-
gie zu schützen, zu trainieren oder um sich in Gesellschaft zu bewegen; wieder andere 
empfinden das Radfahren als „beglückend“, vor allem wenn sie dabei etwas leisten kön-
nen (LeMond, 1988, 40, 42, 60). Durch die vielfältige Technik und die verschiedenartigen 
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Möglichkeiten, wie man sich ‚auf zwei Rädern’ fortbewegen kann, ist eine gesellschaftliche 
Einordnung des ‚Fahrrads an sich’ nur schwer festzumachen. So lassen sich ähnliche, a-
ber auch äußerst differente Radfahrer erkennen, die sich in Stil, Kleidung und Haltung 
mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheiden. Für alle gilt jedoch gleicherma-
ßen: Kein anderes Fahrzeug setzt die menschliche Muskelkraft besser in Fortbewegungs-
energie um als das Fahrrad (Strack, 2004; Gressmann, 2003). Es ist ein flexibles und dy-
namisches (Sport)-Gerät und macht die eigene Geschwindigkeit optisch und emotional er-
lebbar.  

„Das Radfahren inkorporiert menschliche Träume von Bewegung, Abenteuer in einer kleinen, 
menschlichen Welt, in der die Wirklichkeit neu ausgemessen werden kann“ (Weiß, 1996, 17). 

Viele Medien propagieren das Radfahren. Es hat einen großen Aktionsradius und gehört 
zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln der Deutschen. Nach Wandern und Schwim-
men hat es gegenwärtig den dritten Rang in der Reihe der Freizeitbeschäftigungen einge-
nommen (Holleg & Reinke-Nobbe, 2004; SportivLeben, 2004; Dachale, 2007). Die Medien 
geben dabei die unterschiedlichsten Trainingshinweise und Ratschläge für die richtige 
Körperposition (Focus, 2004; Sportiv leben, 2004: Anhang B.01 und B.02; Strack, 2004, 
erweitert noch um medizinische Angaben). Immer mehr Menschen entdecken ihre Lust am 
Radfahren (Hollweg & Reinke-Nobbe, 2004; Konopka, 2000, Strack, 2004; Schmidt, 2001; 
Focus, 2008), obgleich die Nutzung des Fahrrads unterschiedlich wahrgenommen wird. 
Dachale (2007) hält dazu fest, dass im Fahrrad noch viel ungenutztes Potential steckt – 
angesichts der aktuellen Diskussion um die Reduktion des CO2-Ausstoßes und der vielen 
bundesweiten Kampagnen. „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder – lokal für Bremen – „Lebens-
freude auf 2 Rädern“ sind dafür Beispiele (vgl. Anhang B.03). Hier ist besonders die Politik 
gefordert, deren Aufgabe es ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in Bezug 
auf das Fahrrad und seine Nutzung zu beschließen und einzuleiten. Heute, so heißt es, 
würde das Fahrrad vor allem für Kurzstrecken genutzt (Dachale, 2007). Das Fahrrad ist 
ein Fortbewegungsmittel, das den Einsatz von mehr oder weniger viel Kraft erfordert; die 
Intensität wird bestimmt von inneren und äußeren Bedingungen über Person, Umfeld und 
Gerät. Für alle Fahrradtypen gilt jedoch: Es trägt das eigene Körpergewicht, schont damit 
die Gelenke und verbessert bewusst und unbewusst die konditionellen Fähigkeiten. An-
ders als mit dem Auto nimmt man die Natur unmittelbarer wahr. 
 
Heute gibt es eine Reihe unterschiedlicher Fahrradtypen; sie unterscheiden sich nach per-
sönlichem Anspruch, vorgegebenen Umfeldbedingungen und variieren wie folgt1:  

                                            
1 Häufig gibt es zu diesen Kategorien noch so genannte (nicht-normative) Untergattungen, wie beispielswei-
se das ‚Trail’ oder das ‚Single’ im Bereich des Mountainbikes. Auch im Stadtradbereich gibt es die unter-
schiedlichsten Modelle für die unterschiedlichsten Wünsche (amüsant an vier Beispielen: Pardey, 2008). 

1. Stadt-/Sportrad 
2. Rennrad 
3. Mountainbike 
4. Trekking-Rad 

5. Hollandrad 
6. Liegerad 
7. BMX-Rad 
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Literatur, die sich mit dem Fahrrad und dem Radfahren beschäftigt, hält in diesem Zu-
sammenhang fest, dass die Wahl des Fahrrads zunächst durch den Einsatzbereich be-
stimmt wird, obgleich das Fahrrad vielseitig eingesetzt werden kann (u.a. Konopka, 2000; 
Weiß, 1996). Manche Radfahrer sind, um sich dem jeweiligen Anspruch und den Umfeld-
bedingungen anzupassen, im Besitz von Zweit- oder Drittfahrrädern. Für die hier vorlie-
gende Forschung sind besonders zwei Fahrradtypen ausgewählt worden, weil sie sich 
großer Beliebtheit erfreuen: Das Mountainbike und das Stadt-/Sportrad. Beides sind Fahr-
räder, die man im alltäglichen Straßenbild in Bremen oder T�ky� unterschiedlich häufig 
erkennen kann. Sie werden im Folgenden ausführlich beschrieben. 

4.1.1 Das Mountainbike und der ‚typische’ Mountainbiker 

Das Mountainbike, den „Senkrechtstarter“ und „König unter den Fahrrädern“1 (Weiß, 
1996), gibt es seit den 1970er Jahren. Der Kalifornier Mike Sinyard und der Rahmenher-
steller Tom Ritchey, die im Ausklang der ‚Fat-Tyre-Bewegung’ das Mountainbike (MTB) 
zusammenbauten, haben den neuen Fahrradboom in den westlichen Industrieländern ge-
startet. Zunächst gedacht als lustige Freizeitbeschäftigung junger Leute in Kalifornien, 
wurden die ‚bikes’ bereits 1979 nach der Rahmengeometrie eines deutschen Nachkriegs-
fahrrads hergestellt. Sinyard und Ritchey waren es schließlich auch, die die Idee mit nach 
Japan nahmen, das Fahrrad dort billiger herstellen ließen (Weiß, 1996), um es dann welt-
weit zu vermarkten. Das Konzept des Mountainbikes basiert darauf, das Fahren jederzeit 
und in jedem Gelände zu ermöglichen; nie zuvor wurden nach diesem ‚modernen’ Fahr-
radboom so viele Fahrräder verkauft (vgl. Kap.4.4). Allerdings zeigten US-Studien, dass 
das Mountainbike häufig nur einem individuellen Prestige diente, denn bis 1987 waren 
70% der Mountainbikefahrer noch nie im Gelände gewesen, womit gleichzeitig der vielfäl-
tige Einsatz des Mountainbikes, also auch das Fahren mit ihm auf der Straße, belegt wird 
(Weiß, 1996; Smith, 2002; Konopka, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4-1: Mountainbikes in Bremen (links) und T�ky� (rechts) (eigene Fotos) 

Das Mountainbike war schon von Beginn an ein Fahrrad mit ambivalenter Akzeptanz. Es 
brachte Menschen zum Radfahren, die mit dieser Art der Fortbewegung vorher nichts im 
                                            
1 Die Meinung, dass das Mountainbike der ‚König unter den Fahrrädern’ ist, mag sicher nicht für alle gelten. 
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Sinn hatten – was auch an seinem Image gelegen haben mag. Auf der anderen Seite 
wurde das Mountainbike von den konservativen Radfahrern mit Skepsis betrachtet – sie 
hatten bisher die filigranen, leichten und aus ihrer Sicht ästhetischen Rennräder bevor-
zugt. Mittlerweile ist das Mountainbike aber auch zu einer ‚Spielwiese’ für kreative Techni-
ker geworden, da es dem klassischen Rennrad – leichter, durchdachter, technisch an-
spruchsvoller – immer näher kommt (Weiß, 1996; Konopka, 2000). 
Das Mountainbike hat eine praktische Größe und ist sehr wendig. Die robuste und stabile, 
aber zugleich leichte Konstruktion erlaubt eine flexible Handhabung. Durch die Federung 
im Gabel- und/oder Sattelbereich ist ein bequemes und stoßsicheres Fahren im Gelände 
möglich2. Die breiten Stollenreifen haben durch ihr grobes Profil eine gute Bodenhaftung 
und Widerstandsfähigkeit. Die Rahmen bestehen aus Carbon, Aluminium oder Titan, was 
die Maschinen leicht, aber zugleich teuer macht (Weiß, 1996; Schröder, 2002; Meyer & 
Rögner, 2002; Ruzas, 2004). Technisch sind Mountainbikes so ausgestattet, dass sie ge-
nerell den hohen Anforderungen auch in extrem unebenem Gelände standhalten, die in 
der Stadt nicht gestellt werden. Die Schaltung mit zumeist mindestens 21 Gängen hilft die 
unterschiedlichsten Steigungen zu überwinden, der breite, robuste Lenker mit den zuver-
lässigen Bremsen gibt Sicherheit. Gerade die Merkmale Kontrolle und Steuerbarkeit 
scheinen für Mountainbiker eine große Rolle zu spielen; dem wird durch die Rahmengeo-
metrie durch den kürzeren Vorbau und einem häufig höheren Hinterbau Rechnung getra-
gen. Der Mountainbiker verändert damit seine Körperlage, um das Spiel zwischen Gleich-
gewicht und hoher Geschwindigkeit ausreizen und gleichermaßen genießen zu können 
(Meyer & Rögner, 2002). Dieses wird deutlich in der Fachliteratur, in der den Besonderhei-
ten der Fahrtechnik wie dem Bremsen, Kurven, Schalten und dem Beherrschen der Ge-
schwindigkeit bei Abfahrten besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird (Phelphs, Hösel & 
Weiß, 2001). Charakteristisch für das Mountainbike ist die robuste Stabilität, sowohl in Be-
zug auf den Rahmen als auch auf seine Einzelteile, was die Begeisterung ausmacht, die 
man mit diesem Fahrradtyp auch im Alltag auf der Straße empfinden und erleben kann. 
Wird das Mountainbike noch durch Zusatzteile wie beispielsweise Gepäckträger, Schutz-
blech und Licht ausgestattet, wird auch der Straßenverkehrsordnung Genüge getan.  
 
Weiß (1996) zufolge gibt es drei, nach Schröder (2002) zwei unterschiedliche Einsatzmög-
lichkeiten und Typen: 

(1) Mountainbikes für den Sportbereich, 
(2) Mountainbikes für den Freizeitbereich, 
(3) Mountainbikes für den Nutzbereich (Stadt),  

d.h., die Fahrer, die das Mountainbike in hügeligem Gelände abseits von befestigten Stra-
ßen nutzen und die, die prinzipiell auf der Straße fahren, denen man das Fahren auf un-
ebenem Gelände dennoch zutraut. 
Werden Mountainbikes außerhalb normaler Straßen verwendet, trägt der Einsatz häufig 
den Stempel des Landschaftsmissbrauchs. Besonders junge Menschen lieben den damit 
häufig verbundenen Rausch, das Wagnis, das Erlebnis und das Abenteuer. Der deutsche 

                                            
2 Die verschiedenen Untergattungen des Mountainbikes, wenngleich sie wieder neue Bedeutungsmuster für 
jeden einzelnen Fahrer beinhalten, sollen aus eben diesem Grund keine Berücksichtigung finden. 
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Alpenverein hat daher unter dem Motto „Sport mit Einsicht“ Regeln für Mountainbiker for-
muliert (Rösch, 1993). In der Fachliteratur wird das Fahren mit dem Mountainbike immer 
im Zusammenhang mit den Begriffen Abenteuer in unwegsamem Gelände beschrieben – 
als ‚Off-Road-Erlebnis’ in den Bergen –, geeignet für Geländefahrer. 
 
Welche Vorstellungen sind mit dem Mountainbike verbunden? Gibt es die Stereotype 
‚Mountainbiker’? Häufig verbindet man das Fahren auf dem Mountainbike mit Spaß und 
Risiko, mit Abenteuer und ‚Coolness’, es ist zugleich Sport und Prestige-Denken. Der 
Mountainbiker erscheint im Allgemeinen begeistert von seinem Fahrrad; er kümmert sich 
manchmal überfürsorglich um sein Gerät und kann sich eine Alternative vorstellen. Das 
Gerät ist dabei unterschiedlich ausgestattet, die Ausrüstung richtet sich nach eigenem Ge-
schmack, individuellem Nutzen, Anlässen und Wünschen. Viele Mountainbiker gestalten 
ihr Fahrrad äußerst spartanisch (vgl. Abb.4-1), andere hingegen statten es mit besonders 
extravaganten Accessoires aus. Als Mountainbiker nimmt man zumeist eine stark nach 
vorn geneigte Sitzposition ein. Diese Körperhaltung wird häufig als ‚bullig’ bezeichnet. An-
dererseits ist eine solche Sitzposition sinnvoll, um eine optimale Kraftübertragung von  
Oberschenkel zu Pedale zu erreichen (ausführlich Strack, 2004, 41). Kulturell-bedingte 
Veränderungen in der Körperhaltung werden im Laufe dieser Arbeit noch ausführlich dar-
gestellt.  
Dem Fahrer des 
Mountainbikes wird häufig  
nachgesagt, er verhalte sich 
oft nicht regelkonform, was 
zumindest in den für diese 
Studie durchgeführten 
Interviews teilweise bestä-
tigt werden kann. In diesem 
Zusammenhang wird der 
Nutzen eines 
Geländefahrrads im 
Alltagsverkehr der Stadt 
häufig in Frage gestellt.  

Abb.4-2: Mountainbiker und ihre ‚begründete’ Fahrrad-Auswahl (Mayr, 2001, o.S.) 

Dennoch beharren die Fahrer von Mountainbikes darauf, ihr Fahrrad gerade wegen der 
Stabilität und des robusten Baus auch in der Stadt zu benutzen, denn sie haben es sehr 
bewusst ausgewählt. Inwieweit sie sich mit ihrer Maschine identifizieren, wird in dieser Un-
tersuchung anhand der Fallbeispiele gezeigt.  
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4.1.2 Das Stadtrad und der ‚typische’ Stadtradfahrer 

Schon dem Namen nach ist das Stadt-/Sportrad für die Stadt konzipiert und wird zumeist 
im Alltag, zum Einkaufen oder für den Weg zur Arbeit genutzt. Es ist ein robustes Fahrrad, 
fast immer verkehrsgerecht ausgerüstet mit Gepäckträger, Licht und Schutzblech, um dem 
Fahrer ein funktionales, sicheres und zugleich angenehmes Fahren zu ermöglichen.  

Abb.4-3: Stadtrad in Bremen (links) und T�ky� (rechts), dort mit der Darstellung des Regenschirmhalters am 
Hinterrad (eigene Fotos) 

Das Stadtrad mit seiner (individuellen) Einstellung ist nicht in erster Linie für Schnelligkeit 
gedacht und gebaut. Der Sattel verspricht ein komfortables Fahren, die Sitzposition variiert 
zwischen gerader und sehr aufgerichteter sowie leicht sportlich nach vorn gebeugter Hal-
tung. Mit einer solchen Einstellung hat man den Straßenverkehr gut im Blick. Die Sattel-
höhe ist individuell abhängig vom eigenen Sicherheitsempfinden. Hier wird (z.B. vom 
Fachhändler) zumeist der ‚Fersentrick’3 angewandt; um aber sicheren Halt an vielen Am-
pelstopps zu gewährleisten, kann der Sattel auch tiefer eingestellt werden. 
Diese Art des Fahrrads ist sozusagen ein Allrounder, geeignet für kurze Wege in der 
Stadt, zur Arbeitsstelle, aber auch für Wochenend-Touren. Die Sportlichkeit wurde zu-
gunsten der Funktionalität zurückgedrängt, was sich auch im eher höheren Gewicht zeigt. 
Der Trend geht hier zu einer bequemen und zugleich etwas sportlicheren 8-Gang-
Nabenschaltung ohne Rücktrittsbremse (Weiß, 1996; Schröder, 2002; Ruzas, 2004; Ko-
nopka, 2000). Auf der größten Fahrradmesse Deutschlands (’Fahrrad – Markt – Zukunft’, 
Messe Bremen) werden jedes Jahr innovative Entwicklungen von Fahrrädern für den 
Stadtgebrauch, für den Urlaub, für Trekkingreisen, für den Breitensport und auch für die 
spezielle Interessen (wie das Liegeradfahrrad) vorgestellt. Für das Jahr 2007 war beson-
ders die Reduktion des Fahrradgewichts für das alltagstaugliche Stadtrad im Fokus der 
Entwickler, um den Radfahrern ein effektives und bequemes Fahren auf höchstem Niveau 
zu ermöglichen. Eine gegenwärtig sehr attraktive Variante des Stadtrads ist das Trekking-
rad, ein Hybrid zwischen klassischem Stadtrad und robustem Mountainbike. Durch den 
verlängerten Radstand und durch die größeren Laufräder ist es weniger wendig als das 
                                            
3 Wenn der Radfahrer seine Ferse in der tiefsten Pedalstellung auf die Pedale stellt und sein Knie dabei 
durchgedrückt ist, das ist die richtige Einstellung. Das Kniegelenk des vorderen Beines liegt direkt über der 
Pedalachse (z.B. Kromer, 1999, 14ff.). 
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Mountainbike, aber dafür bequemer auf der Langstrecke. Von vielen Fahrern wird es wie 
ein Stadtrad benutzt. Es ist robust und stabil und kann daher sowohl für die Stadt als auch 
für längere Touren benutzt werden (Strack, 2004; Weiß, 1996).  
 
In der Radfahr-/Radsport-Literatur gibt es kaum Erfahrungsberichte und Informationen 
zum Stadtradfahren. Überspitzt formuliert und dargestellt findet man eher amüsante Ge-
schichten in der Populärpresse (Horb, 1999), die die in der Gesellschaft kursierenden Vor-
urteile gegenüber dem Radfahren (oder dem Stadtradfahrer) abbilden. Horb (1999) stellt in 
seiner ‚kleinen Artenkunde des Radfahrers’ beispielsweise den alternativen, den gemei-
nen, den sparsamen und den sportlichen Radfahrer sowie den Gelegenheits- und den 
Hobbyradler dar (vgl. Abb.4-4): 
 

Abb.4-4: Der sparsame, der gemeine, der sportliche und der ökologische (Stadt-)Radfahrer (Breitenfeld in 
Horb, 1999) 

Sie alle haben ihre Eigenheiten und nutzen ihr Fahrrad auf ihre individuelle Weise. Der 
sparsame Fahrer kauft sein Fahrrad im Sonderangebot – ihm ist es wichtig, so wenig wie 
möglich in das Rad zu investieren, wenn es nur einigermaßen gut fährt. Der gemeine Rad-
fahrer fährt – ganz bewusst – rücksichtslos und ohne Regeln. Der sportliche Radfahrer 
versucht, sein Fahrrad so sportlich wie möglich auszustatten und einzustellen, seine Klei-
dung so zu wählen, dass sie sportlich aussieht und funktional ist. Es wird eine Körperhal-
tung eingenommen, die Aerodynamik verspricht. Der ökologische Fahrer ist besonders 
bedacht auf Umweltschutz, und das ist auch der Grund, weswegen er sich für das Fahrrad 
entschieden hat; das Aussehen des Fahrrads scheint für ihn eine eher untergeordnete 
Rolle zu spielen. Was Horb (1999) hier provokant darstellt, macht deutlich, wie viele unter-
schiedliche Radfahrertypen auf dem Stadtrad unterwegs sind und wie unterschiedlich die 
dem Fahrrad und dem Radfahren beigemessene Bedeutung ist. Diese Bedeutungsmuster 
werden vom individuellen Bezugsrahmen des Fahrers, seinem soziokulturellen Umfeld, 
seiner Stadt, seiner (gewünschten oder erzwungenen) Bezugsgruppe sowie seiner per-
sönlichen Möglichkeiten und Grenzen usw. beeinflusst.  
In der vorliegenden Untersuchung soll geprüft werden, ob Bedeutungsmuster auch in der 
konkreten Bewegung und deren Ausführung erkennbar sind. 
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4.2 Körperhaltung auf dem Fahrrad: Anatomische Merkmale 

Das Radfahren wird grundsätzlich durch drei Elemente realisiert, die wechselseitig aufein-
ander wirken, weil sie ineinander verwoben sind: den Radfahrer, das Fahrrad und die 
Umwelt. Ob ein Fahrrad bis in die kleinsten Details auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist, ist zumeist davon abhängig wie und wozu man es benutzt. Dennoch gibt es 
allgemeine Merkmale, beispielsweise Sitzposition und Körperhaltung4, die viele Radfahrer 
beachten und die das Radfahren an sich ausmachen (Strack, 2004, 40; Schmidt, 2001; 
Armstrong, Carmichael & Nye, 2001).  
Im System Mensch-Maschine gibt es drei Kontaktpunkte: das Pedal, den Sattel und den 
Lenker. Sie stellen das sogenannte Positionsdreieck dar (Armstrong, Carmichael & Nye, 
2001, 66ff.), das maßgeblich für die Manövrierbarkeit des Fahrrads verantwortlich ist. Ein 
auf dem Sattel sitzender Radfahrer leistet seine körperliche Arbeit in drei verschiedenen 
Bereichen: (1) im Antrieb (Streckung der Beine, Einstellen des Kniewinkels, Sattelposition, 
Sattelneigung, Kurbellänge, Übersetzung und Trittfrequenz), (2) über die Haltearbeit des 
Rückens (Streckung und Stabilisierung der Wirbelsäule, Verstärkung der Antriebsleistung 
durch Fixierung des Beckens, Abfederung von Fahrbahnstößen und Halten des Oberkör-
pers in der gewünschten Position) und (3) über die Stützleistung des Schultergürtels (Op-
timierung der Schulterleistung, Schutz der Hände vor Überlastung, Abfederung von Fahr-
bahnstößen; Neuß, 2005). Wöllzenmüller und Plas erklären, dass beim Fahren auf gera-
der Strecke der Sattel etwa 2/3 und der Lenker etwa 1/3 des Körpergewichts trägt. Bei 
unmittelbarem Antritt werden die 2/3 des Sattels kurzfristig auf die Pedale verlagert (Wöll-
zenmüller, 1985, 105; Plas, 1983, 81). Ähnlich formuliert es Neuß, die die prozentuale 
Gewichtsverteilung wie folgt verdeutlicht: 

Tab.4-1: Prozentuale Gewichtverteilung im Vergleich Stadtrad und Mountainbike (Neuß, 2005; 2008) 

 Lenker Sattel Pedale Anmerkungen 

Stadtrad 5% 70% 25% 
� Aufrechte Haltung 
� Tendenz zur Beckenaufrichtung 
� Schwerpunkt: Tretlager 

Mountainbike (sportlich) 20% 10% 70% 

� Tiefe Haltung 
� Beckenaufrichtung 
� Stark trainierte Arm-, Schulter und 

Beinmuskulatur 
 
Die Körperhaltung auf dem Stadtrad basiert auf der s-förmigen Wirbelsäule. Durch deren 
Vorneigung liegt die Federungslinie zwischen Schulter und Hüfte genau auf der Wirkungs-
richtung der Gewichtskraft, d.h. eine aktive Federung ist nicht mehr möglich; Stöße wer-
den von den Bandscheiben abgefangen, da auch die Beinkraft den Druck nur unzurei-

                                            
4 Die meisten Radfahrer versuchen locker auf dem Fahrrad zu sitzen. Genauso wie im Fernsehsessel ver-
sucht man die richtige (gemütliche) Sitzposition zu finden (LeMond, 1988). Die Sitzposition verändert sich im 
Laufe einer Radfahrerkarriere, je nach Können, Stärke und Selbstvertrauen des Fahrers. Sie ist abhängig 
von (1) der Bequemlichkeit, (2) der Biomechanik des Fahrers, (3) dem Fahrverhalten des Fahrrads und (4) 
der Aerodynamik (Armstrong, Carmichael & Nye, 2001). Diese Angaben beziehen sich auf den Radrenn-
sport, können aber auch für das Radfahren an sich generalisiert werden. Hier sind im weiteren Verlauf der 
Arbeit die in Kapitel 1, 2 und 3 dargestellten theoretischen Bezüge zu berücksichtigen. 
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chend abfängt. Die Position auf dem sehr sportlich eingestellten Mountainbike bewirkt eine 
starke Wölbung des Rückens. Durch den damit einhergehenden starken Hüftknick ist die 
Satteleinstellung meist nach vorn verlagert. Diese eher unphysiologische Haltung wird 
durch eine starke Muskulatur ausgeglichen (Neuß, 2005; 2008). 
Armstrong, Carmichael und Nye argumentieren, dass die Grundposition auf dem Fahrrad 
eine gleichmäßige Verteilung auf Lenker, Sattel und Pedale erfordert. Gerade der Sattel 
spielt eine große Rolle, da er den Druck im wesentlichen abfangen kann. Männer und 
Frauen klagen gleich häufig über Schmerzen (Armstrong, Carmichael & Nye, 2001; Weiß, 
1996)5.  
Der Kontakt zwischen Fahrer und Gerät, d.h. Hände – Lenker, Gesäß – Sattel, Füße – 
Pedal, sollte individuell ausgerichtet werden (Kromer, 1999, 12ff.). 

„Man muss dem Fahrrad ansehen können, was für ein Mensch darauf fährt“ (Pruitt in Arm-
strong, Carmichael & Nye, 2001, 68). 

Hier wird bereits eine mögliche kulturelle Abhängigkeit deutlich, nämlich, dass man bereits 
vom Fahrrad auf den Radfahrer schließen kann. Es gibt zwar sogenannte Basistechniken 
für jeden Radfahrer, um das Radfahren an sich zu realisieren, aber auch unterschiedliche 
Detailtechniken in Abhängigkeit des ausgewählten Fahrradtyps (Stifel, 1999, 17ff.)6. Doch 
auch diese sind schon immer auch kulturell formatiert, weil es keine neutrale Bewegungs-
form geben kann (vgl. Kap.2). Wenn Mensch und Maschine (optimal) funktionieren sollen, 
muss das Fahrrad dem Menschen angepasst werden und nicht umgekehrt (Schmidt, 
2001, 210; Weiß, 1996). Armstrong, Carmichael und Nye (2001) hingegen sind der Mei-
nung, dass Radfahren beim Fahrrad anfängt. Wichtig im Zusammenhang mit der Körper-
haltung ist der Körperschwerpunkt (KSP). Gressmann (2003) beschreibt, dass man beim 
Fahren in der Ebene circa 55% seiner Gewichtskraft auf das Hinterrad und 45% auf das 
Vorderrad bringen müsse, um die Wirkungslinie des Körperschwerpunkts durch den Mit-
telpunkt des Tretlagers verlaufen zu lassen und damit möglichst effektiv zu fahren. Die 
Tretlagermitte spielt also in Zusammenhang mit dem Körperschwerpunkt eine entschei-
dende Rolle. Dennoch sind auch hier individuelle Unterschiede zu erkennen, wie Gress-
mann für den Profiradsport am Beispiel von Greg LeMond deutlich macht: Dieser verlagert 
seinen Körperschwerpunkt mehr auf das Vorderrad, um aerodynamisch günstiger zu sit-
zen und eine verbesserte Lenkbewegung zu erhalten. Sitzt der Körperschwerpunkt zu weit 
hinten, ist die ‚Flattergefahr’ größer, d.h. der Einfluss auf die Lenkbewegung und das Vor-
derrad verringert sich. Dies ist beispielsweise bei Bergabfahrten mit Blick auf die Kontrolle 
und die Stabilität äußerst wichtig. Anders verhält es sich bei Bergauffahrten, bei denen 
sich der Körperschwerpunkt verlagert, allerdings ist auch hier ein Unterschied durch unter-
schiedliche Fahrradtypen oder individuelle Vorlieben zu erkennen. Relevant bleibt die Tat-
sache, dass der Körperschwerpunkt, d.h. der Wirkungsgrad der Gewichtskraft, generell 
durch die Tretlagermitte gehen sollte (Gressmann, 2003, 209ff.). Diese Anforderung wird 
individuell und mit unterschiedlichen Nuancen erfüllt; ist also kulturell formatiert.  
                                            
5 Wie einen Sattel beim Pferd nehmen manche Menschen ihren Sattel von Fahrrad zu Fahrrad mit, weil er 
sich im Laufe der persönlichen Radfahrbiographie an den Körper angepasst hat 
6 Stifels Beschreibung bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die Techniken, wie aufsteigen, absteigen, steu-
ern, orientieren, schalten, bremsen usw..  
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4.2.1 Körperhaltung – vom Kaiserreich bis heute 

Die Körperhaltung auf dem Fahrrad spielte um 1900 eine besondere Rolle, da das Fahrrad 
häufig und vielseitig als Militärfahrrad genutzt wurde. Die Meinungen gegenüber dem 
Fahrrad waren dabei ambivalent. Die mit der Nutzung des Fahrrads verbundene geboge-
ne („krummbuckelige“) Haltung des Fahrers wurde mit dem auf dem Pferd sitzenden auf-
rechten Reiter verglichen; die Haltung des Fahrradfahrers wurde demzufolge als wenig 
würdevoll und erniedrigend bezeichnet. Kritiker sahen darin die stolze Sitzposition auf dem 
Pferd in Gefahr (Rabenstein, 1996, 245; Hochmuth, 1991, 91ff.)7. Im gesellschaftlichen 
Kontext plädierten Ärzte aus medizinischer Sicht für den aufrechten Sitz, so dass die bür-
gerlichen Radkreise versuchten, das exklusive und aristokratische Bild des adeligen Rad-
fahrers durch die aufrechte Sitzposition, das sogenannte „Herren-Fahren“, beizubehalten, 
das im Gegensatz zu der Haltung des gebückten Arbeiters stand (Rabenstein, 1996, 64)8. 
Es gab zahlreiche Untersuchungen zu den „Krankheiten der Radfahrer“, die zu den eigen-
artigsten Krankheitsbildern fantasiert wurden, wie z.B. die „Platthändigkeit“ bei zu starkem 
Lenkergriff, diverse Herzkrankheiten und Erkrankungen der inneren Organe. Aus orthopä-
discher Sicht waren sich die Ärzte des Kaiserreichs scheinbar einig: Sie favorisierten eine 
aufrechte Sitzhaltung und einen ideal geformten Sattel, kritisierten hingegen die „katzen-
buckelartige“ Haltung der Rennradfahrer und lehnten sie aus gesundheitlichen Gründen 
ab. Um zu jener Zeit das Fahren ‚richtig’ zu lernen, war der Besuch einer Fahrradschule 
zumeist obligatorisch (vgl. Kap.4.4). Das Ziel dieser Schulen war es, den Schülern das 
Fahren „mit stolz geschwellter Brust“ beizubringen9. In der folgenden Abbildung, die den 
„richtigen“ und den „falschen“ Sitz auf dem Rad zeigen, wird dies besonders deutlich. 
Demnach war sowohl ein Hüftknick zu den Seiten als auch ein zu großer Winkel zwischen 
Oberschenkel und Oberkörper (Abb.4-5) ein grober Fehler und „sehr unschicklich“ (Fran-
ke, 1987, 61f.).  

                                            
7 Andererseits erkannte man auch die Vorteile des Fahrrads gegenüber dem Pferd. Im Langstreckenbereich 
war das Fahrrad schneller und geräuschärmer, platzsparender und billiger, dafür weniger geländetauglich 
und reparaturanfälliger (Wegner, 1987, 100; Hochmuth, 1991; Burckart 1998[1897], 137ff.) 
8 Hierbei orientierten sich die Menschen am Pferd und am aufrichten Sitz beim Reiten, da zu damaliger Zeit 
auch das ‚Herren-Reiten’ in Mode war. Die Körperhaltung des Reiters hatte eine hohe Bedeutung auch für 
die gerade Sitzhaltung zur wilhelminischen Zeit als „ästhetisches Gefühl“ (Schiefferdecker (1900), Siegfried 
(1897), Stritter (1891) in Rabenstein, 1996, 163). Eine stolze und würdevolle Haltung lässt sich heute häufig 
bei Fahrern der Hollandräder erkennen). 
9 Das ‚richtige’ Fahren wurde auch den Soldaten in den Fahrradschulen beigebracht. Es umfasste die fol-
genden Übungen: (1) Gleichgewicht halten bei vorwärtsgehendem Rade, (2) Einnehmen des Sitzes auf dem 
Sattel, (3) Treten der Pedale bis hin zu (4) Absitzen vom laufenden Rade mit vorherigem Bremsen (Wegner, 
1987, 104; Burckart, 1998[1897], 142ff.). Der ADFC bietet auch heute noch das Lernen des Radfahrens in 
Fahrradschulen an (www.adfc.de/2563_1; aktuell Dachale, 2008).  
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Abb.4-5: Die ‚falsche’ (jeweils oben) und ‚richtige’ (jeweils unten) Sitzposition auf dem Fahrrad (Franke, 
1987, 61) 

Die richtige Position des Knöchelgelenks und des Ballens war ebenfalls von hoher Bedeu-
tung – gleichgültig warum, wie oder wozu Rad gefahren wurde. Es galt als Unsitte, den 
Fuß in die Mitte der Pedale zu setzen, der Abstand zwischen Sattel und Pedale war ein 
wichtiges Merkmal für bequemes Fahren. Bei den ersten Ideen, welches Fahrrad am bes-
ten geeignet war, um eine weite Strecke so einfach und schnell wie möglich zurückzule-
gen (ob mit vier, drei, zwei oder nur einem Rad), kam erstmals der Gedanke des Körper-
schwerpunkts auf, der offenbar auch damals schon von großer Bedeutung zu sein 
schien10 (Lührs, 1987, 62). 

„Die Geschichte zeigt, dass das Fahrrad nicht aufgrund wissenschaftlicher Überlegungen ent-
stand, sondern ‚erpröbelt’ wurde“ (Lührs, 1987, 64f.). 

Die ambivalente Meinung gegenüber der Körperhaltung auf dem Fahrrad hielt auch wei-
terhin an, obgleich das Fahrrad im folgenden Jahrhundert immer mehr in Mode kam. Lei-
der liegt in Bezug auf die Körperhaltung in der Radfahrgeschichte kein Material für das 
endende 19. und das beginnende 20. Jahrhundert vor. 
In den 1980er Jahren erfuhr das Fahrrad durch Rennrad und Mountainbike eine erste 
Wiedergeburt (vgl. Kap.4.1.1). 
Ergänzend dazu und im Zuge der Tou-
renfahrten und der ‚Trimmwelle’ (vgl. 
Kap.4.4), beschäftigte man sich in der 
damaligen Fachliteratur intensiv mit der 
„richtigen“ Körperhaltung (Wöllzen-
müller, 1985, 14). 
Abb.4-6: Die „richtige“ Position auf dem Fahrrad 

(Wöllzenmüller, 1985, 14) 

                                            
10 Die Position des Körperschwerpunkts ist gerade für die Entwicklung vom Hochrad zum Niederrad ent-
scheidend gewesen. Beim ersteren lag er hoch und knapp über der Vorderachse, was häufig zu Stürzen 
führte (Hochmuth, 1991, 33ff.). 
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Ob beim Radwandern oder im Rennwettkampf – die Einstellung für eine angenehme Kör-
perhaltung war und ist von hoher Bedeutung, auch wenn jede Radsportdisziplin ihre eige-
nen Nuancen in der Feineinstellung hat. Die Radsportliteratur argumentiert, dass „eine un-
bequeme Haltung auf dem Rad […] jedoch eines der größten Hindernisse auf dem Weg 
zu einem erfolgreichen, nachhaltigen Training [ist]“ (Smith, 2002, 30). In abgeschwächter 
Form gilt dieses auch für den Alltagsradfahrer.  
Heute finden sich in vielen Zeitschriften und Büchern allgemeine Angaben zu der richtigen 
Position auf dem Fahrrad, die sich dabei zumeist auf unterschiedliche Rahmengrößenta-
bellen beziehen. Der Körper soll so ergonomisch wie möglich positioniert sein, damit Be-
quemlichkeit und Funktionalität gewährleistet sind (Sportiv-Leben, 2004; Lindner, 2003; 
Konopka, 2000; Strack, 2004; Weiß, 1996; LeMond, 1988, 93ff., Kromer, 1999). Nach vor-
gegebenen Abbildungen können Kunden auch im Internet ihre gewünschte Sitzposition 
wählen, um daraus folgend ihr persönliches Fahrrad online zu bestellen: 

Abb.4-7: Definition ihrer „vier unterschiedlichen Körperhaltungen“ von Patia11 

Armstrong, Carmichael und Nye (2001) zufolge resultiert ein guter Fahrstil aus einer guten 
Körperhaltung. Er vermittelt dann ein Gefühl für Stabilität, Leichtigkeit und Komfort. Sie 
führen weiter aus, dass während des Fahrens eine zusätzliche Feinabstimmung möglich 
ist, die mithilfe kleiner Haltungswechsel die Hand-, Ellenbogen-, Nacken- und Rücken-
muskulatur entspannt. Dazu geben sie detaillierte Tipps zur Körperhaltung12:  
� Kopf und Hals sollten beim Radfahren nicht herunterhängen, 
� zur Entspannung ist ein Hin- und Herwiegen hilfreich, 
� je weniger Bewegung im Oberkörper, desto besser, weil es Energie spart, 

                                            
11 Mit dem Hinweis auf individuelle Neigungsnuancen können sich die Käufer ihre präferierte Sitzposition 
wählen. Auf der Seite wird ergänzt, dass zudem die Auswahl des Lenkers einen Einfluss auf die Körperhal-
tung hat. Um schließlich rundum individuell angepasst zu fahren, ist der darauffolgende Schritt die Auswahl 
eines Schaltgetriebes, die in Abhängigkeit vom Gelände steht (Stadt und ohne steile Anstiege = Nabenschal-
tung; bergigen Gebieten mit höheren Geschwindigkeiten = Kettenschaltung mit mehr Gängen und größerem 
Übersetzungsbereich). Schließlich wird die Rahmenhöhe des Fahrrads anhand der Schrittlänge berechnet 
(www.patia.net).  
12 Die Angaben beziehen sich hier eher auf den Leistungssport, weniger auf den Gebrauch des Fahrrads im 
Alltag; sie sind aber durchaus in modifizierter Form auch für letzteren relevant und anwendbar. 



Kapitel 4 105 

� Arme sollten entspannt und leicht angewinkelt, niemals vollkommen durchgestreckt 
sein, um den unebenen Boden abfedern zu können, 

� die Position der Hände sollte häufiger gewechselt werden, 
� durch das Hin- und Herrutschen auf dem Sattel werden unterschiedliche Muskelgrup-

pen im Gesäß und in den Beinen angesprochen, 
� die Füße sollten in einer natürlichen Stellung auf dem Pedal stehen, um Knieverletzun-

gen zu vermeiden. 
 
Die Körperhaltung spielt auch in Bezug auf Sicherheit und das Beherrschen des Fahrrads 
eine Rolle, beispielsweise beim Kurvenfahren, Bremsen und Schalten (Smith, 2002; Lind-
ner, 2000; Hanselmann & Buttendorf, 1999; Strack, 2004; Weiß, 1996; Stifel, 1999; Le-
Mond, 1988). Eine gute technische Einstellung des Fahrrads bestimmt die Harmonie zwi-
schen Mensch und Maschine13. Das System Mensch – Fahrrad ist eine Einheit, so dass 
beim Fahren nicht das Fahrrad als einzelnes Element in das Bewusstsein tritt; über das 
Gerät werden die Bodenbeschaffenheiten und die umgebende Umwelt, in die man einge-
bettet ist, wahrgenommen (vgl. Kap.2; Kap.3). Bei der technischen Justierung sollte man 
sich von seinem Fahrgefühl leiten lassen, denn kein theoretischer Formelwert kann die in-
dividuell unterschiedlichen Voraussetzungen berücksichtigen. Diese Individualität zeigt 
sich dann auch bei der Tretbewegung. 

4.2.2 Muskulatur und Pedalieren 

Beim Radfahren muss der Körper bestimmte Widerstandskräfte überwinden, um sich und 
das Fahrrad in Bewegung zu setzen. Ein dafür notwendiger Teil des Körpers unter vielen 
ist die Muskulatur. Es gibt Muskulatur sowohl mit statischer als auch mit dynamischer Ar-
beitsweise. Die statischen Muskeln verrichten beim Radfahren die Haltearbeit: Arm-, Na-
cken- und Rückenmuskulatur fixieren bei ruhigem Sitz den Oberkörper und den Kopf. Dy-
namisch dagegen ist die Tretbewegung, d.h. die dynamisch-konzentrische Muskelarbeit 
der Beine. Wichtigster Muskel ist der Quadrizeps, unterstützt durch die Unterschenkel-
muskulatur und den großen Gesäßmuskel. Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die am 
häufigsten verwendete Muskulatur beim Radfahren: 
 

                                            
13 Am Beispiel der Einheit von Mensch und Motorrads: Alkemeyer, 2004a. 
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Abb.4-8: Verwendete Muskulatur beim Radfahren (links: Wöllzenmüller, 1985, 102; rechts: Schmidt, 2001, 
14) 

Bei der Umsetzung der Bewegung werden fast 70-90% der langsamen, roten Muskelfa-
sern, der Ausdauerfasern, benutzt. Die schnellen, weißen Fasern sind dicker und ermüden 
schneller; sie sind für Schnelligkeit und Kraft zuständig. Ausdauerfasern sind dabei einfa-
cher zu erweitern (Schmidt, 2001; v.d. Plas, 1983). Grundsätzlich ist das Fahrrad ein idea-
les Fortbewegungsmittel, weil es die Beine von der statischen Muskelarbeit entlastet und 
das Körpergewicht auf zwei Räder verteilt. Die Vorwärtsbewegung wird ausschließlich 
durch die dynamischen Muskeln realisiert, und diese weisen eine günstige Energiebilanz 
auf (Gressmann, 2003, 207), auch wenn dieses für den Alltagsradfahrer keine entschei-
dende Rolle spielen mag14. Die Hebelkette ‚Schulter-Arme-Lenker’ ermöglichen die Steue-
rung und Stabilisierung des Systems, die Hebelkette ‚Becken-Beine-Kurbel’ erzeugen den 
Vortrieb (Gressmann, 2003, 188). 
Beim Pedalieren überträgt der Fuß die Druck-, Zug-, Hub- und Schubkräfte der Muskeln 
über den Ballen auf das Pedal. Je höher der Krafteinsatz, desto niedriger die Trittfrequenz. 
Je höher die Trittfrequenz, desto weniger Zeit haben die Muskeln zu kontrahieren und die 
Kraft auf das Pedal zu bringen. Alle Muskeln überschneiden, unterstützen und behindern 
sich gegenseitig in der Streck- und Beugearbeit, um die Bewegung des Radfahrens zu re-

                                            
14 Gressmann (2003) setzt sich detailliert mit dem Zusammenspiel von Mensch und Fahrrad auseinander, 
argumentiert jedoch hauptsächlich im Bereich des Radsports im Hinblick auf eine Effektivitätssteigerung. 
Grundzüge sind jedoch auch für das Alltagsradfahren und den Breitensport wichtig. In Anlehnung an Trai-
ningsprinzipien formulieren Konopka (2000) und Schmidt (2001) anatomisch-physiologische Grundlagen. 
Zur mechanischen und metabolischen Belastung beim Radfahren aus physiologischer und biomechanischer 
Sicht, siehe Beneke & Prampero (2001). 
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alisieren (Gressmann, 2003, 204ff.; hierzu auch das Problem der Freiheitsgrade, vgl. 
Kap.3.3). Das Pedalieren ist „die Seele des Radfahrens“ (LeMond, 1988, 121). Das Prob-
lem auf dem Fahrrad ist das Halten des Gleichgewichts, das Fahrrad ist im Stand nur 
schwer zu balancieren. Ist es hingegen in dynamischer Bewegung, vollzieht sich eine Um-
kehrung und man kommt sicher vorwärts. Beim Fahrrad sind mehrere Rotationsbewegun-
gen zur gleichen Zeit im Gang (Pedale, Kette, Vorderrad, Hinterrad), bei denen spezifische 
Kräfte auftreten und die wegen der Drehzahl von großer Wirksamkeit sind: Es erfordert 
Kraft, ein rotierendes Fahrrad zu halten und zu schwenken. Die Trägheitsmomente (Be-
harrungsmomente) in der Drehbewegung und eine „unbewusste und reflexartige Korrek-
tur“ (Lührs, 1987, 64) führen zu einem stabilen Fahren. Das Pedalieren, die Tretkurbelbe-
wegung, wird beeinflusst durch das Wirkungsgefüge von Kraft und Geschwindigkeit, um 
zum einen den gegebenen Widerstand zu überwinden und zum anderen die Tretkurbel in 
einer bestimmten Geschwindigkeit pro Zeiteinheit zu bewegen. Gemeinsam bilden sie ein 
duales System (Ückert, 200415). Der ‚runde Tritt’ wird häufig als das Optimum (im 
Radsport) bezeichnet und folgt einem konkreten Technikleitbild16. Von den meisten Rad-
fahrern wird er jedoch nie erreicht; grundsätzlich ist er von der festen Verbindung zwi-
schen Fuß und Pedale (beispielsweise mit einer Klick-Verbindung) abhängig, um nicht nur 
Druck-, sondern auch Zugpedalkraft zu ermöglichen. Dennoch ist gerade dieses Optimum 
nicht ausschließlich anhand kinematisch-dynamischer Parameter zu betrachten, sondern 
muss auch menschliche Bewegungsparameter integrieren (Ückert, 2004), wodurch der 
‚runde Tritt’ zu einer Art Mythos wird. Wenn der Fuß parallel zu den Kurbeln auf den Peda-
len steht und mit dem Großzehengrundgelenk (Ballenmitte) genau über der Mitte der Pe-
dalachse steht, ist eine effektive Kraftübertragung möglich, da – wie beim Joggen – der 
Kraftimpuls über den Ballen weitergegeben wird. Das Pedal ermöglicht diese Kraftübertra-
gung und die Hebelwirkung, die mithilfe des Quadrizeps in Form einer Tretbewegung nach 
unten realisiert wird (Lindner, 2000; Smith, 2002; Konopka, 2000; Schmidt, 2001; Arm-
strong, Carmichael & Nye, 2001).  

4.3 Einstellungen und Meinungen zum Fahrrad 

So unterschiedlich Fahrräder sind, so verschieden sind auch die Meinungen, Ansichten 
und Haltungen gegenüber dem Fahrrad. Dass sie jedoch abhängig von der eigenen Bio-
graphie sind, wird niemand bestreiten. Im Herausgeberband ‚Ansichten zum Fahrrad’ zei-
gen Becker und Probst (1996) multidisziplinäre Herangehensweisen an den facettenrei-
chen Gegenstand. Sie beziehen sich dabei nicht nur auf unterschiedliche Bedeutung in 
der Nutzung, sondern auch auf das Fahrrad als Mittel der Mobilität, als Aufgabe des moto-
rischen und kognitiven Lernens und auf eine Möglichkeit der künstlerischen Darstellung.  
                                            
15 Ückert setzt sich intensiv mit dem „runden Tritt“ auseinander und positioniert sich hier anders als andere 
empirische Arbeiten, die sich lediglich auf eines der beiden Systeme beziehen (Ückert, 2004, 369ff.). 
16 Der ‚runde Tritt’ ist jedoch ausschließlich für Leistungssportler von Bedeutung – im Gegensatz zum Rad-
fahrer, der sein Fahrrad im Alltag oder in der Freizeit benutzt. Letztere werden dieses Phänomen nicht erfah-
ren. Unterschiedliche Trittfrequenzen sind jedoch auch hier erkennbar und manchmal wichtig; ‚runde Tritte’ 
im sportwissenschaftlichen Sinne sind sie nicht (Lindner, 2000; Smith, 2002; Konopka, 2000; Schmidt, 2001; 
Armstrong, Carmichael & Nye, 2001; besonders: Ückert, 2004). 
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In Bezug auf die Motive zur Fahrradnutzung gibt es Studien, die diese Nutzung im Ver-
hältnis zur Nutzung anderer Fortbewegungsmittel betrachten (IWU, 2002; Davies, Halli-
day, Mayes & Pocock, 1997; Davies, Gray, Gardner & Harland, 2001). Als theoretisches 
Modell werden bei der Studie des IWU die Verhaltensabsichten als abhängig von Umwelt- 
und Personenmerkmalen angenommen und zwischen den physischen und sozialen Um-
weltbedingungen einerseits sowie den Einstellungen, subjektiven Normen und dem wahr-
genommenen Handlungsspielraum andererseits unterschieden. Das IWU gibt als Ergebnis 
an, dass das Fahrrad im Allgemeinen genutzt wird, weil es am Entscheidungspunkt keine 
zu bevorzugende Alternative gibt, um schnell und effektiv Wege zurückzulegen (Jugendli-
che, AMAlter=13,4Jahre). Mehrheitlich wurde die Benutzung des Fahrrads als positiv be-
zeichnet und mit den Attributen „gesund“, „gut“, und „umweltfreundlich“ charakterisiert; die 
Bewertung erfolgte über die Dimensionen Komfort, Effizienz und Modernität17, sowie Öko-
logie, Gesundheit und Emotionen während des Radfahrens. In der Studie des IWU scheint 
das Fahrrad eher als ein Transportmittel als ein Sportgerät betrachtet zu werden. Anders 
bei LeMond18 (1988): Er vermutet, dass die Neigungen gegenüber dem Fahrrad vor allem 
mit dem Ort des Radfahrens einhergehen. Davies, Halliday, Mayes und Pocock (1997) 
zeigen hingegen in ihrer qualitativ ausgerichteten Studie in England die Einstellungen ge-
genüber dem Fahrrad, die sich in erster Linie auf die Anlässe zur Nutzung beziehen. Die 
Studie ist darauf ausgerichtet, den Ist-Zustand der Nutzung festzustellen und Lösungen zu 
finden, die die Nutzung des Fahrrads verdoppelt. Sie erkennen, dass die Einstellungen 
stark variieren und sehr komplex sind – zumeist sind sie von den aktuellen Lebensab-
schnitten abhängig und von der Kfz-Nutzung beeinflusst. Grundsätzlich waren ihre Pro-
banden dem Fahrrad gegenüber positiv eingestellt. So sei es gesund und stresslösend 
und böte eine gute Möglichkeit, mit der gesamten Familie aktiv zu sein. Dennoch wurde 
Radfahren auch als eher wenig genutzte Aktivität gesehen, vor allem, weil der Verkehr ge-
fährlich ist, Fahrräder häufig gestohlen werden oder die Probanden die eigene Sicherheit 
gefährdet sehen. Das negative Bild wird gestützt durch das Verhalten einiger Radfahrer, 
die teilweise (zu) aggressiv und verkehrsgefährdend zu fahren scheinen. Zudem habe das 
Fahrrad ein tendenziell negatives Ansehen. Zur Darstellung der eigenen Persönlichkeit 
scheint also auch das Bild auf dem Fahrrad, das die Umgebung von der Person selbst 
gewinnt, ein wichtiger Aspekt zu sein. Davies, Halliday, Mayes und Pocock (1997) disku-
tieren das Bild des Radfahrers und erkennen drei Ausrichtungen (historisch, sportlich und 
exzentrisch) und fünf unterschiedliche Radfahrertypen:  
� Den Praktischen, d.h. junge, sportliche und mehrheitlich männliche Berufspendler, die 

das Radfahren mit Freude, Fitness und Gesundheit verbinden, aber auch finanzielle 
und zeitsparende Gründe angeben. Sie sind eher Individualisten. 

� Den Idealistischen, der das Fahrrad aus sozialen und ökologischen Gründen als positi-
ven Gegensatz zum Auto betrachtet und sowohl aus Freude als auch aus Berufsgrün-

                                            
17 Dies ist für das vorliegende Projekt von Bedeutung, weil das Adjektivpaar „modern – konservativ“ aus 
dem Semantischen Differential – aufgrund seiner unklaren Position in der Faktorenanalyse – gestrichen 
werden musste (vgl. Kap.6 und 7). Es scheint hier also einen altersbedingten Unterschied geben. 
18 Der aus Kalifornien stammende und für die USA fahrende Radsportler Greg LeMond war besonders er-
folgreich in den 1980er Jahren. Er schrieb das Buch „Handbuch des Radsports“ (1988). 
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den mit dem Fahrrad fährt; unterstützt die Kampagnen zur Reduzierung von Kfz-
Verkehr und provoziert ein Schuldgefühl bei Personen, die nicht gern Fahrradfahren. 

� Den Schönwetterfahrer, der das Radfahren als Freizeitaktivität bei schönem Wetter und 
in moderater Geschwindigkeit betrachtet: Er benutzt das Fahrrad nicht als Fortbewe-
gungsmittel zur Arbeit, wählt es daher eher als solches für kurze Strecken (Einkauf 
etc.); er bevorzugt Ausstattungen, die das Radfahren erleichtern (z.B. bessere Gang-
schaltung). Schönwetterfahrer sind häufig weiblich. 

� Den Anhänger des sogenannten Lifestyles, der das Radfahren als freudvollen Teil sei-
nes Lebens sieht: Er ist zumeist Mountainbiker ohne Drang nach alltäglicher Nutzung 
seines Fahrrads. Grundsätzlich sind es eher Kfz-orientierte Individualisten, die das 
Fahrrad unter anderem dazu benutzen, ihren persönlichen Status zu erhöhen. 

� Der Radfahrer, der das Fahrrad als häufigstes Fortbewegungsmittel nutzt: Er hat nur ei-
ne begrenzte Auswahl an Fortbewegungsmitteln (Studierende, Kinder, Geringverdie-
nende), daher nimmt das Fahrrad einen essentiellen Teil seines Lebens ein.  

In der folgenden Abbildung 4-9 sind diese Typen in Bezug auf die jeweiligen Motivationen 
der Fahrradnutzung strukturiert: 

Abb.4-9: Types of cyclists (Davies, Halliday, Mayes & Pocock, 1997, 7).  

Davies, Halliday, Mayes und Pocock (1997) halten fest, dass die häufig Rad fahrenden 
Probanden selbstmotiviert fahren und ihre Freiheit und Unabhängigkeit auf dem Fahrrad 
genießen, sowohl in ländlicher als auch in städtischer Umgebung. Sie sind flexibler und 
können die Innenstadt besser erreichen. Freude ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, 
da tägliches Radfahren Spaß macht, Geschwindigkeit erleben lässt und ein Gefühl von 
Sportlichkeit vermittelt, ergänzt durch ein positives Gefühl von frischer Luft und dem Ge-
fühl von Erfolg. Im Gegenzug beschreiben die nicht radfahrenden Probanden, dass sie 
das Auto oder andere Fortbewegungsmittel bevorzugen, weil das Fahrrad einen niedrigen 
Status hat, der Verkehr gefährlich ist, die Radwege wenig ausgebaut sind, die eigene Si-
cherheit gefährdet ist und man als Frau gelegentlich sexuell belästigt wird. Diebstahl und 
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Vandalismus werden als ebenso problematisch angesehen wie Autoabgase. Schlechtes 
Wetter und Steigungen halten vom Radfahren ab, genauso wie die Fahrradtechnik im 
Vergleich zu anderen Fortbewegungstechniken. Zuletzt spielt das von außen wahrge-
nommene und das eigene Gesamtbild des Fahrradfahrenden eine entscheidende Rolle, 
warum sich Probanden gegen das Fahrrad entscheiden. 
In einer zweiten, eher quantitativ ausgerichteten Studie zu den Einstellungen der Fahrrad-
nutzung beschreibt die Forschungsgruppe um Davies (Davies, Gray, Gardner & Harland, 
2001) bisherige Veränderungen in der Fahrradnutzung. Aufgrund ihrer Ausrichtung auf die 
allgemeine Mobilität der Bevölkerung ist auch diese Studie hauptsächlich auf die Anlässe 
und Motive bezogen, bzw. auf den Wechsel von einem Fortbewegungsmittel zu einem an-
deren, weniger individuell auf die Art und Weise des Radfahrens. Die Forschungsgruppe 
hält fest, dass die Veränderung in unterschiedlichen Quellen begründet sind: Im Indivi-
duum selbst, in nahe-stehenden Anderen, in der Peer Group, in kulturellen Normen und in 
der umgebenden Umwelt sowie im persönlichen ‚habit’ (Forward, 1997 in Davies, Gray, 
Gardner & Harland, 2001). Die Motive für oder gegen eine Nutzung des Fahrrads tendie-
ren auch in dieser Studie in Richtung Spaß-/Freizeitaktivität und Fortbewegungs-
/Transportmittel zur Arbeit. Probleme stellen nach wie vor die Aspekte Gefährlichkeit im 
Straßenverkehr und der soziale Status dar (beispielsweise Gesichtsverlust vor Freunden, 
wenn man ein Fahrrad nutzt). Das kulturelle Umfeld, in das das Individuum eingebettet ist, 
spielt also eine entscheidende Rolle in der Auswahl für oder gegen das Fahrrad (Davies, 
Gray, Gardner & Harland, 2001). 
 
Fahrräder sind so verschieden wie Individuen. Werden sie regelmäßig genutzt, lassen sich 
über Jahre hinweg nicht nur Gebrauchsspuren erkennen, sondern sie sind auch gekenn-
zeichnet von den kreativen und individuellen Einfällen ihrer Eigentümer. Damit bilden 
Fahrräder ihre Persönlichkeiten ab (Vandamme, 1996; Pruitt in Armstrong, Carmichael & 
Nye, 2001).  
Vandamme (1996) verdeutlicht seine individuellen Lebensgefühle an seinen unterschiedli-
chen Fahrrädern, erklärt aber ferner, dass sich Bedeutungen und Haltungen gegenüber 
dem Fahrrad zudem aus einer gesellschaftlichen Perspektive betrachten lassen und nicht 
nur als Einzelfall gesehen werden sollten. Er zeigt dies „über die Staatengrenzen“ hinaus 
und beschreibt, dass in Deutschland Fahrräder schon immer eher ‚praktisch’ zu sein hat-
ten, während sie in Frankreich eher ‚sportlich’ waren. Das ließe sich auch in der Fahrrad-
geometrie erkennen, denn das ‚französische Vélo’ sei mit einem eleganten Rahmen und 
schmalen Bremsen, sowie einer rücktrittlosen Fünfgang-Kettenschaltung ausgestattet, 
wohingegen das deutsche Fahrrad mit einem schwerfälligen Rahmen, mit einer Dreigang-
Nabenschaltung und einer Rücktrittbremse ausgerüstet sei. Das französische Rad findet 
sich, Vandamme zufolge, sowohl in den Küsten- als auch in den Bergregionen Frank-
reichs, was der Annahme LeMonds entgegenspricht, dass die Wahl des Fahrrads vor al-
lem mit dem Ort einhergehe (Vandamme, 1996, 75; LeMond, 1988). Welche Haltung und 
Meinung steckt also hinter der Wahl zu einem bestimmten Fahrradtyp? Anstatt funktiona-
len Faktoren zu folgen, scheint das kulturelle ‚Leitbild’ der virulenten Bezugsgruppe einen 
deutlichen Einfluss zu nehmen, wie z.B. beim Mountainbike: 
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„Indem sie sich in lockerer Positur mit ihrem „bike“ zur Schau stellten, indem sie mit dem Fahr-
rad den unabhängigen Freizeitmenschen darstellten, schufen sie dem Rad eine neue Bedeu-
tung; so wurde das Rad zu einem anerkannten Fun- & Lifestyle-Ausstattungsgegenstand“ 
(Vandamme, 1996, 78). 

Das kulturelle Leitbild gegenüber bestimmten Fahrradtypen führt zu einer Weiterentwick-
lung des Fahrrads (vgl. dazu auch Kap.4.4; Rabenstein, 1996) und ist demgemäß der 
Auslöser für eine Neu- oder Umgestaltung derselben. Möglicherweise ist das auch ein 
Grund, der zur Entwicklung von Mountainbikes minderer Qualität führte, nachdem deutlich 
wurde, welchen Status dieses Fahrrad vor allem in der jungen Generation zu haben 
scheint. Das gewünschte Fahrrad muss gut aussehen, aber kostengünstig sein. Zumin-
dest erläutert Vandamme einen ähnlichen Verlauf für die Verbreitung der Billigversion 
französischer Vélos auch in anderen Ländern (Vandamme, 1996), das in Deutschland vor 
allem in den 1980er Jahren unter dem Namen „Leichtlaufrad“ bekannt war. Demgegen-
über sind auch andere Verhaltensweisen festzustellen: Hier fragt eine Person nicht da-
nach, ob sie sich das Fahrrad leisten kann, sondern einfach nach Art und Farbe. Es wird 
der Eindruck erweckt, als seien Fahrräder nur noch als Fortbewegungsmittel verkleidete 
technische Spielzeuge. Es tritt dann die eigene Innenwelt zutage, die sich aufgrund des 
umgebenden kulturellen Kontextes und der kultur-spezifischen Bedeutungen, Haltungen 
und Meinungen gegenüber unterschiedlichen Urteilsgegenständen wechselseitig geformt 
und herausgebildet hat. Sie sind dann nicht normativ oder ideologisch, da dominierende 
Tendenzen Widersprüche nicht ausschließen (vgl. Kap. 2). Das Bedürfnis, einer Gruppe 
anzugehören, formt das eigene Ich und zeigt sich unter anderem in der Wahl eines be-
stimmten Fahrradtyps, in der Ausstattung des Fahrrads, in der ausgewählten Kleidung, 
auch in der Art und Häufigkeit der Fahrradnutzung – bleibt dabei aber dynamisch und 
wechselhaft, weil das Individuum heute nicht mehr eindeutig durch seine soziale Herkunft 
festgelegt ist.  

4.4 Historische Entwicklung des Fahrrads und des Radfahrens 

Das Fahrrad hat eine fast zweihundertjährige, wechselhafte Geschichte – zwischen Blüte 
und Schattendasein. Von Beginn an spielte es eine Rolle für die Gesellschaft und seine 
Entwicklung, so dass die gesamtgesellschaftliche Einbindung als Rahmen für die Be-
schreibung der Entwicklung des Fahrrads und dessen Nutzung dient. Dies ist insofern 
wichtig, als dass damit „die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Radsportbewegung und 
ebenso die Einflussnahme des Radsports auf die Gesellschaft“ (Rabenstein, 1996, 6) mit 
integriert werden. Auch wenn Rabenstein bewusst den Begriff „Radsport“ dem Begriff des 
„Radfahrens“ vorzieht (da historisch das Rad zunächst als „Sportgerät“ fungierte), wird hier 
grundsätzlich der Begriff des Radfahrens benutzt werden. Dies liegt daran, dass das Gerät 
‚Fahrrad’ gegenwärtig nicht in jedem Fall mit ‚Sport’19 in Verbindung gebracht werden 
muss; es kann auch als reines Fortbewegungsmittel gemeint sein. 

                                            
19 Sport ist hier gemeint im Sinne von zielorientierter, leistungsverbessernder, sportlicher Bewegung. Dieses 
bezieht nach Rabenstein die sehr weit gefassten Bereiche „Amateur- und Berufssport, Kunstradfahren, Rad-
touristik, Wanderfahren, Promenieren und Spielerei auf dem Rad“ mit ein (Rabenstein, 1996, 6). 
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Um die Ursprünge und den Ort der Erfindung des Fahrrads stritt man noch bis in die 
1990er Jahre, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Dabei gab es bereits  
ägyptische Hieroglyphen und babylonische Reliefs, auch römische Fresken aus Pompeji, 
die menschliche Körper auf langen Balken zeigten, an denen zwei Räder montiert waren 
(Weiß, 1996; LeMond, 1988, 230; Gronen & Lemke, 1978). Die bekannte Skizze eines ket-
tenbetriebenen Fahrzeugs von da Vinci bzw. einem seiner Schüler (Abb.4-10) scheint 
zwar mittlerweile als Fälschung enttarnt, findet sich jedoch noch häufig in der Geschichte 
des Radfahrens wieder. 
 
 
 
 
 
Abb.4-10: Original oder Fälschung? Da Vincis bekannte 
Fahrradskizze  

 
LeMond verortet die Erfindung des Fahrrads im französischen Raum um 1690, ähnlich wie 
Weiß (1996) für das Jahr 1779; für Schröder (2002) hingegen gilt die Draisine aus 
Deutschland (1817) als Beginn. Seit 1990 treffen sich Historiker, Ingenieure, Sammler und 
Inhaber von Museen, um über die soziale, kulturelle und technische Geschichte des Fahr-
rads zu diskutieren. Mittlerweile gilt der Mannheimer Reichsherr Karl Friedrich Drais von 
Sauerbronn (1785-1851) unumstritten als Erfinder des ersten Fahrrads, was vermutlich 
darin begründet ist, dass er die erste lenkbare Version entwickelte20. Im Jahre 1817 reich-
te dieser bei der badischen Regierung ein Patent für die Laufmaschine Velociped ein. 
Das Velociped oder anders genannt die Draisine21 bestand 
aus einem Holzrahmen, zwei Speichenrädern, einem ge-
polsterten Sitz und einem Lenkmechanismus, vergleichbar 
mit einer damaligen Kutschendeichsel. Um sich fortzube-
wegen, musste man sich mit den Füßen abwechselnd vom 
Boden abstoßen (daher der Begriff ‚Laufrad’ bzw. Veloci-
ped22). Drais kam bei Schaufahrten damit auf Geschwin-
digkeiten von ca. 15 Stundenkilometern und war viermal 
schneller als eine Postkutsche (Schröder, 2002, 10). 

        Abb.4-11: Das Velociped von Karl Friedrich 
Drais (Schröder, 2002, 10) 

                                            
20 Drais war ein Exzentriker, Rebell und Sohn eines pädagogischen Übervaters. Fortschrittlich denkend, 
aber angefeindet von den Fortschrittlichen, erfand er u.a. ein binäres Rechensystem und ein Schnellschreib-
klavier (Schenkel, 2005) 
21 Der Begriff Draisine wird sowohl als Synonym für das Velociped als auch für ein vierrädriges, von Drais 
erfundenes Fortbewegungsmittel benutzt (Gronen & Lemke, 1978; Schröder, 2002). 
22 Der Begriff „Velociped“ ist lateinischen Ursprungs und wurde aus den Worten velox (=Geschwindigkeit) 
und pes (=Fuß) zusammengesetzt (LeMond, 1988, 230). 
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Doch nach einem kurzzeitigen Export nach England und in die USA verschwanden die 
Draisine und ihre Nachbauten vom Markt. Ihnen wurde sogar nachgesagt, man sei auf 
Dauer mit seinen eigenen Gliedmaßen schneller als mit der durch eigene Kraft angetrie-
benen Maschine (so beschrieb es der Herausgeber der Zeitschrift Mechanics, 1832, nach 

Schröder, 2002, 11).  
Den ersten zaghaften Durchbruch schaffte das Fahrrad mit der Ent-
wicklung eines Tretkurbelsystems. Der Franzose Pierre Michaux nutz-
te 1861 die ersten Versuche einer Pedalantriebserfindung aus und 
erfand die Michauline, ein der Draisine ähnelndes Fahrrad mit Pedalen 
an der Vorderachse23.  
 
Abb.4-12: Pierre Michaux und seine Michauline (Schröder, 2002, 11) 

Die Kraftübertragung ist mit der der heutigen Kinderdreiräder vergleichbar (Rabenstein, 
1996, 11). Das erste wirkliche Fahren wurde damit möglich. Parallel dazu ließ sich der 
Franzose Pierre Lallement in den USA eine ähnliche Konstruktion patentieren. Da Mi-
chaux dieses unglücklicherweise versäumt hatte, besteht in den Geschichtswissenschaf-
ten noch heute die ungeklärte Frage, wer nun von beiden der erste Erfinder des pedalan-
getriebenen Fahrrads war – Michaux oder Lallement. 
An dieser Stelle trennt sich die historische Entwicklung des Fahrrads in Deutschland und 
Japan: Nach der (gewaltsamen) Öffnung Japans um 1860 (vgl. Kap.4.5.2.1) entbrannte 
nach 200jähriger Pause der Handel nach außen und so landete das Fahrrad nach seinem 
Erfolgsweg durch Europa und Amerika und einigen weiteren Entwicklungen und Modifika-
tionen um circa 1860, in den letzten Zügen des Tokugawa-Shogunats, in Japan. Da die 
Entwicklung der Fahrradindustrie in beiden Ländern sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
Unterschiede aufweist, sollen beide getrennt voneinander dargestellt werden. 

4.4.1 Historische Entwicklung in Deutschland 

Die Entwicklung des Fahrrads ist gerade für die verkehrspolitische Situation des 19. Jahr-
hunderts interessant. Vor dem Hintergrund militärischer Überlegungen wurden die Land-
straßen Mitte des 19. Jahrhunderts ausgebaut und somit auch für das Radfahren nutzbar 
gemacht. 
Gemeinsam mit der Entwicklung von Hochrädern in den 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts begann zudem das Interesse an 
Abenteuerreisen rund um die Welt. Durch die Vergrößerung des 
Vorderrads konnte mit den Hochrädern bei einer einzigen Pe-
dalumdrehung eine größere Strecke zurückgelegt werden. Und 
obgleich dieser Radtyp teurer, sturzanfälliger und schwieriger zu 
fahren war, ließ er doch im Vergleich zur Michauline höhere Ge-
schwindigkeiten zu, was zu ersten Radrennen führte. Da auch 

                                            
23 Weiß (1996, 19) benennt in diesem Zusammenhang als ersten den deutschen Erfinder Philipp Moritz Fi-
scher und parallel den Schotten Kirkpatrick Macmillan, die ihm zufolge beide versäumten, die Erfindung zu 
popularisieren. Hier ist die Originalquelle – wie bei der Festsetzung des ersten Fahrraderfinders – unklar. 
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Prominente Gefallen an diesem Fahrrad fanden, brach 1869 ein Fahrrad-Boom aus (Ra-
benstein, 1996, 12f.; Schröder, 2002; Weiß, 1996). 

         Abb.4-13: Hochrad im 19. Jahrhun-
dert (Schröder, 2002, 33) 

Gesamtgesellschaftlich spielen sowohl Velocipeds als auch Hochräder insofern eine Rolle, 
als dass die Abenteuerreisen bedeutende Impulse für das Leben der Daheimgebliebenen 
lieferten: Die Publikationen der Radtouren führten zu einer Popularisierung der Geräte. Es 
gründeten sich Organisationen für Radtouristen und Radclubs, mit deren Hilfe unter ande-
rem erste Distanzrennen entstanden (Rabenstein, 1996, 19ff). Das Zeitalter der Industria-
lisierung, in dem das Fahrrad als Symbol für den Fortschritt galt, brachte aber nicht nur 
Freude, sondern auch Argwohn mit sich. Die Gegner des wirtschaftlichen und technologi-
schen Wachstums betrachteten diese Umwälzungen skeptisch, zumal das Fahrrad und ih-
re Fahrer ausnahmslos aus adligen und gehobenen bürgerlichen Milieus stammten. Als 
Sport- und Freizeitgerät war das Fahrrad eine bevorzugte Beschäftigung privilegierter 
Schichten, was auch daran lag, dass zunächst – ähnlich wie beim Militär – der Besuch ei-
ner Fahrradschule obligatorisch war (Schröder, 2002, 20; Rabenstein, 1996, 22) und die-
ser Besuch ein gewisses Budget beanspruchte. Ende des 19.Jahrhunderts wurde das 
Fahrradfahren zum Massen-‚sport’. Die technische Entwicklung führte zu einer Verbesse-
rung des Materials und so entstand das ‚moderne Niederrad’ (Abb.4-14), bei dem das Hin-
terrad mit einem einfachen, leichtläufigen Kettenantrieb, einem ‚Diamant-Rahmen’ (engl. 
diamond = Raute) und zwei normalgroßen Laufrädern ausgestattet war. Waren die Men-
schen bisher mit Vollgummireifen oder mit Eisenbändern um den Reifen gefahren, war mit 
der Erfindung der Luftreifen (John Boyd Dunlop) und ein Jahr später mit der Austauschva-
riante (von den Brüdern Michelin) ein weiterer Schritt für die Popularität und die Verbrei-
tung des Fahrrads getan. Diese Konstruktionen haben die Fahrradgeschichte bis heute 
geprägt (LeMond, 1988, 236f; Weiß, 1996; Schröder, 2002, 34ff.). 
 
Abb.4-14: modernes Niederrad: der Rover (Schröder, 2002, 36) 

 
Das Interesse verlagerte sich auf die Erhöhung der Geschwindigkeiten und Rekordver-
besserungen, was auch durch die Entwicklung von „Rennmaschinen“ forciert wurde. Wa-
rum gerade das Fahrrad einen derartigen Popularitätswert erhielt, liegt daran, dass es die 
Geschwindigkeit optisch und emotional erlebbar machte. Es wurde zum Symbol für das 
technisch Machbare. Der Rennboom startete sowohl auf der Straße als auch auf der 
Bahn, die dafür gebaut werden musste. Auch wenn es bereits im Jahr 1869 das erste 
Bahnrennen (Paris) und im Jahr 1869 das erste internationale Straßenrennen (Paris-
Rouen) gab, begann die Begeisterung für Radrennen mit der Entwicklung des Rennrads. 
Die Bahnrennen wurden etabliert, weil die Straßen in vielen Orten nur in den frühen Mor-
gen- oder späten Abendstunden genutzt werden durften (Schröder, 2002, 39) und weil 
nach wie vor ein adäquater Ausbau des Straßennetzes fehlte.  
Unter den politischen Vorzeichen des Kaiserreiches zerfielen die Radsportinteressierten in 
zwei Lager: (1) das touristisch-orientierte mit einem völkerverbindenden Gedanken und (2) 
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das rennsport-orientierte, das eine deutsche Weltmachtstellung beim Radsport bevorzug-
te. Diese Trennung konnte jedoch das allgemeine Zuschauerinteresse für die Rennen 
nicht bremsen. Es hatte vielmehr Auswirkungen auf die Weiterentwicklung und Verbesse-
rung des Materials: Entwickler und Produktionsfirmen wollten einerseits Teil dieses Fort-
schritts sein und andererseits jedermann das Radfahren ermöglichen (Rabenstein, 1996). 
Die daraus resultierende internationale Massenproduktion führte über eine Überproduktion 
von Fahrrädern zu einem Preisverfall. Die Räder wurden billiger, so dass das Fahrrad 
nicht mehr nur als exklusives Sportgerät für die Oberschicht, sondern vielmehr als ein all-
gemeines Transport- und Verkehrsmittel genutzt werden konnte. Das Fahrrad war konkur-
renzlos im Individualverkehr, interessant auch für die Nicht-Sportler (Rabenstein, 1996, 
49ff.; Hochmuth, 1991, 36ff.). Bertz kam zu dem Schluss, dass das Fahrrad sich hervorra-
gend gegen die Degeneration und für die sittlich-physische Entwicklung des Volkes eignet 
(Schenker, 2005; Bertz, 1997[1900]). Gerade für die Frau bedeutete das Radfahren ein 
ganz besonderes Stück Freiheit und Unabhängigkeit für ihr Leben24. Es beflügelte zudem 
die Arbeiten unterschiedlicher Dichter und Denker wie Goethe, Morgenstern, Tolstoi, Zola, 
Lewis oder Twain, Mann, Joyce und Valentin. Im Wechsel der Jahrhunderte entstand ein 
neues Genre: Der Fahrradroman, der die Kombination von psychophysischen und sozia-
len Aspekten des Radfahrens beschrieb (z.B. „Paris“ von Emile Zola25; Schenkel, 2005; 
Klose, 2003; Rabenstein, 1996; Martin, 1996; humoristisch: Ude, 2000; Rudolph, 2003).  
 
Die vielfache Nutzung des Fahrrads und seine stürmische Verbreitung Ende des 19. Jahr-
hunderts veränderten auch die Lebensgewohnheiten. Die Kirche musste beispielsweise 
deutliche Besucherrückgänge verzeichnen, weil die Familien am Sonntag eine Radtour in 
die Natur bevorzugten (Hochmuth, 1991, 74; Schröder, 2002; Rabenstein, 1996). Das 
Konsumverhalten veränderte sich und die ‚bürgerliche Intelligenz’ gewann an politischem 
Einfluss: 

„Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann, wo, und mit wem man radfährt, empfinden viele 
Radfahrer als Inbegriff ihrer bürgerlichen Rechte“ (Rabenstein, 1996, 65).  

Das Radfahren entwickelte sich dabei sozial abwärts, und zwar von der Aristokratie zur 
privilegierten Bürgerschicht, vom vermögenden Bürger zum Kleinbürgertum, vom Klein-
bürger zur Arbeiterklasse. Das Fahrrad trug also dazu bei, die Klassenunterschiede abzu-
bauen. Wenn auch nicht erfolgreich, wurde zumindest die Verbreitung des Fahrrads weiter 
forciert (Rabenstein, 1996, 65f.). Rabenstein (1996) unterscheidet die emotional bestimm-
te Radfahrbegeisterung vom praktischen Wert: Bürgerliches Freiheitsdenken, soziale Er-
wartungen von Klassenausgleich, Fortschrittsdenken, Geschwindigkeitserleben, die Ju-
gendlichkeit und die Naturschwärmerei hatten einen erheblichen Einfluss auf die Populari-

                                            
24 Das Fahrrad bedeutete in seiner Kulturgeschichte besonders für die weibliche Gesellschaft eine enorme 
Verbesserung ihres Lebensstandards und das (hart zu erkämpfende) Gefühl von Freiheit und Selbständig-
keit. Auch die Kleidung spielte – durch die Fahrradgeometrie und die damals noch klassische Mode der Frau 
– eine Rolle in der weiblichen Individualisierung, aber auch in der technischen Weiterentwicklung (siehe da-
zu: Rudolph, 2003; Maierhof & Schröder, 1993; Schröder, 2002; Kuhn, 1995; Bleckmann, 1998; Hochmuth, 
1991; Franke, 1987; Rother 1998[1897]; Rabenstein, 1996). 
25 Aktuell: „The Cyclist“ von Viken Berberian (2003) 
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sierung des Fahrrads um die Jahrhundertwende. Doch hatte die Radfahrbewegung auch 
mit Widerstand und der Überwindung eigener Schwierigkeiten zu kämpfen (Rabenstein, 
1996, 103ff.; Hochmuth, 1991, 73ff.; Gronen & Lemke, 1978). Im alltäglichen Verkehr gab 
es häufig Konflikte mit den Menschen in bis dahin dominierenden pferde-orientierten Beru-
fen, deren Existenzangst sich zu einer großen Abneigung gegenüber dem Fahrrad und de-
ren Nutzer ausweitete. Auch galten die Radfahrer als Störenfriede in der bisher strikt ge-
regelten Fahrordnung. Der Staat sah durch die Radfahrer ihre Staatsgewalt und Machtpo-
sition gefährdet26. Die mit Technik zu erreichende Geschwindigkeit wurde als das wesent-
lichste Mittel der Macht angesehen, individuell agierende Radfahrer erreichten mit ihrem 
Fahrrad plötzlich eine neue Dimension der Geschwindigkeit, woraufhin der Staat Regelun-
gen und Verbote, Polizeiverordnungen und Reglementierungen für Radfahrer aufsetzte, 
die sich jedoch regional unterschieden: London und Paris waren „durch den liberalen Ein-
fluss der kosmopolitischen Bourgeoisie“, wie auch München, Nürnberg und Stuttgart, im 
Vergleich zum preußischen Berlin offener den Radfahrern gegenüber. Bremen wird dabei 
ganz besonders hervorgehoben:  

„In Bremen, wohin englische und amerikanische Kaufleute den Radsport gebracht hatten, 
schenken die Behörden dem Radfahrsport ihr ganzes Wohlwollen: ‚Wohl in keiner anderen 
Stadt Deutschlands sind die Radfahrer so human behandelt worden, wie hier in Bremen (Mey-
er, 1897, 35ff.). Es scheint, als hätte die liberale Unternehmer- und Kaufmannschaft in Bremen 
mehr Einfluss als in Berlin, wo etablierte Bürokraten und Radikalkonservative Abwehrhaltungen 
gegen Produkte der Industriegesellschaft aufbauen (Preußen, 1981, 307)’“ (Rabenstein, 1996, 
113). 

Neben mehr oder weniger kuriosen Steuern und Strafmandaten im gesellschaftlichen All-
tag (hierzu finden sich zahlreiche Geschichten bei Rabenstein, 1996) versuchte der Staat 
sich gleichzeitig das Fahrrad nutzbar zu machen, indem er es zum Militärfahrrad mach-
te27. 
Um die Jahrhundertwende gehörte ein großer Teil der Bevölkerung zur Gruppe der Arbei-
ter. So ist es nicht verwunderlich, dass das Fahrrad zunächst – als elitäres Sportgerät der 
Oberklasse – abgelehnt wurde. Mit der Verbreitung sozialdemokratischer Organisationen 
erwuchs eine Radsportorganisation mit dem Namen ‚Solidarität’ (1896). Ihre Ziele waren 
die Agitation und die Unterstützung der sozialdemokratischen Partei. Die sogenannte Rote 
Kavallerie (auch Rote Adler und Rote Husaren des Klassenkampfes genannt) hatte ein 
breites Service-Angebot (von Einkaufsmöglichkeit über Versicherung bis hin zur Zeitung), 
war aktiv bei politischen und gewerkschaftlichen Demonstrationen (wie z.B. dem 1. Mai) 
und plante unter der Parole „Massensport statt Kampfrekord“ Touren- und Wanderfahrten, 
um jungen Arbeitssportlern und Arbeitern jeden Alters eine Alternative zu den bürgerlichen 

                                            
26 Das Militär besaß zur damaligen Zeit eine innenpolitische Machtstellung, wodurch es zu einer „beispiel-
gebenden Verhaltensnormierung für die bürgerliche Welt“ kam (Rabenstein, 1996, 247, Hochmuth, 1991, 
93). Durch die weite Verbreitung des Fahrrads kam es zu einer Nivellierung einer speziellen Ausrichtung des 
Radfahrens, dennoch gab es einen „Anpassungsprozess der Radfahrbewegung an die Normen der Gesell-
schaft“ (Rabenstein, 1996, 249). 
27 Die Bevölkerung sah sich dabei in ihrer durch das Fahrrad gewonnen Freiheit beschnitten. Bertz (1900), 
einem liberal-kosmopolitischen Schriftsteller, fiel es schwer, das Fahrrad als „Kriegsrad“ anzunehmen, da er 
„das Rad im Dienste des Fortschritts, der Entwicklung zur Humanität, des Friedens und der Freiheit“ sah 
(Rabenstein, 1996, 244). 



Kapitel 4 117 

Verbänden zu bieten. Es ging ihnen um Erholung und um die Erfahrung von Naturerleb-
nissen (Schröder, 2002, 22ff., Hochmuth, 1991, 66ff.). Dadurch veränderte sich das Er-
scheinungsbild des Radfahrens: Es war nicht mehr Privileg der gehobenen Klasse und 
des Militärs, es bestand kein Reiz mehr im Besitz eines Fahrrads, weil es sich jeder leisten 
konnte, so dass das Fahrrad schließlich als Instrument des Klassenkampfes eingesetzt 
wurde.  

„Das Selbstbewusstsein der Arbeiter wird durch ihr Radfahren um und nach der Jahrhundert-
wende sicher gesteigert. Doch die Normen und Beurteilungen werden von der bürgerlichen 
Welt bestimmt“ (Rabenstein, 1996, 197). 

Aufschlussreich aus Sicht der Sportwissenschaft ist, dass keine neue Qualität von Sport 
geschaffen wurde. Weiterhin orientierten sich die Menschen am bürgerlichen Sport, so 
dass der Begriff ‚Sport’ beispielsweise nicht im Namen von Organisationen auftaucht, um 
damit möglicherweise zu zeigen, kein Sportverband sein zu wollen (Eichberg, 1975, 69ff.).  
Nach dem ersten Weltkrieg stieg der Anteil der Fahrräder im mobilen Leben von 20% auf 
26%, die Nachfrage war außergewöhnlich, nicht zuletzt wegen der sich verbessernden 
Lebensverhältnisse. Radball und Radpolo wurden in den Jahren zwischen den Weltkrie-
gen zu einem Massensport (Hochmuth, 1991, 95ff.). Dennoch wurde der zwischendurch 
weltgrößte Rad(sport)verband 1933 von den Nationalsozialisten zerschlagen. Die kurzzei-
tige Auto-Euphorie vor Beginn des zweiten Weltkriegs wurde in und nach den Kriegsjahren 
durch den Treibstoffmangel wieder geschwächt. Man griff auf das altbewährte Fahrrad zu-
rück. Der Krieg hatte jedoch Folgen für die Fahrradindustrie, da Ersatzteile kaum noch er-
hältlich waren und die Preise für Fahrrad und Zubehör deutlich anstiegen. Nach Kriegsen-
de entwickelte FORD ein „Jedermannrad“, ein Geschenk der Firma an die Mitarbeiter. 
Weltweit wuchs die Zahl der Fahrradfahrer an: 

„Speziell in den traditionellen Fahrradländern Frankreich, Holland, Dänemark, Schweden und 
Italien nahm das Fahrrad nach wie vor eine dominierende Stellung als Individualverkehrsmittel 
ein“ (Hochmuth, 1991, 115). 

Das Fahrrad wurde zum wichtigsten Transportmittel – das erste „Volksfahrzeug“ (Franke, 
1987, 18). Bis zu den 1950er Jahren blieb es ein notwendiges Verkehrsmittel, um bei-
spielsweise Wege zur und von der Arbeit zu erleichtern und zu vereinfachen; es wurde je-
doch zusehends durch den anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung und dadurch, dass 
seine technische Verbesserung stagnierte und es auch nicht mehr als Prestigeobjekt galt, 
vom motorisierten Fahrzeug abgelöst. Das Interesse verlagerte sich auf das Automobil, 
das Motorrad und das Flugzeug (Schröder, 2002, 25; Rabenstein, 1996; 43, Hochmuth, 
1991, 117ff.; Franke, 1987, 18ff.). Das Fahrrad wurde zum Fortbewegungsmittel für die 
weniger Privilegierten, zum qualitätsarmen Kinderspielzeug oder nur noch als Zwischen-
station zum ersten motorisierten Vehikel, dem Mofa und dem Motorroller, angesehen.  
Erst in den 1970er Jahren wurde es wiederentdeckt, nachdem die ‚Trimm-Dich-Welle’ 
ausgelöst und im Zuge der Energie-Krise 1973 über neue Wege des Umweltschutzes 
nachgedacht wurde. Die Bevölkerung begann sensibler mit der Umwelt umzugehen, und 
das Fahrrad wurde zunehmend für den Individualverkehr wiederentdeckt – als umwelt-
freundliches Fortbewegungsmittel.  
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„Das Fahrrad wird zusehends zum Symbol für ein besonderes und gesundheitsbewusstes Le-
bensgefühl, ja geradezu zur Weltanschauung überhöht: Radfahrer sind originell, haben Persön-
lichkeit [...] können entscheiden und bewusst verzichten – kurz, sie entsprechen perfekt dem 
Wunschbild der neuen, mündigen Konsumenten [...]“ (Hochmuth, 1991, 123). 

Die neu gegründeten bzw. restrukturierten Tourenclubs trugen zu einer Wiederbelebung 
des Radfahrens bei, ebenso wie der Ausbau von Radwegen in der Stadt (Weiß, 1996; 
Hochmuth, 1991, 113ff.). Zu dem wiederentdeckten Interesse trug auf aktiver Ebene auch 
das in Kalifornien entwickelte Mountainbike bei (vgl. Kap.4.1.1), auf passiver Ebene aber 
auch die Medien durch ihre vielseitigen Übertragungen von Radrennen, insbesondere der 
Tour de France28. 
 
Seit dem Fahrradboom Mitte der 1970er rangiert das Radfahren an der Spitze der am 
meisten praktizierten Sportarten (Weiß, 1996; Holleg & Reinke-Nobbe, 2004; SportivLe-
ben, 2004; Dachale, 2007). Die Liebe zum Fahrrad hat drei Gründe: (1) Es fördert die Fit-
ness, bringt Naturerlebnis, spart Energie und vermittelt Spaß, (2) es passt in den weltwei-
ten Gesundheitskult und in die Materialisierung des Körperkults, dem die Ideologie der 
„Selbstverbesserung“ zugrunde liegt, und (3) es hat als Nahverkehrsmittel an großer Be-
deutung gewonnen: Erst das Verkehrsmittel der Massen, dann vernachlässigt durch die 
zunehmende Motorisierung und schließlich zunehmend wieder anerkannt durch die über-
füllten Straßen und das zunehmende Umweltbewusstsein. Klose zufolge ist das Fahrrad 
eher der Vorläufer des Autos als ein ökologisch-pazifistisches Kampfgefährt (Klose, 2004), 
was dem Fahrrad vor allem in der 1968er Jahren nachgesagt wurde. 
Heute fahren circa 55% der Deutschen in ihrer Freizeit Fahrrad (Vossen, 2003). Die Wei-
terentwicklung in der Technik führt zu einer verbesserten Qualität. Dem Zweirad-Industrie-
Verband (ZIV) zufolge sind Stadtrad und Trekkingrad die meistgewünschten Fahrräder 
(jeweils 25%), danach folgen ATB-Räder (19%) und das Mountainbike (18%). Insgesamt 
sind allein in Deutschland gegenwärtig etwa 67 Millionen Fahrräder im Umlauf, mindes-
tens 81% der Privathaushalte sind im Besitz mindestens eines Fahrrads (Statistisches 
Bundesamt, Stand 2006, auch Strack, 2004; www.ziv-zweirad.de), und das zeigt deutlich, 
welch große Rolle das Fahrrad im Individualverkehr und in der Freizeitgestaltung spielt. 
Die unterschiedlichen Fahrradtypen (vgl. Kap.4.1) machen das Radfahren zudem sehr 
vielseitig. Das Fahrrad ist heute wieder zu einem Symbol des technischen Fortschritts ge-
worden: Federungssysteme, Rahmenmaterialen, Laufräder sowie Schalt- und Bremssys-
teme machen das Radfahren effektiv und einfach. Es ist eine genuine Fortbewegungsal-
ternative, da zum einen die Durchschnittsgeschwindigkeit von Tür zu Tür bis zu einer Dis-
tanz von 3,6km sowohl beim Auto als auch beim Fahrrad dieselbe ist (Weiß, 1996) und 
man zum anderen mit dem Fahrrad wendig ist, viele Engpässe umgehen kann und damit 
                                            
28 Mit der Einführung von unterschiedlichen Radrennen begann Ende des 19. Jahrhunderts die Blütezeit 
des Radsports, wie die Tour de France (seit 1903). Deren noch bis ins Jahr 2005 reichender schillernder My-
thos hat jedoch durch die aktuelle Doping-Problematik in den Jahren 2006 und 2007 ihren Glanz verloren. 
Lange stand die Tour de France, die ‚Tour der Leiden’, als Mythos im Radsport für Kampf, Leistung, Tragik, 
Drama und Helden, für Magie und Inszenierung, als Inbegriff des Außergewöhnlichen. Obgleich diese seit 
2006 ihr Image als Darstellung menschlicher Leistungsfähigkeit abgab, kann man heute noch immer Renn-
radfahrer und Hobbyradfahrer in den Trikots ihrer Lieblingsmannschaften über den Deich Rad fahren sehen 
(zur Tour siehe u.a. Bouvet et al., 2003; Schröder, 2002; Schröder & Dahlkamp, 2003; Krämer, 1998). 
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einen hohen Individualisierungs- und Freiheitsgrad erfährt. Viele Menschen haben diesen 
Vorteil des Fahrrads gegenüber anderen Verkehrsmitteln erkannt und handeln entspre-
chend. 

4.4.2 Historische Entwicklung in Japan 

Zur Einführung des Fahrrads und zum Beginn des Radfahrens gibt es in Japan ebenso 
wie in Deutschland unterschiedliche Standpunkte. Als das Fahrrad zum ersten Mal wahr-
genommen wurde (Ende des 19. Jahrhunderts, Shigeki, 1951), war es mehr ein Objekt öf-
fentlicher Belustigung und kurzfristiger Neugier als ein nützliches Fortbewegungsmittel29. 
Einige Einzelteile waren aus Holz. Meistens wurde es nicht privat verkauft, sondern als 
Leihgerät eingeführt (Takeuchi, 1981). In Anlehnung an die Michauline und ihr englisches 
Pendant (boneshaker) wurde in der ersten Hälfte der Meiji-Ära (1868-1912) ein Fahrrad-
modell entwickelt (gatakurisha = ‚rattle wheel’), das an die Durchschnittsgröße der japani-
schen Bevölkerung in Bezug auf Rahmengröße und Reifendurchmesser angepasst war. 
Es war ebenso hart zu fahren wie das boneshaker und gewann trotzdem immer mehr an 
Popularität. (Shigeki, 1951; Takeuchi, 1981; http://www.cycle-info.bpaj.or.jp).  
 
Noch in der Meiji-Zeit (1868-1912) begann Japan, eigene Fahrradmodelle zu entwickeln. 
Ein Beispiel dafür ist das Domestic Ordinary Bicycle von 1888 (gebaut in der Kansai-
Region um T�ky�). Dieses Modell war dem in Europa entwickelten Hochrad sehr ähnlich, 
hatte ein Schutzblech und „a design that brings to mind an arabesque pattern, and the bi-
cycle's wheels were finished with black lacquer, giving it a luxurious look“ (Takeuchi, 1981, 
o.S.), was auch durch die Veränderung von Holz zu Metall hervorgerufen wurde (Takeu-
chi, 1981; http://www.cycle-info.bpaj.or. jp/japanese/index.html). 
 

Abb.4-15: Domestic ordinary bicycle von 1888 (www.eva-hi-ho.ne.jp; www.jcf.or.jp/eng2/history/) 

                                            
29 Die öffentliche Belustigung und kurzfristige Neugier, bzw. Verweildauer beschreiben auch Moritz und 
Ruth (2004) am Beispiel der Einführung von Inline Skates in Japan Mitte der 1990er Jahre.  
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Zu dieser Zeit galt das Fahrrad als Statussymbol. Viele unterschiedlichen Fahrradtypen 
wurden importiert, und es gab die ersten Fachgeschäfte. Der Anschaffungspreis eines 
Fahrrads war sehr hoch und entsprach mindestens dem Jahreseinkommen eines ausge-
bildeten Handwerkers (Takeuchi, 1981). Um 1892 wurde das erste sichere Fahrrad in Ja-
pan gebaut. Eisuke Miyata, ein Gewehr-Spezialist, entwickelte das Domestic Safety Bicyc-
le für Hitachi. Seine Idee zu diesem Fahrrad bekam er von einem Ausländer, der ihn bat, 
sein Rad zu reparieren (http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/index.html). Den ersten 
Durchbruch verschaffte das Militär, das sich – ähnlich wie in Deutschland – die einfache 
Handhabung des ‚Stahlrosses’ zunutze machte. 1903 wurde die erste Organisation ge-
gründet (‚T�ky� Bicycle Association’), deren Mitglieder fast ausschließlich aus Händlern 
bestand. In der letzen Phase der Meiji-Ära gab es in T�ky� die ‚big five’, fünf Waffen-
schmiede, die gleichzeitig Händler und die einzigen Personen waren, die Fahrräder repa-
rieren konnten. Sie benutzten für die Reparaturarbeiten – wenn möglich – nur japanisches 
Werkzeug, um damit deren Qualität in den Vordergrund stellen (Takeuchi, 1981). Im japa-
nischen Fahrradbau wurde dann – scheinbar gegenläufig zu den ‚big five’ – begonnen, 
ausländische Fahrräder vollkommen zu kopieren (Industrial Technological Ageny (MITI) in 
Ueda, 1981). Mittlerweile konnte sich auch die gehobene Mittelklasse ein Fahrrad leisten, 
und es gewann dadurch an Popularität. Es entstanden unterschiedliche Fahrradclubs, die 
zumeist die Namen der Stadt trugen. Die Reifengröße wurde standardisiert und im Zuge 
des Wechsels von amerikanischen zu englischen Modellen auf 26 Zoll festgelegt. Die ja-
panische Industrie begann, weniger Material zu importieren, sondern dieses vermehrt 
selbst herzustellen. Der Nishibei Shôten (‚Japan-America Store’) entwickelte 1928 das Fuji 
Hao, das die Kopie eines englischen Modells war. Der Wechsel des Interesses von ameri-
kanischen Modellen zu englischen hatte neben der kleineren Rahmengröße auch politi-
sche Gründe, da es nach Beendigung des Ersten Weltkriegs eine Allianz zwischen Japan 
und England gab (http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/index.html; Takeuchi, 1981)30.  
Die japanische Fahrradindustrie stagnierte völlig durch den Zweiten Weltkrieg, da die Fa-
briken entweder zerstört oder für den Bau von Waffen gebraucht wurden. Der Schwarz-
markt für Fahrradteile expandierte, um die alten Fahrräder zumindest auf einem Mindest-
maß fahrtüchtig zu halten. Erst nach dem Ende des Krieges wurde die japanische Fahr-
radindustrie wieder stark von Amerika und Europa beeinflusst. Ueda zeigt dazu folgende 
Phasen auf:  

                                            
30 Über die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg ist keine Literatur, weder in englischer 
noch in deutscher Sprache verfügbar (Takeuchi, 1981, 66f.; Ueda, 1981). 
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Tab.4-2: Fahrradindustrie in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 (Ueda, 198131) 

Zeit Name Produktion von Fahrrädern 
1946-1950 Reconstruction phase Jährliche Produktion verstärkte sich von 100 000 auf 1 

Mio. Fahrräder. Die Herstellung wurde kontrolliert, damit 
alles verkauft werden konnte. 

1951-1955 Stagnation phase Jährliche Produktion blieb im Bereich von 1 Mio.; der nati-
onale Verbrauch stagnierte durch die Waffenruhe im Ko-
rea-Krieg. 

1956-1960 Growth phase Jährliche Produktion stieg von 1,4 Mio. auf 3 Mio.; die na-
tionale Nachfrage stieg durch den Wirtschaftsaufschwung. 

1961-1965 Transition phase Jährliche Produktion blieb bei etwa 3 Mio.; Gebrauchsrä-
der wurden durch das Auto ersetzt, die Nachfrage nach 
leichteren Modellen erhöhte sich; Fahrräder wurden nun 
auch in die USA exportiert. 

1966-1970 Great leap phase Jährliche Produktion stieg von 3,6 Mio. auf 4,5 Mio.; der 
Export nahm zu, neue Modelle wurden entwickelt. 

1971-1973 Boom phase Jährliche Produktion sprang von 5 Mio. auf 9,4 Mio.; die 
nationale und internationale Nachfrage expandierte; 
Boom mit Minirädern. 

1974-1978 Reactionary slump and 
overproduction phase 

Jährliche Produktion fiel auf 6 Mio. zurück; die nationale 
Nachfrage stagnierte, die Yen-Wertsteigerung unterdrück-
te den Export; Wettbewerb durch unterschiedliche Ent-
wicklungen in unterschiedlichen Ländern. 

 
1947, zwei Jahre nach Beendigung des Krieges, entwickelte ein Flugzeug-Ingenieur aus 
übrig gebliebenen „nutzlosen“ Flugzeugteilen das Mitsubishi Jujigo, ein innovatives Fahr-

rad (vgl. Abb. 4-16). Dieses war zudem das erste Modell, das für 
Fahrradrennen genutzt wurde und dadurch großes Interesse in 
der Bevölkerung weckte.  
 
Abb.4-16: Das Mitsubishi Jujigo von 1947  
(www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/index.html)  
 

 
Ein Jahr später (1948) wurde die während des Krieges unterbrochene Produktion von 
Rennrädern wieder aufgenommen32. Das erste Radrennen fand im selben Jahr in einem 
Indoor-Radstadion in Kokura (im Norden der japanischen Insel Kyushu) statt. Da es nach 
wie vor schwierig war, Material für Rennräder zu bekommen, wurden diese Modelle aus 
einer Mischung von Sporträdern und regulären Stadträdern hergestellt (http://www.cycle-
info.bpaj.or.jp/japanese/index.html). Die Preise eines Fahrrads stiegen mit jedem Jahr und 
selbst die „lower-class-bikes“ waren nicht für jede Bevölkerungsgruppe erschwinglich (Ue-
da, 1981). 

                                            
31 Ueda (1981) beschreibt schwerpunktmäßig die Fahrradindustrie, weniger die geschichtliche Entwicklung 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem beachtet er den Export und die nationalen Firmenstruktur, was für den 
vorliegenden Forschungsgegenstand nur eine untergeordnete Rolle spielt.  
32 Die Wiederaufnahme von Radrennen beeinflusste auch die Fahrradindustrie. So wurden in deren Folge 
Subventionen und technische Entwicklungen gefördert. Auch die Forschung leistete ihren Beitrag dazu (Ue-
da, 1981). 



122 Fahrradfahren (in) Bremen und T�ky� 

Das Fahrrad wurde ab 1950 zusehends durch Busse ersetzt, die vor allem als Zubringer 
zur Bahn genutzt wurden, und T�ky� war bereits damals fast ausschließlich durch motori-
sierten Verkehr und durch damit verbundene verstopfte Straßen gekennzeichnet (Moritz & 
Ruth, 2004). Gleichzeitig wurde der Wunsch nach hoch entwickelten, leichteren und sport-
licheren Fahrrädern für die Allgemeinheit immer größer (Ueda, 1981). 1956 wurde das ers-
te Fahrrad für den allgemeinen Gebrauch gebaut. Bis dahin galten Fahrräder als Luxus. 
Nun sollten sie für jedermann erschwinglich sein. Das Smart Lady wurde – basierend auf 
einer monatlichen Ratenzahlung – besonders an junge Frauen verkauft (d.h. auch in Ja-
pan verhalf – ähnlich wie in der historischen Entwicklung in Deutschland – das Fahrrad zu 
mehr Freiheit und Unabhängigkeit für die Frau).  
Ab 1960 erfuhr die japanische Fahrradindustrie einen bemerkenswerten Fortschritt in der 
technologischen Entwicklung (Ueda, 1981). 1965 wurde das vom englischen Moulton be-
einflusste Mini Bicycle (vgl. Tab.4-2) entwickelt. Einfach zu fahren und sowohl für Männer 
als auch für Frauen nutzbar, war es auch durch seinen geringen Preis attraktiv und zudem 
in verschiedenen Reifengrößen erhältlich (von 16 bis schließlich 24 Zoll, http://www.cycle-
info.bpaj.or.jp). Das Fahrrad galt nicht mehr nur als Transportmittel, sondern auch als In-
strument für Sport und Bewegung (Ueda, 1981). Seinen Durchbruch und einen wahren 
Aufschwung im alltäglichen Straßenverkehr erlebte es zwischen 1971 und 1973 – unter-
stützt durch die Ölkrise (1973) und die damit zusammenhängende Konzentration auf die 
Umwelt (hier ist eine Ähnlichkeit zur deutschen Fahrradgeschichte erkennbar). Die 
Verbreitung des Mini-Bicycles nahm stark zu und war gerade für die vorstädtische Bevöl-
kerung eine große Hilfe für Einkauf und Transport. Der größte Teil der Fahrräder wurde in 
Osaka gebaut (gefolgt von T�ky�), da der Fahrradbau durch die dort ansässigen traditio-
nellen Waffen- und Schwertschmieden beeinflusst und verwirklicht worden war. Lange 
kaufte man sein Fahrrad in Supermärkten und Kaufhäusern. Erst durch die ausgereifte 
Technik wurden Spezialgeschäfte notwendig. Es wurde immer deutlicher, dass sowohl in-
dividuelle Wünsche und Bedürfnisse der Fahrer als auch die umgebende Umwelt, Anläs-
se, Streckenlängen und Ziele während des Radfahrens berücksichtigt werden mussten 
(Ueda, 1981). Bei genauerer Beobachtung stellt sich die Frage, ob dieses Anliegen nicht 
vielmehr eine Wunschvorstellung Uedas ist als es die Realität abbildet, denn in T�ky� 
scheinen die Menschen ihr Fahrrad heute (und vor 20 Jahren war das vermutlich nicht an-
ders) nur selten individuell einzustellen, und der Fahrradverkauf findet nach wie vor häufig 
in Kaufhäusern statt.  
Mit den ‚MY-CAR-Kampagnen’ Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre, in denen 
die Automobilindustrie die japanische Bevölkerung zum Kauf von Autos anregte, wurde 
das Fahrrad als Verkehrsmittel wieder als rückständig empfunden. Durch den erhöhten 
automobilen Straßenverkehr wurde es für Radfahrer zunehmend schwieriger, sich fortzu-
bewegen, und so ist es immer noch (Moritz & Ruth, 2004; Meyer, 200733). Heute ist Japan 
besonders für sein Können in der Fahrradindustrie und Technikentwicklung bekannt (v.a. 
Shimano), die Weiterentwicklung der unterschiedlichen Fahrradtypen wird immer weiter 
vorangetrieben (Weiß, 1996). Keirin ist in diesem Zusammenhang bekannt für japanisches 

                                            
33 Einige Befunde der Feldbeobachtung wurden bereits in einem Artikel publiziert. 
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Radfahren, als besondere Form des klassischen Bahnsprints (u.a. LeMond, 1988; Anhang 
B.04). 
 
Es ist erkennbar, dass sich die Entwicklung des Fahrrads in der Geschichte sowohl 
Deutschlands als auch Japans und die jeweilige kulturelle Entfaltung stark beeinflussten. 
Die Geschichte des Fahrrads zeigt das produktive und konfliktreiche Wechselspiel zwi-
schen Erfindergeist, Nationalität und sozialer Bewegung und bildet damit auch die Dyna-
mik von Kultur ab. Es ist ein Beispiel dafür, dass Fortschritt nicht notwendigerweise Kom-
plexität bedeuten muss, sondern auch zu einer Vereinfachung führen kann. Schenkel 
vermutet, dass das Fahrrad angesichts der Überbevölkerung „zum einzigen Fahrzeug  
avancieren [könnte], das wir uns ökologisch und sozial noch werden leisten können“ 
(Schenkel, 2005, 39).  
Die Frage, die sich nun stellt, ist, welchen Einfluss der konkrete Kontext auf das Radfah-
ren hat und umgekehrt, d.h. wie genau dieses Wechselspiel zwischen Mensch (Radfah-
rer), technischem Gerät (Fahrrad) und kulturellem Kontext (Leben in Bremen bzw. T�ky�) 
gestaltet ist. Dazu ist es notwendig, jeweils Einblick in die soziokulturellen Bedingungen 
beider Städte zu nehmen. Die Angaben aus Japan und T�ky� werden im Vergleich zu-
sätzlich mit Daten aus Deutschland und Bremen ergänzt, um die Aussagen zu Japan ein-
ordnen zu können.  

4.5 Radfahren in Bremen und T�ky� 

Fahrradfahren kann in unterschiedlichen Städten unterschiedlich viel Lust oder Unlust 
vermitteln. Stadtbild, Verkehrsdichte, Fahrradfreundlichkeit spielen dabei ebenso eine Rol-
le wie Status des Fahrrads und die persönliche Einstellung gegenüber dem Gerät. Im Fol-
genden werden die beiden Städte, in denen die Untersuchungen stattfindet, in Bezug auf 
ihre soziokulturellen Bedingungen mit einem Fokus auf das Radfahren dargestellt. Die Be-
schreibungen beziehen sich dabei ergänzend auf geographische, politische, verkehrpoliti-
sche, und historische Voraussetzungen der Stadt sowie auf motorische Besonderheiten 
des Radfahrens34.  

                                            
34 Die Beschreibungen beziehen sich neben den Angaben aus der Fachliteratur auch auf die Daten aus der 
Feldbeobachtung und dem Forschungstagebuch. Letzteres ist ein in der qualitativen Forschung anerkanntes 
empirisches Instrument und bietet eine Plattform der wissenschaftlichen Interpretationen in Bezug auf den 
Untersuchungsgegenstand (vgl. Kap.6). 
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4.5.1 Bremen, die Fahrradstadt 

Bremen ist eine Hansestadt im Norden Deutschlands. Mit etwa 550 000 Einwohnern ist sie 
überschaubar und wird von den Bremern selbst hin und wieder als ‚Dorf mit Straßenbahn’ 

bezeichnet. Bremen ist „keine glitzernde oder dunkle 
Großstadt […], aber auch kein schnuckeliges oder 
dumpfes Dorf“, man geht nicht verloren, fühlt sich aber 
auch nicht erdrückt (Rathgeb, 2004). Das Stadtgebiet 
ist in fünf Stadtbezirke (Mitte, Ost, Süd, West, Nord) 
und 23 Stadtteile eingeteilt (vgl. Abb.4-17, im Vergleich 
zu T�ky�, Kap. 4.5.2) und wird von der Weser 
durchzogen.  
 

Abb.4-17: Stadtbezirke von Bremen 

Bremen wurde erstmals 782 schriftlich erwähnt, 1186 sicherten sich die Bremer Bürger ein 
eigenes Stadtrecht und die Anerkennung als politische Körperschaft. 1358 wurde Bremen 
Mitglied der Hanse, seit 1871 ist die Stadt ein Stadtstaat (Ackermann, 1998). In Bremen 
verbinden sich Tradition – erkennbar zum Beispiel am hanseatischen Selbstverständnis 
oder zu besichtigen in den alten Kaufmannshäusern, und Moderne – beispielsweise zu 
sehen in den Forschungen der Raumfahrttechnik.  
Während das Radfahren in Deutschland eher brachial betrachtet wird:  

„In Deutschland […] ist Radfahren eine brisante Mischung aus versuchtem Totschlag, Lust am 
Suizid und einer inbrünstig ausgelebten Weltanschauung“ (Gorski, 2005, 79),  

kann für Bremen folgende Beschreibung für das Radfahren angeführt werden: 
„Durch Bremen zu radeln, bedeutet deshalb, in einem Deutschland in die Pedale zu treten, das 
eben nicht im Mittelalter oder im neunzehnten Jahrhundert stockt und im besten Falle mit Elan 
ins Jahr 2004 kippt. Wer sich hier umschaut, der spaziert nicht nur durch die alte deutsche Ge-
schichte, sondern eben durch die alte und neue Bundesrepublik“ (Rathgeb, 2004, o.S.). 

Internationale Universitätskontakte ermöglichen japanischen Studierenden ein ein Jahr 
währendes Studium in Bremen. Sie berichten vom Fahrradfahren dieses: 

„Fahrradstadt Bremen: In Bremen benutzen viele Leute das Fahrrad als ein Verkehrsmittel. Und 
Publikumsmesse über Fahrräder, Fitness und Tourismus wird einmal im Jahr veranstaltet. Un-
gefähr zehntausende Menschen besuchen die Messe. Bremen ist daher eine „Fahrradsstadt“. 
Auf der Straße gibt es zwei Wege, ein Weg für Fußgänger und der andere, nämlich der rote, ist 
für das Fahrrad. Der rote geordnete Radweg kann man überall in Bremen sehen. Die Fahrer in 
Bremen sind ein bisschen „aggressiv“ und sie fahren immer sehr schnell an mir vorbei und 
schreien „Pass auf!“ oder „Vorsicht!“. Es ist besser, auf dem Radweg nicht zu gehen. In Bremen 
kann man mit dem Straßenbahn überall hin fahren, aber vielleicht ist es mit einem Fahrrad 
schneller und angenehmer irgendwo hin zukommen. Ich habe gehöert, im Flohmarkt kann man 
billig einen Fahrad kaufen. Wenn man im Flohmarkt einen Fahrrad kauft, muss man unbedingt 
checken, ob es kaputt ist. Ohne Lampe fährt man Fahrrad in der Nacht, und wird von der Polizei 
angehalten. […] Wenn Sie ein Fahrrad kaufen, dann können Sie im es im Zug und Straßenbahn 
mitnehmen. Aber sie müssen Extra zahlen. Ich glaube, wenn man in Bremen eine Radtour 
macht, ist es an der Weser am besten. Versuchen Sie es bitte unbedingt einmal selbst!“ 
(www.japanforumbremen.de/?s=report&id=54).  
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Bremen gehört zu den fahrradfreundlichsten 
Städten Deutschlands. Radfahren hat in Bremen 
Tradition. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
war das Fahrrad ein von der Politik unterstütztes 
Fortbewegungsmittel, 1897 gab es die ersten 
Radwege (Parkallee, Hollerallee, Osterdeich) und 
auch heute ist das Radfahren allgegenwärtig und 
damit auch sozial und politisch erwünscht. So hat 
beispielsweise auch der Allgemeine Deutsche Fahr-
radclub (ADFC) seine Hauptgeschäftstelle nach 
Bremen verlegt (Rathgeb, 2004). 

Abb.4-18: Radfahren an der Wilhelm-Kaisen-Brücke, 1951 (www.bauamt-bremen.de) 
 
Im Städtevergleich stand Bremen als beliebteste Fahrradstadt im ADFC-Klimatest 2005 
auf Platz 5, nach Münster, Kiel, Oberhausen und Hannover (im Vergleich: Städte über 
200000 Einwohner, vgl. Anhang B.05 und B.06). Mithilfe eines Fragebogens wurde in un-
terschiedlichen Kategorien, wie Fahrradklima, Sicherheit, Komfort, Stellenwert, Infrastruk-
tur u.a., die Einstellung zum Radfahren und die Möglichkeiten und Grenzen beim Radfah-
ren in der eigenen Stadt erfragt (N=26 000). Es fällt auf, dass die Freude am Radfahren 
für alle Bevölkerungsgruppen gilt und dass das Stadtzentrum schnell erreichbar ist. Die 
Führung abseits von Hauptstraßen und das Befahren geöffneter Einbahnstraßen macht 
das Radfahren in Bremen angenehm und könnte ein Grund dafür sein, dass zügiges Fah-
ren gewünscht und durchführbar ist. Negativ eingeschätzt werden die Falschparker auf 
Radwegen und die Ampelschaltung für Radfahrer, die das zügige Fahren immer wieder 
unterbrechen. Ein weiteres Problem scheint der hohe Fahrraddiebstahl zu sein. In dieser 
Untersuchung beurteilten die Teilnehmenden ebenfalls die Wegweisung für Radfahrer und 
die Breite der Radwege sowie das Sicherheitsgefühl und die Möglichkeit der Fahrradmit-
nahme in öffentlichen Verkehrsmitteln in einem mittleren Bereich. Konflikte mit Fußgän-
gern oder Kraftfahrzeugen sind vorhanden, scheinen aber ebenfalls befriedigend lösbar zu 
sein (vgl. Anhang B.05 und B.06).  
Für einen detaillierten Einblick in das Radfahren in Bremen werden nachfolgend die städti-
schen Besonderheiten (inkl. Radwege und Sicherheit), die Wahl des Fahrrads (inkl. ver-
wendeter Fahrradtypen), das Fahrradfahren an sich (inkl. Motorik, Körperhaltung) sowie 
die Einstellungen zum Radfahren dargestellt.  

4.5.1.1 Städtische Besonderheiten 

Die historisch gewachsene Stadtstruktur und die durchgehend ebene bremische Topogra-
phie wirken sich günstig auf das Radfahren aus. Auf den Gehwegen sind ausgewiesene 
Fahrradwege vorhanden und selbst in den Nebenstraßen gibt es für Radfahrer Möglichkei-
ten, der Enge auszuweichen. Das über 600 km lange bremische Radwegenetz ist vorran-
gig auf die Anforderungen des Alltagsverkehrs ausgerichtet. Es verbindet für den Alltags-
radverkehr die Wohngegenden mit täglichen Zielen des Radverkehrs wie Arbeitsplätzen, 
Stadtteilzentren, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Theater etc. auf sicheren und gut 
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ausgebauten Wegen, die vom Gehweg farblich abgegrenzt sind, auch wenn der Allgemei-
ne Deutsche Fahrradclub (ADFC) Vorschläge für eine Verbesserung formuliert (www.adfc-
bremen.de; www.radroutenplaner-bremen.de). Von der Bevölkerung wird die Teilung in 
Rad- und Gehweg im Allgemeinen respektiert. Das markierte Radwegenetz führt durch die 
Stadt, durch angrenzende Parks oder am Deich entlang. Markierungen und Wegweiser 
führen auch zu ausgewiesenen Fahrradparkplätzen, so dass das eigene Fahrrad sicher 
geparkt werden kann (zu regionalen Unterschieden im Bild von Radfahren innerhalb 
Deutschlands, beispielsweise Hutter, 2004, für München).  
Bremen versucht, seine Fahrradfreundlichkeit mehr und 
mehr nach außen darzustellen. Seit 2004 gibt es eine 
ausgeschilderte Stadtführung auf dem Fahrrad: „Die 
Grenze zwischen Stadt und Land, Erlebnis und 
Entspannung wird fließend“. 
Abb.4-19: Beschilderung des Bremer Stadtwegs  
(www.bremen-tourism.de)  

 
Der ADFC konstatiert, dass es in Bremen mehr Fahrräder als Kraftfahrzeuge gibt. Am Mo-
dal Split zeigt sich, wie hoch die jeweiligen Anteile sind. Mit 22% verfügt Bremen über die 
höchste Quote bei der Fahrradnutzung aller deutschen Großstädte über 500.000 Einwoh-
ner (www.radroutenplaner-bremen.de).  

Abb.4-20: Modal Split für Bremen (rot), im Vergleich zu Deutschland (blau)  

Die Regierung in Bremen (Bürgerschaft) ist sich des Potentials in Bezug auf das Fahrrad 
bewusst und versucht anhand unterschiedlicher Konzeptionen und unter dem Dach des 
Konzepts „Bremen fährt Rad“ (2003) am weiteren Ausbau von Fahrradwegen festzuhalten. 
Das Ziel ist ein gesamtstädtisches Handlungskonzept zur Sicherung und Förderung des 
Radverkehrs (vgl. Anhang B.03).  
In Bremen ist man dem Fahrrad gegenüber sehr positiv eingestellt. Es ist nicht nur Trans-
port- und Fortbewegungsmittel, Gebrauchsgegenstand im Alltag, sondern dient auch der 
Freizeitbeschäftigung. Auch die vermeintlich subjektiv wahrgenommene hohe Nieder-
schlagsmenge in Bremen scheint viele Bremer Radfahrer nicht von ihrer Fortbewegungs-
art abzuhalten, man trägt dann entsprechende Bekleidung. Fast 50% aller PKW-Fahrten 
liegen unter sechs, die meisten zwischen zwei und vier Kilometern. Sie können daher be-
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quem und einfach mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. In Bremen fahren viele Radfah-
rer nicht nur die Kurzstrecken, sondern auch Distanzen im Rahmen von sechs bis acht Ki-
lometern (www.bauamt-bremen.de), die Wahl des Fahrrads ist dabei unterschiedlich. 

4.5.1.2 Die Wahl des Fahrrads 

In Bremen sieht man viele unterschiedliche Fahrräder: Alte und neue Stadträder, Holland-
räder, Mountainbikes, Rennräder und Trekkingräder, seltener sind Falt- und Liegefahrrä-
der. So vielseitig die verschiedenen Fahrradtypen sind, so unterschiedlich ist auch die 
Qualität des Zweirads, was sich zum Beispiel bei Rahmen und Reifen, in der Statik, im 
Gewicht sowie beim Zubehör wie Schalt- und Bremssystemen, Lichtanlagen und sonsti-
gen Accessoires zeigt. Die Herrenversion eines Fahrrads unterscheidet sich im Allgemei-
nen durch eine Querstange vom Damenrad. Zunehmend werden, besonders für Senioren, 
aber auch für Radfahrer mit Kindern, Fahrräder mit besonders niedrigem und damit siche-
rem Einstieg interessant, da es den Auf- und Abstieg um ein Vielfaches vereinfacht und 
das Fahrrad handlich macht.  
Einer Stadt kann grundsätzlich kein einzelner favorisierter Fahrradtyp zugeordnet werden. 
Die Wahl des Fahrrads variiert innerstädtisch, wenngleich es in bestimmten Kontexten be-
stimmte Modellhäufungen geben kann. In bestimmten Bremer Stadtteilen sieht man über-
durchschnittlich häufig Hollandräder35, wie in Horn oder Schwachhausen; in anderen hin-
gegen vermehrt Trekkingräder, beispielsweise auf dem Deich im Blockland; oder – wie im 
Viertel – alte, manchmal liebevoll gestaltete, manchmal verrostete Fahrräder. Klischeehaf-
ten Vorstellungen folgend lassen sich auch subkulturelle Gruppen ausmachen, die einen 
bestimmten Fahrradtyp zu bevorzugen scheinen. Schüler bestimmter Schulen bevorzugen 
das Hollandrad, eine ‚Szene’ in der Stadtmitte eher alternative Fahrräder, alt aber indivi-
duell und äußerst liebevoll gestaltet. Die Wahl des Fahrrads ist (nicht nur in Bremen) ab-
hängig von unterschiedlichen Gesichtspunkten, wie: 

                                            
35 Laut Angaben eines Fahrradhändlers sind sie besonders willkommen bei „älteren Damen ab 60, aber vor 
allem richtig begehrt bei den Mädels […] Frauen zwischen 16 und 30 […] Schülerinnen und Studentinnen 
zum Beispiel“ (Dachale, 2006, o.S.). Schon vor Jahren propagierte die US-amerikanische Fahrradbewegung 
„Go slow, say hello“ und versuchte damit, „den Schwan“ zu verbreiten – leider blieben sie damit erfolglos. 
Auch in Berlin wird das Hollandrad immer mehr zum modischen Trend. „Viele benutzen auch noch ihr Moun-
tainbike [der Trend zuvor? IKM], aber im Straßenverkehr soll es dann das Hollandrad sein“ (Jözwak in Da-
chale, 2006, o.S.). Das Erscheinungsbild ist bescheiden und „von schlichter Eleganz“ (Dachale, 2006, o.S.). 
Es ist wartungsarm und langlebig, bei 20 kg Gesamtgewicht. Aber auch hier hatte die Moderne Einzug: Ne-
ben knalligen Farben, wie violett oder hellgrün, wird auch die übliche 3-Gang-Schaltung erweitert, um das 
Fahren einfacher zu machen. Viele Schwan-Fahrer sträuben sich noch, sie fahren lieber ganz ohne Gänge 
(Dachale, 2006, o.S.).  

� Nutzen, Anlass  
� Zufall 
� Expertentum 
� Gleichgültigkeit 
� Vielfahrer; Zufallsfahrer 
� Finanzielle Möglichkeiten 

� Diebstahlgefahr im Wohngebiet oder 
an der Arbeitsstelle 

� Trend, einem bestimmten Typ entspre-
chen 

� Status 
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Die Identifizierung mit dem Fahrrad erscheint also sehr unterschiedlich, was sich auch in 
Sitzposition und Körperhaltung auf dem Fahrrad widerspiegelt. Wichtige Merkmale schei-
nen Funktionalität bei gleichzeitigem Komfort zu sein, daneben spielen aber auch Stabili-
tät, Robustheit und Außendarstellung eine Rolle bei der Wahl des eigenen Fahrrads. Den-
noch scheinen sich unterschiedliche Körperhaltungen herauszukristallisieren, was Dachale 
am Beispiel des Hollandrads beschreibt: „Der Mensch auf dem Hollandrad ist womöglich 
anders, auf alle Fälle fährt er anders“ (Dachale, 2006, o.S.). Inwieweit sich die Personen 
mit ihrem Fahrrad identifizieren, soll im Verlauf dieser Arbeit näher erläutert werden. 

4.7.1.3 Fahrradfahren 

So vielseitig in Bremen Rad gefahren wird und so vielfältig die Fahrräder sind, so differiert 
auch die Gesamtkörperhaltung, d.h. die Sitzposition, die Oberkörperhaltung und der Kör-
perschwerpunkt auf dem Fahrrad sowie die Fußposition auf der Pedale. In den meisten 
Fällen ist das Fahrrad auf seinen Besitzer individuell eingestellt, obgleich das nicht gleich-
zeitig eine optimale, effektive und ergonomische Einstellung bedeuten muss (vgl. Kap.4.2). 
Häufig lässt sich beobachten, dass das Fahrrad für den Radfahrer zu hoch (stetiges Hin- 
und Herwackeln auf dem Sattel) oder zu niedrig (abnormale Flexion des Knies) eingestellt 
ist. Manchmal geht damit ein unsicheres Fahren einher, das scheint dabei jedoch zweit-
rangig. Radfahrer folgen entweder den allgemeinen Ratschlägen und technischen Einstel-
lungen des Fahrradhändlers oder sie stellen ihr Fahrrad selbst ein.  
Die Haltung des Oberkörpers ist ähnlich different. Zwischen stark aerodynamischem und 
sehr aufgerichtetem Fahrstil sind alle Haltungen denkbar. Der Körperschwerpunkt variiert 
zwischen Positionen über, hinter und manchmal auch vor dem Wirkungsgrad der Tretla-
ger-Mittellinie (vgl. Kap.4.2.2), der Kontakt mit dem Lenker zwischen einem Griff weit au-
ßen und sehr weit innen (was manchmal als unsicher wahrgenommen wird). Dies ist aller-
dings auch von der verwendeten Lenkerform abhängig und damit ein weiteres Zeichen 
von Individualität. Die Trittfrequenz ist, wie auch die Position des Fußes auf der Pedale, 
sehr unterschiedlich und variiert zudem noch situationsabhängig, beispielsweise beim 
Bergauf- oder Bergabfahren. Es gibt Radfahrer, die eine niedrige Übersetzung bevorzugen 
(also schnell und in einem kleinen Gang treten), andere bevorzugen eine hohe Überset-
zung, d.h. das langsame Treten in einem höheren Gang. Der Fuß hat – individuell unter-
schiedlich – Kontakt zur Pedale über die Zehen, den Ballen, den Mittelfuß oder die Ferse. 
Die Beinbewegung wirkt grundsätzlich zyklisch und regelmäßig, die Geschwindigkeiten 
sind unterschiedlich, d.h. zügig, moderat oder gemütlich. Je nach Radfahrertyp ist die Wir-
kung unterschiedlich ruhig oder hektisch, zusätzlich abhängig von der Verkehrssituation 
wie Ampelschaltung oder Wegenetz. Eine Differenz zwischen Geschlecht oder Alter in Be-
zug auf eine bestimmte Ausführung des Radfahrens lässt sich zunächst nicht erkennen 
und soll auch später nicht aufgegriffen werden. 
Um verstehen zu können, was das Radfahren für den Einzelnen bedeuten kann, ist eine 
ausführliche Darstellung notwendig. Nur so kann der Kontext, in dem das Individuum sich 
bewegt, angemessen nachempfunden und Bedeutungsgefüge (Geertz, 1987) wahrge-
nommen werden. Der zweite Bezugsrahmen dieser Studie ist T�ky�. So werden der städ-
tische Kontext sowie das Radfahren analog den Ausführungen in Bremen im Folgenden 
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dargestellt. Zuvor werden jedoch geographische, historische und soziokulturelle Vorbe-
merkungen sowie Japans Körper- und Sportverständnis beschrieben. Gemeinsam bieten 
sie einen Rahmen, die Schilderungen und Ergebnisse zu T�ky� besser in den Gesamt-
kontext einordnen zu können. 

4.5.2 T�ky�, die Weltmetropole 

T�ky� ist die Hauptstadt Japans. Wer zum ersten Mal nach Japan reist, ist auf etwas 
Fremdes und etwas Anderes gefasst: auf den Mount Fuji als Wahrzeichen Japans, auf 
Kirschblütenkult und Steingärten, auf Sumo, Martial Art und rohen Fisch als Delikatesse, 
auf Teezeremonie und auf Meditationen in Shinto-Shrinen, Samurai und Geishas, aber 
gleichzeitig auch auf überfüllte U-Bahnen, faszinierende Illuminationen und Lichtreklamen, 
laute Spielhöllen für Pachinko, Automobilindustrie und technische Innovationen, und auf 
Damen, die nicht mehr machen als Kunden beim Eintritt in das Geschäft freundlich will-
kommen zu heißen (Dambmann, 2005; Eggebrecht, 2006; Gaede, 2006; Pohl, 2002)1. 
Doch Japan ist mehr als solche Klischees, die noch heute stetig mitreisen. In seinem Her-
ausgeberband versucht Kalden (2007) diesen Exotismus mit einer interdisziplinären Auf-
satzsammlung zu dekonstruieren. 
Japan besteht neben den vier Hauptinseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu aus 
weiteren 3300 bis 3700 kleinen Inseln (je nach Definition) und liegt an der Nahtstelle zwi-
schen eurasischer, pazifischer und philippinischer Platte. Es ist ein Land, das sowohl 
schweren Erdbeben als auch aktiven Vulkanen und starken Taifunen ausgesetzt ist: Jähr-
lich gibt es in Japan circa 1500 für Menschen fühlbare Beben, davon allein 40-50 in T�ky�. 
Es sind etwa 60 Vulkane aktiv, der berühmteste ist der Mount Fuji. Aufgrund der Geotek-
tonik und des daraus resultierenden Reliefs sind nur etwa ¼ der Gesamtfläche Japans 
bewohnbar, fast ¾ der Landfläche besteht aus Gebirgswäldern (Pohl, 2002; Flüchter, 
1998, www.stat.go.jp; Abb. 4-21, im Vergleich zu Deutschland):  

                                            
1 Japan, seine Geographie und Geschichte, Wirtschaft, Politik und seine gesellschaftlichen und kulturellen 
Besonderheiten werden nur ansatzweise dargestellt, da eine intensive Auseinandersetzung mit der Kultur 
und den Menschen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. An den jeweiligen Ausführungen wird dann 
adäquate weiterführende Literatur angegeben (z.B. Gaede, 2006 (als kurze Einführung); Pohl, 2002; Pohl & 
Mayer, 1998; Coulmas, 2003). Interessanterweise veröffentlichen Mayer & Pohl (1998) auf fast 600 Seiten 
detaillierte Informationen zu Japan; vollkommen ausgeschlossen ist der Bereich Sport, was die allgemeine 
Wahrnehmung der Sportwissenschaft auch in anderen Fachdisziplinen widerspiegelt.  
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Abb.4-21: Nutzung der Gesamtfläche Japans im Vergleich zu Deutschland, (www.statistisches-
bundesamt.de; www.stat.go.jp, Stand: 2004/2005)  

Japan gilt als eines der am dicht besiedelsten Länder der Erde. Seine Einwohner leben 
auf ca. 25% der Gesamtfläche. Der Raummangel hat auch Auswirkungen auf den Sport, 
da entsprechend weniger Platz zur Verfügung steht. So sind es in Japan 0,9-1,3 Quadrat-
meter Sportfläche pro Kopf, in Deutschland hingegen 3-4 Quadratmeter (Takahashi, 2003 
in Manzenreiter, 2004a, 237, vgl. Tab.4-3): 

Tab.4-3: Fläche und Einwohnerzahl: Japan im Vergleich zu Deutschland 

 Japan Deutschland 
Gesamtfläche 377 835 km2 357 050 km2 

bewohnbar ca. 95 000 km2 ca. 350 000 km2 
Einwohnerzahl 127 417 244 82 411 000 

1341/ km2  235/ km2 Einwohnerdichte 
= 5.7mal so viele Einwohner wie in Deutschland/km2 

Sportfläche pro Kopf 0,9-1,3m2 3-4m2 
 
Japans Lage als Inselstaat hat jedoch auch Vorteile: Durch das Aufeinanderströmen von 
warmen und kalten Meeresströmungen ist die Artenvielfalt im Meer enorm hoch und die 
traditionelle Ernährung gesichert (die meisten zusätzlichen Produkte, auch für die Indust-
rie, müssen importiert werden). Des Weiteren wird durch die ‚weiße Energie’ (Wasserkraft) 
ein großer Teil der nationalen Energie erzeugt. Viele Entscheidungen können autark ge-
troffen werden (z.B. im Bereich Umweltschutz), da keine unmittelbaren Nachbarn davon 
betroffen sind (Pohl, 2002). 

4.5.2.1 Historische und soziokulturelle Vorbemerkungen (Japan) 

Das Kaiserreich Japan ist die älteste Monarchie der Welt2. Seine Entdeckung 1542 brach-
te Handelsschiffe und Missionare heran, denen unterschiedliche Toleranz entgegenge-
bracht wurde. Die zunehmenden Differenzen mit den eingereisten ‚Fremden’ führten 1587 
schließlich zu einem Umbruch, der sich auch in einer Verschiebung der Machtverhältnisse 

                                            
2 Hierzu Pohl, 1998: Schon der Titel ‚Japans Kaiserhaus: eine moderne Monarchie, stark durch Tradition’ 
beschreibt die aktuelle Sichtweise Japans von außen. 
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niederschlug. Der Kaiser übertrug 1603 die indirekte Herrschaft an das Tokugawa-
Shogunat3. Dieses verlieh dem Land derart hohe innere politische und wirtschaftliche Sta-
bilität, dass sich Japan für 200 Jahre vollständig dem Außenhandel verschloss und sich 
vollkommen isolierte (Stahncke, 1998; Pohl, 2002).  
Erst im Jahre 1868 begann sich Japan wieder der Außenwelt zuzuwenden, und der Kaiser 
wurde wieder eingesetzt. Die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche wurden 
schließlich auch geographisch markiert: Edo wurde zu T�ky�, der östlichen Hauptstadt4. 
Die Öffnung wirkte sich auch im alltäglichen Leben aus, beispielsweise durch die Annah-
me westlicher Kleidung oder der Wohnungseinrichtungen5. Die Modernisierung trat be-
sonders in den Bereichen Militär und Wirtschaft zutage: Die Armee wurde nach deutschem 
Vorbild reformiert, die Marine mit Material aus England bestückt, das Rechtswesen auf der 
Grundlage des Code Napoléon und mithilfe von deutschem Fachpersonal umgestaltet. Die 
gesamte Meiji-Zeit (1868-1912) war geprägt vom Dualismus zwischen oft kritikloser Nach-
ahmung westlicher Zivilisation einerseits und staatlich verordnetem Nationalismus ande-
rerseits (vgl. für den Sport, Kap.4.5.2.3). Es ging Japan in erster Linie darum, mit den 
westlichen Mächten gleichzuziehen. In der Taisho-Demokratie (ab 1912) wurde schließlich 
das Volk erkannt und ein parlamentarisches System eingeführt, das durch westlichen Ein-
fluss entworfen wurde. Dennoch wird der europäische Einfluss häufig überschätzt: Der 
Wahrung der japanischen Geistesinhalte wurde stets große Beachtung beigemessen, was 
sich besonders an der Stellung des Kaisers bemerkbar machte. Die folgende Showa-Zeit 
(ab 1926) war neben dem zweiten Weltkrieg durch Wirtschaftskrisen, Ultranationalismus 
und Expansionsstreben geprägt. Vor allem die 1950/1960er Jahre waren von einer starken 
japanischen Selbstverständnis-Debatte geprägt und es gab die unterschiedlichsten Wider-
stände gegen die Verwestlichung Asiens (Takeushi, 2005[1948]). Takeushi verstand diese 
Verwestlichung als Zwang durch Europa zu einem ‚modernen Asien’ und äußerte starke 
Kritik. Er unterstellte Europa, dass es nur in Asien eindringe, um seine eigene Identität zu 
finden: „Durch die Konfrontation mit dem Fremden vergewisserte es sich umgekehrt seiner 
selbst“ (Takeushi, 2005, 12, vgl. Kap.2).  
 

                                            
3 Die Shogunats-Herrschaft wurde in Japan von Vater zu Sohn weitergegeben, jedoch durch den Kaiser ver-
liehen, der die eigentliche Macht im Land trug. Durch das ‚Hofgesetz’ (1615) wurde der Kaiser jedoch in eine 
‚goldene Gefangenschaft’ gebracht mit dem Verbot, den Palast zu verlassen. Damit konnte ihm die direkte 
politische Macht genommen werden, und das Land wurde folgend vom Togukawa-Shogunat regiert (aus-
führlich Pohl, 2002). Das Shogunat verlegte schließlich seinen Regierungssitz von Kyoto nach Edo (später 
T�ky�); der machtlose Kaiser blieb zurück (Stahncke, 1998; Pohl, 2002). Kyoto (�&') ist zusammenge-
setzt aus: ky�-t� = Hauptstadt-östlich; T�ky� (��� aus: to-kyo = die östliche Hauptstadt. 
4 Durch die gewaltsame Öffnung Japans 1854 wurde die Schwäche des Tokugawa-Shogunats deutlich. Der 
Kaiser zog in das ehemalige Tokugawa-Schloss, um damit seine neue Vormachtsstellung zu untermauern. 
5 Noch heute gibt es bei vielen Hausbesitzern nur noch ein einziges ‚japanisches’ Zimmer, das den Gästen 
vorbehalten ist. Die meisten anderen Räume entsprechen dem europäischen oder amerikanischen Stil.  
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Bis heute haftet Japan das Etikett an, ein Land 
zwischen Tradition und Moderne zu sein 
(Clammer, 19976; Pohl, 2002), das äußerst in-
teressiert an Internationalisierung ist und durch 
sein hoch ausgeprägtes Konsumverhalten und 
sein Interesse an modernster Technik sehr 
materialistisch und futuristisch wirkt. Diese Dar-
stellung wird durch das Bild der ‚traditionell-
japanischen Askese’ ergänzt (vgl. Abb.4-22).  
 
Abb.4-22: Das Bild Japans in der deutschen Presse – 
noch immer ist die Darstellung von Tradition und Moderne als Gegenüberstellung präsent (Eggebrecht, 
2006, für die SZ; auch Finsterbusch, 2005, für die FAZ oder Reichert, 2004, für die SZ). 

Seit 1980 ist Japan der größte Automobilhersteller und auch in der Informationstechnolo-
gie und Fotografie sind japanische Produkte sehr gefragt. Gleichzeitig ist es eine nach wie 
vor stark hierarchisch strukturierte, von Traditionen geprägte Gesellschaft: Auch wenn die-
se Strukturen im alltäglichen Leben nicht unmittelbar sichtbar sind, ist vieles nach einer 
spezifischen Ordnung vorbestimmt. So macht schon die Sprache eine Gleichstellung 
durch Sprachschnelligkeit, Höflichkeitsregeln, männliche und weibliche Formen und ver-
wandtschaftsabhängige Terminologie unmöglich (u.a. Clammer, 1997; Hijiya-Kirschnereit, 
1985 in Germer, 2004)7. Dennoch verändern sich die Familienstrukturen mit dem traditio-
nellen Zusammenleben unterschiedlicher Generationen; die zugesprochenen Rollen wer-
den aufgebrochen (Pohl, 2002; Weber, 1998).  
Viele junge Japaner sind mehr an Reichtum und Wohlstand interessiert als an einem be-
stimmten Beruf (Clammer, 1997). Der Traum von einem besseren Leben in der Stadt be-
wirkt eine hohe Landflucht: Während 1920 Land- und Stadtbevölkerung in einem Verhält-
nis von 80 zu 20 stand, ist es heute andersherum, d.h. 80% der japanischen Bevölkerung 
lebt in den Großstädten (über 300000 Einwohner). Die Landflucht führt bereits zu der Ent-
stehung einer sogenannten ‚Megalopole (Megalopolis)’, d.h. zum Zusammenschluss zwei-
er Metropolen, beispielsweise T�ky� und Yokohama. Erstaunlich ist dabei, dass die Krimi-
nalitätsrate in Japans Großstädten extrem niedrig ist. Japans Regierung äußert sich be-
sorgt über die immer stärker ansteigende Überalterung. Bei sinkenden Geburtenraten ver-
langen immer mehr ältere Personen nach sozialer Sicherung (Pohl, 2002; Flüchter, 1998; 
Weber, 1998), die von der Familie aufgefangen werden muss. 
Die Freizeit wird in Japan häufig in Clubs mit den dort arrangierten Aktivitäten verbracht; 
demzufolge ist nur wenig Raum für freie und individuelle Entfaltung. Die Ansprüche an 

                                            
6 Clammer (1997) setzt sich intensiv mit Japan und seinem Konsumverhalten auseinander, das von Öko-
nomie und Arbeit vor dem Hintergrund eines ‚kulturellem Nationalismus’ geprägt sei und eng mit der Urbani-
sierung und Internationalisierung zusammenhänge. Damit einher gehe auch das Interesse an Marken, 
Trends, Qualität und hohen Preisen. 
7 Die Frau scheint nach außen hin eine untergeordnete Rolle zu spielen, hat jedoch absolute Entschei-
dungsgewalt über das Familien-Budget. Der Mann gibt seinen Lohn an die Frau ab, sie wiederum entschei-
det, was damit im alltäglichen Leben geschieht. Dennoch hat der Mann eine höhere symbolische Macht. Auf 
die Rolle der Frau in Japan soll im Folgenden nicht detailliert eingegangen werden.  
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Leistung und Bildung sind hoch. Die Ausbildung an der ‚richtigen’ und renommierten Uni-
versität verspricht Karriere und lebenslange Anstellung; der gute Ruf der Ausbildungsstät-
te wird dabei höher bewertet als der Studienabschluss. Die Kontakte dafür werden bereits 
während der Clubaktivitäten geknüpft, denn die persönliche Vermittlung ist von großer Be-
deutung8. Diese Fakten sind jedoch folgenreicher und individuell einschneidender als die 
Realität: In internationalen Vergleichsstudien hat sich gezeigt, wie stark Japans Schüler in 
den Bereichen der Teamarbeit, der kreativen Lösungsansätze und des selbstständigen 
Denkens ausgebildet sind. Im Gegenzug wurde festgestellt, dass die (Lern-)Motivation 
nach der Schulzeit sinkt, wenn eine Aufnahme an einer renommierten Hochschule erfolgt 
ist (Pohl, 2002; Mathias, 1998). Kinder verbringen ihr Leben primär in der Schule. Dort 
spielen Identität und Individualisierung eine noch untergeordnete Rolle, vielmehr steht die 
Ausbildung der Harmonie in der Gruppe im Vordergrund: Schon früh scheint den Kindern 
die hierarchische Struktur der japanischen Gesellschaft für ihr eigenes Leben vermittelt zu 
werden.  
Im kulturwissenschaftlichen Diskurs spielt dabei auch die starke Trennung zwischen Innen 
und Außen (uchi und soto) eine große Rolle, d.h., handlungsleitend sind die Belange der 
aktuell virulenten Bezugsgruppe, nicht dessen Einordnung in ein übergeordnetes Konzept, 
d.h. ungeachtet bleiben grundsätzliche politische oder gesamtgesellschaftliche Folgen 
(Moritz & Ruth, 2003; 20049). Die Welt besteht aus Personen, die zur eigenen Innenwelt 
(uchi) gehören oder draußen sind (soto) und damit nicht zur ‚eigenen Gruppe’ gehören. 
Ausländer gehören zumeist der Außen-Gruppe an, die Innen-Gruppe ist gekennzeichnet 
von starker Gruppenidentität, und jeder Einzelne erfährt seine Selbstverwirklichung ge-
meinsam mit der Gruppe. 
In diesem Zusammenhang ist die Auseinandersetzung mit dem ‚Eigenen’ und dem ‚Frem-
den’ interessant, da in Absetzung zum westlichen Vorzug des ‚Individuums’ die ‚Gruppe’ 
noch lange als zentrale sozioökonomische Organisationsform der japanischen Gesell-
schaft angesehen wurde und auch die gruppeninternen Strukturen als Grundlage einer 
homogenen, nach Harmonie strebenden Gesellschaft verstanden wurde. Die Organisation 
der Kleingruppe wurde auf die gesamte Gesellschaft transferiert, woraus folgte, dass ‚Ja-
panischsein’ mit einer Zugehörigkeit zu einer homogenen ethnisch-nationalen Gruppe, 
Kultur und Sprachgemeinschaft gleichgesetzt wurde. In der entgegengesetzten Darstel-
lung des ‚individualisierten Westens’ wurde das gruppenharmonische Bild Japans weiter 
hochstilisiert (Germer, 2004)10. Der Homogenitätsmythos wird von vielen Japanologen kri-
                                            
8 Das wird beispielsweise an der Verteilung der Visitenkarten deutlich. Es heißt: Wenn Sie einmal eine Visi-
tenkarte bekommen haben, können Sie sich immer wieder darauf berufen (Dambmann, 2005). 
9 Moritz & Ruth (2003; 2004) verdeutlichen das am Beispiel des Verkehrssystems in Japan. Im Alltag von 
T�ky� zeigt sich diese Trennung an einem ganz unmittelbaren Beispiel. Im Sommer ist es heiß und feucht. 
Die Klimaanlage wird für das eigene Wohlbefinden, das Innen, auch während des Parkens bei laufendem 
Motor genutzt. Dabei spielt es keinerlei Rolle, inwieweit die vorbeigehenden Menschen oder die Umwelt ge-
nerell, das Außen, beeinflusst werden (Coulmas, 1993, 184; Moritz & Ruth, 2003, 6; zur intensiven Ausei-
nandersetzung mit Uchi und Soto: Lebra, 2004).  
10 Die Ideologie der Homogenität wird häufig als Produkt des Traditionalismus (Antoni, 1991; Vollmer, 2003) 
beschrieben, mit dem Ziel einer bewussten Konstruktion nationaler Identität. Diese Traditionen ergeben sich 
aber in Wahrheit aus der japanischen Moderne und nehmen damit nicht nur Elemente aus der japanischen 
Tradition auf, sondern werden auch mit Hilfe westlicher Begriffe konstruiert. Dennoch werden sie als ‚ur-
sprünglich japanisch’ bezeichnet (Mae, 2001). Zu historischen Ansätzen von Gruppendefinitionen im moder-
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tisiert, was an der folgenden Aussage McVeighs deutlich wird, der mit einem Analysemo-
dell anhand eines internationalen Vergleichs diesem Mythos widerspricht: 

„’Homogenity’, whether understood as racial or ethnic, may be a convenient word for certain 
journalists, politicians or political scientists, but it has little use for describing a modern society of 
126 million individuals. Moreover, Japan’s diversity is also evident in the number of Okinawans, 
Koreans, Chinese, Burakumins, and pre-and post-1945 immigrants from Asia who belie any 
monolithic view of Japan. And it is misguided to posit a ‘mainstream’ Japan vis-à-vis minority 
groups, as if the former were homogenous” (McVeigh, 2004, x in Germer, 2004, 14). 

Japan ist heterogen und kulturell vielfältig, auch wenn sich der Inselstaat ‚erst’ 1868 der 
Welt vollkommen ‚öffnete’. Dadurch, dass die Bewohner des Landes ab diesem Zeitpunkt 
sehr offen agierten, wird Japan heute eher zu den westlichen denn zu den traditionell asia-
tischen Ländern gerechnet. 
Dass das Verständnis Japans noch immer daran festgemacht wird, ein Land zwischen 
Tradition und Moderne zu sein, wird auch von einigen Japanologen geschürt. So fragt bei-
spielsweise Mae (2001) innerhalb der Globalisierungsdebatte, inwieweit ‚nichtwestliche 
Kulturen’ Modernisierung erfahren und mit ihr umgehen. Der Dialog zwischen westlichen 
und nichtwestlichen Wissenschaftlern scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. 
Sie beruft sich in ihren Ausführungen auf den Transkulturalitätsansatz von Welsch (1997). 
Allerdings scheint sie hier ein anderes Verständnis von Transkulturalität zu haben als 
Welsch und Bhabha beabsichtigten (vgl. Kap.2), denn Mae ist es wichtig zu erkennen, 
dass sich die Kulturen zwar zueinander offen verhalten, aber dennoch in ihrer Eigenstän-
digkeit und Inkommensurabilität erhalten bleiben und in einem Wechselverhältnis zuein-
ander stehen. Bhabha hingegen sah in der gegenseitigen Offenheit etwas Neues, einen 
‚Dritten Raum’, in dem sich die jeweiligen Wurzeln der Kulturen nicht mehr ohne Weiteres 
erkennen lassen. Mae ergänzt, dass Japan sich nach wie vor als einheitliches Land zeige 
(Mae, 2001, 259). Dass diese Homogenität in Diskrepanz zu der eigentlichen Heterogeni-
tät des Landes steht, begründet sie durch die äußeren Einflüsse auf kultureller, religiöser, 
sozialer und lokaler Ebene, die die Unterschiede zwischen den Menschen hervorgebracht 
hätten – schon aus diesem Grund hätte Japans Kultur ein hohes Potential an transkulturel-
len Elementen. Bei Mae (2001) scheinen unterschiedliche Paradigmen ineinander zu lau-
fen, da sie einerseits davon spricht, man müsse Japan aus zwei Blickwinkeln betrachten, 
erstens im Hinblick auf die westliche Kultur und zweitens in Bezug auf Asien. Dieses Ver-
ständnis impliziert eine interkulturelle Herangehensweise. Andererseits beruft sie sich 
zugleich auf den japanischen Kulturkritiker und Schriftsteller Sh�ichi Kat�, der schon 1955 
erkannte, dass die japanische Kultur eine Mischkultur (zasshu bunka) sei. Hiermit scheint 
Mae ihr Verständnis von Transkulturalität begründen zu wollen, denn das Verständnis der 
japanischen Kultur im Sinne Kat�s stellt in ihren Augen einen Modelltypus der hybriden 
Kultur dar. Welche Folgen daraus erwachsen, bleibt jedoch in ihren weiteren Ausführun-
gen unklar. 
Es bleibt aber grundsätzlich festzuhalten, dass die Globalisierung den Wunsch zur Selbst-
verwirklichung und zur eigenen Zugehörigkeit verstärkt. Dazu gehört die Tatsache, über 

                                                                                                                                                 
nen Japan: Saaler, 2004: Er zitiert im Eingang seines Aufsatzes einen ehemaligen LDP-Politiker mit den 
Worten „Japan – das ist ein Staat, eine Sprache, eine Ethnie […]“ (Muneo, 2001 in Saaler, 2004, 167). 



136 Fahrradfahren (in) Bremen und T�ky� 

die wechselseitige Beeinflussung das Eigene und Fremde anzuerkennen. In Abhängigkeit 
von der umgebenden (kulturellen) Umwelt ist die alltägliche Identitätsarbeit ein aktiver 
Prozess des Einzelnen (vgl. Kap.2.2). Der Körper, seine Konstitution und Präsentation, ist 
die Verbindung und entsteht aus dem Verhältnis zwischen der Welt der Dinge und dem 
Sinn des Selbst (Clammer, 1997, 6); es ist eines der Hauptthemen in der zeitgenössischen 
japanischen Kulturwissenschaft. Nur was genau bedeuten Körper und Leib in Japan (vgl. 
Kap.2.2.3) und wie werden Bewegung und Sport verstanden? 

4.5.2.2 Vorbemerkungen zum Körper- und Sportverständnis (Japan) 

Der Körper und der Umgang mit ihm scheint in Japan eine andere Rolle zu spielen als in 
Europa. Die Bildung des menschlichen Körpers als essentieller Aspekt des Selbst ist ein 
zentraler Teil bei der Konstruktion von Kultur (vgl. Kap.2). Die Betonung dieser Selbst-
Kultivierung – gewonnen durch den chinesischen Konfuzianismus und beheimatet in Ideen 
der ästhetischen Praxis, Meditation und Martial Arts (und in der zeitgenössischen Welt in 
Form von Konsum) – ist schon seit langem Teil der ‚japanischen Kultur’ und besitzt auch 
eine moralische Funktion. Dass noch in der Edozeit (1603-1868) der Sitz des Denkens 
und der Emotionen in der Bauchregion (jap. hara) verortet war, findet man heute sowohl in 
vielen gebräuchlichen Redewendungen (hito no hara o yomu = jemandes Gedanken le-
sen) als auch in Weisen der japanischen Massage und Akupunktur (Michel, 2001).  
 
Die japanische Ambivalenz in der sozialen Entwicklung (Nationalität versus Internationali-
tät) zeigt sich auch in der Betrachtung des Körpers. Auf der einen Seite gibt es traditionell 
keine scharfe Trennung zwischen Mensch und Natur, auf der anderen Seite gibt nach wie 
vor die Idee des Selbst als verkörpertes Selbst (Horne, 2000), woran heute noch fest-
gehalten wird, um seinen Traditionen treu zu bleiben. Der Körper wird als Geschenk der 
Eltern betrachtet, den es zu pflegen gilt – nicht für narzisstische Zwecke, sondern als 
Hilfsmittel für Erleuchtung oder Selbstrealisation und als Basis für Harmonie. So wird bei-
spielsweise das Alter als etwas sehr Positives betrachtet (Clammer, 1997, 20f.; Manzen-
reiter, 2004b; Horne, 2000). Auf der anderen Seite findet besonders in Japan die Selbst-
darstellung, bzw. die Gestaltung des Selbst hauptsächlich in Anlehnung an Konsum, Wer-
bung und Massen-Medien statt, um mit der Moderne und der Anbindung an die Welt mit-
zuhalten (Horne, 2000; Clammer, 1997)11. Politik und Markt spielen eine große Rolle, 
wenn es um den Sport und dessen Ausübung geht, was auch im japanischen Schulsystem 
deutlich wird. Das Interesse am Körper ist dort im Zuge der Modernisierung von einer sub-
jektiven zu einer objektiven Orientierung gewechselt, und der Körper (das ‚Projekt: Kör-
per’12) wird nun in sich ständigen, instrumentalisierten Wiederholungen ohne Übungsvari-

                                            
11 Dies wird auf unterschiedlichsten Ebenen deutlich, bspw. durch Schönheitsoperationen, die sowohl japa-
nischen Frauen als auch Männern ein westlicheres Aussehen verschaffen. Sie zeigen gesellschaftlich er-
kennbare Normen, um z.B. Status und Macht darzustellen (Dutton in Horne, 2000).  
12 Horne spricht hier die japanische Übernahme des „Projekts: Körper“ aus dem Westen an (in Anlehnung 
an Shilling, Turner und Giddens), als Anbindung an die Moderne, um die eigene Identität als Individuum zu 
finden. Clammer (1997) zufolge sei dies aber nicht zutreffend, da Individualisierung in Japan eher rituellen 
Charakter habe (Horne, 2000, 76). Vielleicht ist hier auch die Kombination der Autoren denkbar, da es den 
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ationen trainiert (Horne, 2000). Gerade die fundamentale Beziehung zwischen Subjektivi-
tät und Objektivität spielt vor dem Hintergrund einer kulturell orientierten Fragestellung ei-
ne Rolle, da sich die ‚Objektivität’ der umgebenden Gesellschaft (Kultur) subjektiv in den 
Körper einschreibt (Manzenreiter, 2004b), sozusagen das Soziale somatisiert (Bourdieu, 
1992, 206f. und Kap.2). 
Das Interesse am Leibbegriff ist wie in Deutschland auch in der japanischen Sportwissen-
schaft hoch. Wissenschaftler beziehen sich dabei sowohl auf westliche, als auch auf japa-
nische Philosophen, beispielsweise Washida Kiokazu, der Mode als etwas beschreibt, den 
Leib ausdrücken zu wollen13. Ihm geht es darum, ein neues Verständnis des Leibes zu 
erarbeiten, mit dem Ziel „Harmonie mit unserem Körper zu finden“ (Inagaki, 2003, 4). In 
Anlehnung an den japanischen Zen wird der Leib, die Vernunft, der Geist und die Seele 
abgelegt, um in den Zustand der Selbstvergessenheit zu gelangen, in der es keinen Un-
terschied zwischen dem Selbst und dem Anderen gibt. Es kommt zu einer Auflösung der 
Differenz, der Leib wird zum „geöffneten Leib“ (Inagaki, 2003, o.S.). Globales Denken er-
fordert ein unverschlossenes Denken, d.h. Subjektivität und menschliche Existenz ist erst 
dann möglich, wenn jemand anderes (die Welt (Heidegger), die Umwelt (Uexküll)) auf uns 
einwirkt14. In Bezug auf die Öffnung beschreibt Inagaki (2003) den Leib als Möglichkeit, 
ein Einheitsgefühl mit der Natur durch den Leib zu empfinden (vgl. Kap.2). In Anlehnung 
an Hegel führt er aus, dass man den nach außen geschlossenen (homogenen) Leib über-
winden muss. Inagaki hält an den traditionellen Vorstellungen des Leibes in Anlehnung an 
Martial Arts fest, weil sie eine Verbindung zwischen Körper und umgebenden Kontext pos-
tulieren. Nach und nach kommt dieses als Thema auch in westlichen Ländern an.  
Die Verschiebung dieser japanischen Sicht auf den Körper ist demnach besonders vor 
dem Hintergrund der japanischen Modernisierung bedeutend, weil Japan sich dem Wes-
ten öffnete und dessen Leib-Körper-Betrachtung annahm, welche mittlerweile vom Westen 
selbst stark kritisiert wird. In Japan scheint sich die frühere (westliche) Trennung von Kör-
per und Leib zumindest teilweise gefestigt zu haben (vor allem im Hinblick auf Konsum15), 
wohingegen der Westen versucht, diesen aufzubrechen. Gerade im japanischen Kontext 
spielt vor dem Hintergrund von Zen die Vereinigung von Körper und Geist (Leib und See-
le) eine Rolle, da im Zen der Monismus von Leib und Seele vorherrscht. Inagaki zieht eine 

                                                                                                                                                 
Anschein hat, als würde man in Japan den Körper als Projekt trainieren, während man im Bereich der Martial 
Arts einen anderen Eindruck gewinnt (siehe z.B. Manzenreiter, 2004b).  
13 Anschaulich ist in diesem Zusammenhang die Untersuchung Barthes’ zur „geschriebenen (oder besser 
noch: beschriebenen) Mode“ (Barthes, 1985, 8f.), in der er die weibliche Kleidung in Modezeitschriften auf 
ihren Bedeutungsgehalt und die enthaltenen Codes hin analysiert. Es werden Bedeutungen, andere Zei-
chensysteme (nämlich die der Mode) rekonstruiert, weil sie sowohl Teil des alltäglichen Daseins als auch 
Selbsterkenntnis und Kommunikationsobjekt sind. 
14 Inagaki (2003) beschreibt in diesem Zusammenhang den ‚Namba-Gang’ (ähnlich dem Passgang), eine 
kulturell-geprägte Fortbewegungsform, an der man noch bis zur Meiji-Regierung die Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Stand erkennen konnte. Der Gang fiel – mit Derrida bezeichnet – unter den Begriff ‚opposition 
hierarchissantes’, und es entwickelten sich zwei verschiedene Versionen daraus: der formale (zweckgebun-
dene) und der informelle (dem eigenen Willen entsprechende) Gang. Haltung und der ‚richtige Gang’ spiel-
ten damals und noch heute eine häufig entscheidende Rolle in der eigenen Repräsentation.  
15 Dieses ist auch beim Lernen durch Drill (bspw. in der Schule) erkennbar: Harmonie auf der einen, Trai-
ning auf der anderen Seite. Als Trennung von Körper und Geist wurde bspw. die europäische Gymnastik 
und die Leibeserziehung eingeführt (Inagaki, 2003).  
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Verbindung zwischen dem (Zen-)Buddhismus und dem Christentum: Genau hier läge der 
Boden für den noch lange in das 20. Jahrhundert reichenden Körper-Geist-Dualismus. 
Während man im Buddhismus zunächst über den Leib zum Denken komme, beginne man 
im Christentum mit der Seele (Inagaki, 2003; Manzenreiter, 2004b). 
 
Die stetig noch in Zusammenhang mit Japan formulierte Vermischung von Tradition und 
Moderne zeigt sich auch im Verständnis von Sport16. Besucher sind oft fasziniert von der 
friedlichen Koexistenz traditioneller und moderner Sportarten. Deren häufig als Eklektizis-
mus bezeichneter Charakter scheint in Japan selbst kaum jemanden zu stören. Japans 
Öffnung zur Außenwelt hatte starke Auswirkungen auf den Sport, denn dieser etablierte 
sich dadurch zu einem neuen Handlungsfeld (Manzenreiter, 2001). Originär japanische 
Bewegungsformen wie Sumô, Bogenschießen, Schwertkampf und Martial Arts wurden er-
gänzt mit den durch die Begeisterung für das Westliche eingeführten Sportarten wie 
Baseball, Fußball, Cricket oder Golf (Naul & Okade, 2000; Baseball gilt heute als belieb-
teste Sportart in Japan). Diese Modernisierung wurde gleichzeitig auch negativ als 
‚Westernisierung’ wahrgenommenen, mit Folgen für die kulturelle Identität. Eine Antwort 
auf diese ‚kulturelle Krise’ war auch auf sportlicher Ebene die Rückbesinnung auf traditio-
nelle japanische Sportarten (Guttmann & Thompson, 2001; Manzenreiter, 2004b)17. 

Abb.4-23: Traditioneller Sport in Japan (Maguire & Nakayama, 2006) 

                                            
16 Bis auf wenige Ausnahmen ist nur wenig Literatur zum japanischen Sport in deutscher Sprache erschie-
nen, bspw. Möller, 1990; 1993; 1996; Naul & Okade (Hg.), 2000; Manzenreiter 1998; 1999; 2001; 2002; 
2004a; 2004b. Das hat Einfluss auf die Darstellung des Sports in Japan, da originale Quellen unbeachtet 
bleiben, wenn sie nicht übersetzt wurden. Manzenreiter ist einer der wenigen deutschsprachigen Wissen-
schaftler, der am Beispiel Japans Sport mit Gesellschaft verbindet. Kritisch anzumerken ist, dass Begriffe 
wie ‚Kultur’ oder ‚Transkulturalität’ häufig undefiniert bleiben (z.B. 1998, 41), was das Verständnis erschwert. 
17 Guttmann & Thompson (2001) diskutieren die Geschichte und Entwicklung einzelner japanischer Sportar-
ten anhand von sieben unterschiedlichen Charakteristiken (Säkularisierung, Gleichheit, Bürokratisierung, 
Spezialisierung, Rationalisierung, Quantifikation, Besessenheit auf Rekorde). Ihrer Meinung zufolge sind vie-
le der traditionellen Sportarten erst in der modernen Zeit (nach 1868) eingeführt worden (auch Manzenreiter, 
2004b, 774). Sie werden aber „traditionell“ genannt, weil sie im Sinne Bourdieus ihre alltägliche (habituelle) 
Selbstverständlichkeit verloren haben (Bsp: Bogenschießen). 
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Noch in der Meiji-Ära (1868-1912) diente die Leibeserziehung als Sozialisationsinstanz un-
ter dem Einfluss der Kaiser-Staats-Ideologie, auch in Form von geistiger Indoktrinierung 
(Manzenreiter, 1998; 2001; Horne, 2000). Der Sport galt primär als Erziehungsinstrument, 
forciert durch seine Militarisierung und das ‚Trainieren des wehrhaften Körpers’ oder als 
Präsentationsbühne für nationale Erfolge, d.h., 

„[…] als kommerzielles Unterfangen (Profisportarten Baseball oder Sumo), also öffentliche Ein-
nahmequelle (Pferde-, Rad-, oder Motorsport), als pädagogisches Instrument (Schulsport) oder 
im Rahmen der Firmenwohlfahrt (Firmensport) […]. Den meisten JapanerInnen war daher ohne 
Zugehörigkeit zu einer Bildungsinstitution oder einer großen paternalistisch agierenden Firma 
der Zugang zu aktiven Sport praktisch verschlossen“ (Manzenreiter, 2004a, 234). 

Ein weiteres Indiz dafür, dass Sport in Japan anders betrachtet wurde als in anderen Län-
dern, zeigt sich darin, dass der Begriff ‚Sport’ erst 1930 in der Wissenschaftssprache er-
schien. Manzenreiter (2004b) erklärt das damit, dass jedes Spiel oder jede Körpertechnik 
in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten wurzelte, sodass nur moderne Be-
obachter diese Bewegungsformen als Sport klassifizieren können18. Erst im Zuge der Pla-
nung der Olympischen Spiele 1964 wurde die breite Bevölkerung auf den Sport im Allge-
meinen vorbereitet und Sportanlagen ausgebaut. Dass die Olympischen Spiele der Anlass 
für den Anstieg des sportlichen Interesses waren, hatte auch politische Gründe. Für Japan 
war Olympia das wichtigste sportliche Großereignis – „eine ganze Nation rückte zusam-
men, um der Welt zu zeigen, was Japaner gemeinsam erreichen können“ (Pohl, 2002, 
247; Horne, 2000; Manzenreiter, 2004b)19. Schon die Entzündung des olympischen Feu-
ers hatte höchsten Symbolcharakter, denn der 19jährige Schlussläufer Sakai Yoshinori 
war am 6. August 1945 in Hiroshima geboren, genau an dem Tag, an dem die Atombom-
be auf die Stadt fiel (Tagsold, 2002). Die Olympischen Spiele standen im kollektiven Be-
wusstsein für die Überwindung gesellschaftlicher und politischer Polarisierungen der da-
mals noch jungen japanischen Demokratie und waren ein wichtiges Instrument der Neu-
bestimmung nationaler Identität. Räumlich waren die Spiele auf T�ky� beschränkt, es 
wurde aber versucht, Japan als Ganzes zu repräsentieren. Der Regierung gelang es aller-
dings in den Folgejahren nicht, das Interesse an Bewegung und Sport in der breiten Be-
völkerung fest zu verankern. Noch heute rangiert Japan im internationalen Vergleich auf 
dem 14. Platz unter den bewegungsfeindlichen Couch Potatoes: In einer japanischen Un-
tersuchung von 2001 fand man heraus, dass sich ein japanischer Erwachsener weniger 
als 11 Minuten am Tag sportlich bewegt (SSF, 2002 in Manzenreiter, 2004a, 237), und die 
japanische Regierung wird dafür von Pädagogen und Soziologen stark kritisiert. Sportliche 
Freizeitabhängigkeit hängt stark von Alter, Geschlecht, Bildungsstand oder Status ab, 
auch weil die Teilnahme am Breitensport einkunfts- und vermögensabhängig ist. Das 

                                            
18 Dieses erinnert an das Beispiel von Geertz (1987, 24), der in Anlehnung an Thoreau schrieb: „Es lohnt 
nicht […], um die ganze Welt zu reisen, bloß um die Katzen auf Sansibar zu zählen“. Vielmehr ist es wichtig, 
auch den Bedeutungszusammenhang des Kontextes, in dem sich diese Katzen befinden, zu erfassen und 
ihn dicht zu beschreiben, um weitere Interpretationen formulieren und den Kontext dort dicht, d.h. bedeu-
tungsrelevant, beschreiben zu können. 
19 Eine Wiederholung dieses (politischen und gesellschaftlichen) Ziels mit den Olympischen Spielen 1998 in 
Nagano und der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Korea scheiterte (Manzenreiter, 2004b; Hor-
ne & Manzenreiter, 2004). 
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Sportinteresse erfährt einen besonders großen Einbruch, wenn die Menschen in das ar-
beitsfähige Alter (ab ca. 30 Jahren) kommen (www.stat.go.jp; Manzenreiter, 2004a). Die-
ses lässt sich unter anderem durch das hohe Arbeitspensum in Japan begründen, ist 
gleichwohl aber dramatisch, wenn man an die unterschiedlichen Zivilisationskrankheiten 
denkt, die mit mangelnder Bewegung einhergehen. Die Förderung des Sports beugt sich 
den Gesetzen des Markts und des internationalen Wettbewerbs, d.h. orientiert sich am 
Spitzensport und nicht an sozialerzieherischen Interessen. Eine weitere Schwierigkeit stel-
len der Raummangel und die minimale Sportfläche pro Kopf dar (vgl.Tab.4-3). Dieses wird 
teilweise durch Sportarten kompensiert, die sich auf einen überschaubaren Raum kon-
zentrieren, beispielsweise Tennis oder Golf. Golf ist zu einer der Volksportarten geworden 
und gilt zudem als Statussymbol. Indoorhallen, die als Netzkäfige aus dem ‚Speckgürtel’ 
der Großstädte herausragen, gleichen fehlende Golfplätze aus (vgl. Abb.4-24). 

Abb.4-24: Golf-Indoorhallen in T�ky� (Fotos privat: © Tomoko Shimatomo) 

Für Kinder sind Flächen für ‚freies Spiel’ kaum vorhanden, obwohl Schulen und Universitä-
ten den größten Anteil von Sporteinrichtungen übernehmen. Ambivalent dazu stehen die 
seit den 1990er Jahren jährlich durchgeführten Schulsportfeste, in denen die sportlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schüler geprüft und sogar international verglichen wer-
den (Horne, 2000; Manzenreiter, 2004b). Langfristig kann diese sportliche Wirksamkeit je-
doch nur schwer aufrecht gehalten werden (www.stat.go.jp), wenngleich sich die japani-
sche Bevölkerung grundsätzlich der Bedeutung von Gesundheit und Fitness bewusst ist. 
Die Regierung versucht durch Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in 
Japan und Korea andere Sportarten in ihrem Ansehen anzuheben und zu fördern, ergän-
zend um die allgemeine Gesetzesauflage zur Gründung von Sportvereinen (Pohl, 2002; 
Manzenreiter, 2004a; Horne & Manzenreiter, 200420). Funktion und Nutzen des Sports ist 
die Schaffung kollektiver Identitäten, die symbolische Repräsentation von Gemeinschaf-
ten, die Organisation sozialer Netzwerke, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, die 
Veränderung des städtischen Images, das Schaffen neuer Märkte und die Steigerung des 
                                            
20 Horne und Manzenreiter (2004) argumentieren in ihrem Beitrag mit der Fußballweltmeisterschaft 2002, 
um den Zusammenhang von Globalisierung und Sport darzustellen. In Anlehnung an Bourdieus Konzepte 
von Kapital diskutieren sie hier v.a. die Aspekte Ökonomie, Politik und Markt als Aspekte von gesellschaftli-
chem Verhalten und Soziologie, aber auch den mit Fußball einhergehenden Kommerz („Beckhamania“). 
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Konsums. Ob diese Effekte jedoch wirklich eintreten, bleibt offen und hat auf der Ebene 
der Aneignung von ideologischen Konzepten keine Bedeutung (Manzenreiter, 2004b, Hor-
ne, 2000).  
 
Ähnlich wie in der deutschen Sportforschung erkennt man auch in der japanischen For-
schung kulturell-abhängige (wenn auch noch nationen-gebundene) Unterschiede. Als 
Hypothesen formulierten Niwa & Kaneko (1983) und Niwa (1985), dass in Sportarten spe-
zifische Wertemuster zu beobachten sind, je nach kulturellem Ursprungsland: Traditionelle 
japanische budô-Sportarten betonen stark die mentale Stärke, Selbstkontrolle und Selbst-
findung sowie hierarchische Organisationsstruktur und die Exklusivität und Kompromisslo-
sigkeit der Zugehörigkeit, während der ‚englische Sport’ Fairness, der ‚amerikanische’ 
Mannschaftsgeist und hedonistische Performanz fördern (Manzenreiter, 1998). Aus der 
sporthistorischen Forschung heraus sind mentale Stärke und Geisteshaltung die zentralen 
Elemente einer japanischen Sportsicht und zeigen bestimmte Folgeerscheinungen wie 
Masochismus und Selbstaufgabe, Verlust von Natürlichkeit, Spontaneität und Kreativität 
sowie ‚Sieg-Ideologie’ (Sanbonmatsu, 1994; Uesuhi, 1982 in Manzenreiter 1998). Am Bei-
spiel des Baseballs, bzw. des „Samurai-Baseballs“ beschreiben Manzenreiter (1998), 
Guttmann & Thompson (2001), Horne (2000) und Kelly (1998; 2007), dieser sei ein ganz 
anderer als der, der in den amerikanischen Stadien gespielt würde. Die unterschiedliche, 
kulturell-bestimmte Sicht auf Bewegung habe Auswirkungen und zeige sich mit dem 
„Scham-Prinzip“ (Kusaka, 1984), mit dem „Samurai-Credo“ (Kiku, 1984) und der totalen 
Hingabe für Schule, Mannschaft und Sieg (Manzenreiter, 1998), eben auch im ‚Samurai-
Baseball’. In jüngeren Forschungen (Roth et al., 2000) wird versucht, das traditionell Ja-
pan zugeschriebene Verständnis von gesellschaftlichen (Japan) versus individualistischen 
(Deutschland) Aspekten in Abhängigkeit von einer Nationenzugehörigkeit zu zeigen (vgl. 
Kap.5.1). 
Japan hat sich der ‚westlichen Kultur’, der Technologie und der Wissenschaft geöffnet, um 
von ihr zu profitieren, aber ohne ihr zu erliegen. Während versucht wird, Japan als die er-
folgreichste nicht-westliche Gesellschaft zu positionieren, gab oder gibt es auf der anderen 
Seite assoziierte Anstrengungen, unverwechselbare nationale und kulturelle Identität in 
Sport und Körperkultur beizubehalten. Vor dem Hintergrund eines transkulturellen Ver-
ständnisses von Kultur, auch am Beispiel des Sports, ist diese Sichtweise nicht statisch, 
sondern durch Dynamik und Veränderung charakterisiert. 

4.5.2.3 Städtische Besonderheiten 

T�ky� wird dem Klischee nach häufig als ‚das Herz Japans’ beschrieben, wobei diese 
Stadt bei weitem nicht ganz Japan repräsentiert. Außerhalb der Metropole bekommt man 
einen ganz anderen Eindruck des Landes. T�ky� ist heute eine der größten Metropolregi-
onen der Welt, in der ein Viertel der Gesamtbevölkerung Japans lebt (vgl. Tab.4-3). Es ist 
ein faszinierendes Chaos, das Weltoffenheit ausstrahlt, Internationalisierung propagiert 
und gleichzeitig an Traditionen festhält. Zwischen altjapanischen Schreinen, Fluten kleiner 
traditioneller Häuser und schwindelerregenden Hochhäusern bewegen sich Fußgänger, 
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Radfahrer und Autofahrer zugleich durch die dreispurigen Straßen oder winkeligen Gas-
sen.  
T�ky� ist in einem ständigen Wandel. Die Menschen sind im Vergleich zu anderen Städ-
ten oder Ländern den technischen Neuerungen gegenüber uneingeschränkt aufgeschlos-
sen. Die täglich drohende Gefahr eines Erdbebens scheint die Menschen in ihrem alltägli-
chen Leben nicht zu beeinträchtigen. Unter den Japanern gelten die T�ky�ter als  

„großzügig, freigiebig, amüsierfreudig, aber auch als streitlustig […]. Für die traditionsbewuss-
ten Menschen aus Ky�to sind die T�ky�ter zu laut und vergleichsweise unkultiviert, diese ande-
rerseits sind stolz darauf, direkter, offener und ehrlicher zu sein. […] Die T�ky�ter sind als dis-
zipliniert und hart arbeitend bekannt“ (Lutterjohann, 2004, 183f.). 

Den T�ky�tern wird ebenfalls nachgesagt, sie wären aufgrund des engen Zusammenle-
bens sehr rücksichtsvoll, um die gemeinsame Harmonie aufrechtzuerhalten. Ihr Bürger-
sinn sei vorbildlich und die Nachbarschaft werde gepflegt. Die Beobachtungen und Erfah-
rungen sind hier jedoch sehr unterschiedlich: Eine Entschuldigung, wenn man sich auf 
dem Bürgersteig versehentlich angerempelt hat, ist in T�ky� eher eine Seltenheit, aber 
das ist bei 40 Millionen städtischen Einwohnern und vollgestopften Fußwegen, vor allem 
während der Rushhour, vielleicht auch nicht anders zu erwarten. 
 
Die Stadtmitte bildet der Kaiserpalast (in Chuo-ku, vgl. Abb.4-25), umgeben von 23 Stadt-
bezirken, jeweils mit einem ganz eigenen Charakter (Lutterjohann, 2004).  

Abb.4-25: Die 23 Stadtbezirke im Innenstadtbereich T�ky�s (www.colliershalifax.com)  

Diese 23 Stadtbezirke liegen auf einer Fläche von 621km2, sodass sich bei einer Einwoh-
nerzahl von etwa 8 Millionen Menschen (nur im Innenstadtbereich) eine Bevölkerungsdich-
te von 13600 Menschen pro Quadratkilometer ergibt. Die Stadt wird von mehreren Flüssen 
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durchzogen, wovon drei gleichzeitig die Stadtgrenze bilden (Lutterjohann, 2004). Die Re-
gion Kantô, in der sich T�ky� befindet, ist eine der aktivsten Erdbebenzonen der Welt, 
kleinere Beben treten fast täglich auf. Sie ist sehr hügelig und liegt klimatisch in der gemä-
ßigten Zone: Der Sommer ist heiß und feucht, der Winter ist mild und trocken. 

Abb.4-26: T�ky� in Japan (roter Pfeil) und statistische Informationen zu T�ky� im Vergleich zu Bremen 

Von der bewohnbaren Fläche ist auch die Infrastruktur betroffen. Der Auf- und Ausbau der 
Straßennetze in T�ky� gestaltet sich aufgrund der Bevölkerungsstruktur und der durch die 
Geotektonik entstandenen Reliefierung oft als kostspielig und schwierig. In der Edo-Zeit 
(1603-1868) gab es kleine winkelige Gassen, die auch heute noch existieren, für den Au-
toverkehr jedoch ungeeignet sind. Die Straßen wurden in der Modernisierung der Meiji-Ära 
ausgebaut und vor den Olympischen Spielen 1964 schließlich strahlenförmig vom Stadt-
zentrum ausgehend in Hauptstraßen und Stadtautobahnen umgewandelt – um dem 
Platzmangel zu entkommen, auch zwei- bis dreifach übereinander (vgl. Abb.4-27). 

Abb.4-27: Ausbau des Straßennetzes für Olympia 1964 (Fotos: privat) 

Das Hauptverkehrsmittel ist die Metro, der Bus wird deutlich weniger genutzt, da auch er 
im dichten Straßenverkehr häufig aufgehalten wird. Daneben gelten das Auto und das 
Fahrrad als weitere Fortbewegungsmittel in der Hauptstadt (Pohl, 2002). Bei oberflächli-
cher Betrachtung meint man zunächst, dass es in T�ky�s Innenstadtbereich nur wenige 
Menschen auf dem Fahrrad gibt (Reichert, 2004). Doch Mohri und Nakano (1998) zufolge 
werden dort sogar 18% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Auch sind in T�ky� un-
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terschiedliche Radfahrertypen und Fahrweisen zu erkennen, die den ‚Forschenden als 
Radfahrer’ gleichzeitig Abgrenzung und Zugehörigkeit spüren lassen, weil man sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch deutliche Differenzen erfasst. Das dominierende Leitbild zeigt 
das Fahrrad als Gebrauchsgegenstand „mit schlechter technischer und ergonomischer 
Qualität, das lediglich für die Mobilität im nahen Lebens- und Wohnbereich genutzt wird“ 
(Moritz & Ruth, 2003, o.S.).  
Die topographischen Besonderheiten T�ky�s stellen für den Einsatz des Fahrrads ein 
Problem dar: In der hügeligen Stadt ist wenig Platz, viele Menschen müssen auf engem 
Raum miteinander auskommen. Das Einatmen der Emissionen lastet ergänzend auf Lun-
ge und Körper und erschwert das Atmen, besonders beim Berganstieg21. Die T�ky�ter lö-
sen dies einerseits durch das Bergaufschieben ihres Fahrrads und andererseits durch die 
Nutzung eines motorisierten Fahrrads; viele T�ky�ter ziehen deswegen die Metro vor. Den 
Weg vom Wohnort zur Bahnstation gehen sie dann zu Fuß oder sie nehmen dafür das 
Fahrrad. Die Fußwege sind dadurch vor allem zur beruflichen Stoßzeit, aber auch zu an-
deren Tageszeiten, extrem überfüllt, was die Nutzung des Fahrrads stark erschwert. 
Schwierigkeiten bereitet auch die Unachtsamkeit der Passanten, die aus Seitenstraßen 
und Häusern scheinbar gedankenlos auf den Gehweg treten und den Radfahrer zu Sla-
lomfahren und plötzlichen Bremsmanövern zwingen. Zusätzlich stellen die Geschäfte an 
den Gehwegen ihre Werbeschilder vor die Eingangstüren, die im undurchsichtigen Ge-
dränge zusätzliche Stolperfallen sind (vgl. Abb.4-28). Die Bevölkerung T�ky�s scheint sich 
jedoch daran gewöhnt zu haben, da die Radfahrer meist sicher und flüssig ausweichen 
und am entgegenkommenden Fußverkehr eher uninteressiert sind. 

Abb.4-28: Rad- und Fußweg in Bunkyo-ku und Setagaya-ku, T�ky� (Fotos: privat), allerdings zu einer sehr 
ruhigen Zeit am Wochenende; zur Rushhour war es nicht möglich, Bilder herzustellen. 

Die strahlenförmige Straßenstruktur spielt ergänzend eine entscheidende Rolle, weil sie 
die Personen immer wieder zunächst in die Stadtmitte zwingt, um dann in einen anderen 
                                            
21 Nach den USA und Russland ist Japan eines der G8-Staaten mit den höchsten Treibhaus-Emissionen 
(Ziesing, 2006). Das Land scheint seinen im Kyoto-Protokoll festgesetzten Zielen zum Klimaschutz hinter-
herzulaufen (www.tagesspiegel.de vom 10.10.2007). Die Bevölkerung ist sich des Problems bewusst, den-
noch würden nur etwa 45% ihr Leben so verändern, dass es der Umwelt zugute kommt (T�ky� Metropolitan 
Region Transportation Planning Comission (TMRTPC), 1998, 19ff.), was beispielsweise an der Nutzung der 
Klimaanlage deutlich wird. 
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Stadtteil zu fahren: Um T�ky�s Stadtzentrum mit dem Fahrrad zu durchqueren, braucht 
man mindestens eineinhalb Stunden (Reichert, 2004). Viele T�ky�ter leben im ‚Speckgür-
tel’ der Stadt, um der größten Enge zu entgehen. T�ky� wächst dadurch unaufhörlich; die 
durchschnittliche Pendlerzeit mit der Metro liegt bei etwa eineinhalb bis zwei Stunden 
(TMRTPC, 1998). Diese Streckenlänge legt man vor und nach der Arbeit eher selten und 
auch ungern mit dem Fahrrad zurück, wodurch sich die von der Bevölkerung bevorzugte 
Kurzstrecke erklärt. Das Fahrrad kann durch die niedrige Kriminalitätsrate fast ungesichert 
an den Bahnhöfen und auf den ausgewiesenen Fahrradparkplätzen stehen22 (Reploge, 
1992).  
Radwege gibt es in T�ky�, bis auf weniger Ausnahmen, kaum. Diese werden dann sowohl 
von Radfahrern als auch von Fußgängern benutzt, wenngleich die Nutzung unterschied-
lich angezeigt ist (vgl. Abb.4-29).  

Abb.4-29: Radweg in Chuo-ku, T�ky�, der von Radfahrern und Fußgängern genutzt wird (Fotos: privat) 

Ist kein abgetrennter Fußweg vorhanden, wird die Straße (manchmal) mit einer Leitplanke 
und einem halben Meter breiten Seitenstreifen ausgestattet. Überholen ist hier nur schwer 
möglich. Vorausschauendes Fahren ist besonders wichtig, da die Seitenstreifen auf der 
einen Seite unmittelbar an Haus- und Geschäftsausgänge grenzen und auf der anderen 
Seite Autos parken, deren Fahrer oft unachtsam aussteigen. Die Ampelschaltungen er-
schweren die notwendigen Bremsmanöver zusätzlich. Wer Vorfahrt hat, ist unklar. Im All-
gemeinen scheint in T�ky�s Straßenverkehr der Stärkste zu entscheiden. Von der sprich-
wörtlichen japanischen Höflichkeit und Zurückhaltung ist im Straßenverkehr wenig zu spü-
ren (Moritz & Ruth, 2004). Die subjektive Wahrnehmung ist, dass die Fahrradfahrer am 
Ende der Kette stehen. Das führt dazu, dass man sich nicht nach der Straßenverkehrs-
ordnung richtet und gegebenenfalls entgegengesetzt zum Verkehrsstrom fährt. Grundsätz-

                                            
22 Mountainbikes sind auf den meisten ausgewiesenen Fahrradparkplätzen kaum zu entdecken – und das, 
obgleich dort circa 400 bis 500 Fahrrädern geparkt sind. Das entspricht der Hauptnutzung von Stadtfahrrä-
dern. Dennoch stellt sich die Frage, wo Personen ihr Mountainbike parken, wenn sie zur Bahnstation fahren, 
denn die Mitnahme in der Metro ist verboten, es sei denn, das Fahrrad wird verpackt. 
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lich gibt es für die Rad fahrende Bevölkerung Gesetze (am Beispiel Yokohama: vgl. An-
hang B.07; http://cycle-T�ky�.cycling.jp/index.html.en)23. Es ist festgelegt, dass Radfahrer 
eigentlich den Fußweg nicht nutzen dürften. Die Gesetzgebung ist jedoch undurchschau-
bar, und die Vorschriften erscheinen schwer erfüllbar. Radfahrer sehen sich nicht als Ver-
kehrsteilnehmer und sind „schnellere Fußgänger“, was für die Autofahrer schwierig nach-
zuvollziehen ist. Unfälle werden zumeist ohne Polizei mit einem Kompromiss gelöst. Den-
noch gibt es auch offizielle Lösungen, und die Polizei macht sich die unüberschaubare 
Gesetzgebung zunutze, um den Fahrradverkehr zu kontrollieren. Radfahrer werden nach 
einem von ihnen verschuldeten Unfall ähnlich bestraft wie Autofahrer und haben hohe 
Strafen zu zahlen (Kuchikomi, 2005). Dass sich Radfahrer nicht als Teilnehmer des Stra-
ßenverkehr betrachten, steht möglicherweise in Zusammenhang mit der inneren und äu-
ßeren Bezugsgruppe (vgl. Kap.4.5.2), in der die umgebenden Personen und Kraftfahrzeu-
ge deshalb nicht aufmerksam wahrgenommen werden, weil sie nicht zur eigenen virulen-
ten Interessensgruppe gehören. 
Für die Polizei ist das Falschparken das größte Problem, vor allem vor den Bahnstationen. 
Radfahrer erhalten – wie PKW-Fahrer – einen Strafzettel, wenn sie ihr Gerät nicht ord-
nungsgemäß abstellen. Die Polizei-Präsenz ist in T�ky� sehr hoch, so dass Verkehrssün-
der schnell gefasst werden. Der Vorteil ist, dass die Polizisten äußerst aufmerksam sind. 
Vermisste Fahrräder, die eine Versicherungsplakette tragen, werden noch nach Jahren 
zum Besitzer zurückgebracht. Die Versicherung ist sehr günstig (500 Yen = 3,50€ pro 
Jahr) und gilt, solange das Fahrrad existiert. 
 
Die Regierung in T�ky� zeigt sich eher ambivalent gegenüber dem Fahrrad, was zum ei-
nen an der für Radfahrer desolaten Straßenbauplanung deutlich wird, zum anderen wird 
die Bevölkerung dazu angeregt, mehr und häufiger auf das Rad umzusteigen (Reploge, 
1992, Moritz & Ruth, 2004). Für die Politik sind generell Person, Anlass und Nutzung des 
Fahrrads interessant, um daran anschließend adäquate Maßnahmen zum Straßenbau zu 
ergreifen. So gibt es Planungskommissionen, die sich ausgiebig damit beschäftigen, 
wenngleich sich bisher für die Basis, d.h. die Radfahrer in T�ky�, keine Veränderung ein-
stellt und in naher Zukunft auch keine zu erwarten ist (TMRTPC, 1998; Moritz & Ruth, 
2003; 2004; Moritz, 2003). Da viele Einwohner T�ky�s bei schlechtem Wetter auf öffentli-
che Verkehrsmittel umsteigen, fühlt sich der Teil der Regierung, der dem Fahrrad nicht 
besonders zugeneigt ist, darin bestätigt, sich gegen das Radfahren auszusprechen, weil 
diese Radfahrer bei Regen die Bahnen zusätzlich überfüllen und man deren Anzahl nicht 
kalkulieren könne (Moritz & Ruth, 2004). Ergänzt wird die Gesamtproblematik dadurch, 
dass die offiziell vorgeschriebene Breite eines Radwegs beispielsweise fast nirgendwo 
gegeben ist (Moritz & Ruth, 2004). Wird der zur Verfügung stehende Platz enger, dann 
zugunsten der Fußgänger, d.h. der Radweg endet abrupt. Radwege werden grundsätzlich 
nur an Orten geplant und gebaut, die generell Platz bieten (wie z.B. am Tama-River, der 

                                            
23 In T�ky� gibt es das ‚bicycle culture centre’, in dem vielfältige Informationen rund um die Geschichte des 
Fahrrads verfügbar sind, aber auch solche in Bezug auf Sicherheit und Technik. Anschaulich wird erklärt, 
wie man sowohl in der Stadt als auch außerhalb mit dem Fahrrad fährt (http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/ ja-
panese/index.html; www.japancycling.org; http://cycle-T�ky�.cycling.jp). 
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zwar noch zur Innenstadt T�ky�s zählt, aber außerhalb des Stadtkerns liegt). Dort, wo sie 
wirklich sinnvoll wären und dringend gebraucht würden, d.h. im Innenstadtbereich, hat der 
Autoverkehr Priorität. Eine Verkleinerung der Verkehrsstraßen zugunsten der Radfahrer 
würde in den Augen der Regierung zu einem noch größeren Verkehrschaos führen. 
Wenngleich es von unterschiedlicher Seite aus das Bestreben gibt, Radwege in Abhän-
gigkeit von der Destination auszubauen, werden diese vermutlich in den kommenden Jah-
ren nur marginal modifiziert (Moritz & Ruth, 2004; Hyoda, Suzuki & Takahashi, 2001). Hier 
stören sich zwei Komponenten gegenseitig: Die japanische Bevölkerung benutzt das Fahr-
rad fast nur für die Kurzstrecken, weil das Radwegesystem defizitär ist. Die Regierung 
konzentriert sich infolgedessen auf Fahrradparkmöglichkeiten an Stationen (Satoh, 1992; 
Reploge, 1992; Moritz & Ruth, 2004), damit die Fahrräder aus dem Straßenbild ver-
schwinden. So ist der Ausbau der Radwege eher zweitrangig. Alternativ könnten die ver-
winkelten, autoarmen Nebenstraßen genutzt werden, was besonders von in Japan leben-
den Ausländern realisiert wird. Freies Fahren ist gut möglich, man verliert jedoch aufgrund 
fehlender Straßenbezeichnungen schnell die Orientierung. Die Abbildung 4-30 zeigt die 
Radwege in T�ky� und Umgebung. Im Westen der Stadt gibt es einige reine Radwege 
(blau markiert), überdurchschnittlich häufig wird der Gehweg mitgenutzt (rot markiert).  

Abb.4-30: Radwege in T�ky� und Umgebung (http://www.radwege-t�ky�.de/index.htm)  

Die Abbildung 4-30 zeigt neben einigen Möglichkeiten zum Radfahren auch viele Ent-
spannungsmöglichkeiten in Parks. Die Parks sind typisch für T�ky�, jedoch sehr klein und 
nicht vergleichbar mit den hiesigen Grünflächen. Die manchmal darin enthaltenen Rund-
kurse, die – ähnlich wie ein Hallen-Rollschuh-Rundkurs – als vom restlichen Weg abge-
trennte, markierte 3-5km Radwege genutzt werden und ein wenig an das japanische keirin 
(vgl. Anhang B.04) erinnern, sind populärer als Fahrten ins Grüne (TMRTPC, 1998, 20). 
Häufig verbringen Familien dort ihren freien Tag, und Kinder lernen das Radfahren24. An 
Sonn- und Feiertagen wird zudem die Hauptverkehrsstraße um den Kaiserpalast für einige 

                                            
24 Generell sieht man Kinder im Straßenverkehr fast nie, da dieser zu gefährlich ist. In jüngeren Jahren 
werden sie von der Mutter (kaum vom Vater) auf dem Fahrrad transportiert. 
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Stunden geschlossen, welche dann als 5km-Rundkurs von vielen Radfahrern genutzt 
wird25.  

4.5.2.4 Die Wahl des Fahrrads 

Fahrräder in Japan erscheinen auf den ersten Blick sehr schwer und wuchtig. Leichte 
Sporträder wie das Mountainbike oder das Trekkingrad sind die Ausnahme. Der niedrige 
Rahmenbau entspricht der Durchschnittsgröße der japanischen Bevölkerung, der man-
chem Mitteleuropäer durchaus Schwierigkeiten bereiten kann (Moritz & Ruth, 2004). Das 
typische Fahrrad in Japan ist das Stadtfahrrad (Japaner nennen es liebevoll mama chari, 
von chariot = Mama’s Streitwagen/Wagen). Es ist mit Trommelbremsen ausgestattet, die 
bei Gebrauch in der Regel quietschen, hat einen Raddurchmesser von 26 Zoll und selten 
eine Gangschaltung. Der Fahrradkorb am Lenker ist eine Standardausrüstung und wird 
fast immer genutzt. Da man beim Einkauf in jedem Geschäft eine neue Plastiktüte erhält, 
ist der Korb ein praktisches Zubehör, auch weil T�ky�ter selten einen Rucksack tragen. 
Dauerhaft montierte Kindersitze dienen ergänzend als ideale Ablagemöglichkeit (Moritz & 
Ruth, 2004). Die Fahrräder sind standardisiert mit Schnellspanner an Sattel und Reifen 
ausgestattet; für eine individuelle Einstellung der Sattelhöhe wird darauf aber selten zu-
rückgegriffen. Die Einstellung lässt eine aufrechte Sitzposition mit ständigem Fußkontakt 
zum Boden zu (vgl. Kap.4.5.2.5). Stadtfahrräder gibt es hauptsächlich in der Damenversi-
on mit niedriger Stange.  
Falträder sind ebenfalls willkommene Fortbewegungsmittel (vgl. Abb.4-31). Durch die klei-
ne Reifengröße, die sehr unterschiedlich sein kann, sind sie leicht zu handhaben; die Tritt-
frequenz ist niedrig. Aufgrund ihrer mangelnden Verwindungssteifigkeit sind sie sehr 
‚weich’ zu fahren und damit bequem. Dieser ‚Konstruktionsfehler’ lässt jedoch kein beson-
ders schnelles Vorankommen zu.  

                                            
25 Eine Tour mit dem Fahrrad zu planen, führt in T�ky� und Japan zu Schwierigkeiten. Es ist unmöglich, 
sein Fahrrad in der Metro in T�ky� oder in den Fernzügen mitzunehmen. Nur wenn das Fahrrad zusammen-
geklappt als Gepäckstück deklariert wird, kann man es ggf. im Zug deponieren. Radwanderwege gibt es 
nicht, so kann man nur auf den Seiten der Verkehrsstraßen oder gemeinsam mit den Fußgängern auf dem 
Fußweg fahren. Das Fahrrad ist in Japan für Kurzstrecken gedacht, der Radfahrer auf der Landstraße ist et-
was Besonderes. Häufig geht dann das Genießen der Umgebung in verkehrsbegründete Anspannung über. 
Das gesamte Durchfahren Japans mit dem Rad ist so gut wie unmöglich (Reichert, 2004). 
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Abb.4-31: Radfahrer auf dem Faltrad in Minato-ku, T�ky� (Fotos: privat) 

Das Mountainbike ist deutlich seltener zu beobachten. Hier scheint der T�ky�ter besonde-
ren Wert auf das Aussehen und die Marke zu legen, was beispielsweise an Fahrrädern 
wie die von Jaguar, Panasonic oder die von unterschiedlichen französischen Designern 
erkennbar ist. Obwohl sie auf den ersten Blick als qualitativ sehr hochwertig anzusehen 

sind, können sie günstig im Discount-Markt erworben worden sein (vgl. Abb.4-32).  
Abb.4-32: Fahrrad-Verkauf als Zusatzgeschäft (links) und im Fachhandel (rechts, Fotos: privat) 

Es gibt aber auch Fahrräder von Spezialunternehmen, wie Giant oder Trek, die haupt-
sächlich Mountainbikes anbieten. Die Fahrradhändler stellen ihre Fahrräder im Schaufens-
ter ‚T�ky�-konform’ ein, d.h. mit der niedrigsten Satteleinstellung, die möglich ist. Das 
Mountainbike wird besonders von Kindern gekauft, die es dann mit einem Korb ausstatten; 
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Frauen fahren dieses Fahrrad auffällig selten. Die technische Einstellung gewährt ständi-
gen Bodenkontakt. Ergonomisch eingestellte Mountainbikes sieht man fast ausschließlich 
bei Fahrradkurieren26. 
Grundsätzlich wirken die Fahrräder oft staubig, rostig und ungepflegt. Es scheint lediglich 
ein Fortbewegungs- und Transportmittel zu sein. Die Pflege des Fahrrades oder sogar ei-
ne Identifizierung mit ihm spielen keine Rolle, was auch das Quietschen der Bremsen bes-
tätigt – eine Inspektion erscheint nicht wichtig. Wichtiger ist die Funktionalität, die bereits 
durch den Korb als Standardausrüstung deutlich wird, sich aber auch in den unterschied-
lichsten Schirmhalterungen zeigt. In T�ky� fahren viele Menschen mit Schirm, um sich vor 
Sonne oder Regen zu schützen. Regenkleidung lässt sich fast nie beobachten, obgleich 
die Stadt gerade in den Sommermonaten heftigen Monsunen und Taifunen ausgesetzt ist. 
Manchmal erscheint ein Radfahrer nicht passend für das Fahrrad; oft wirkt es zu klein. Es 
stellt sich also die Frage, wieso gerade dieses Fahrrad ausgewählt wurde. Auf der ande-
ren Seite ist eine besondere Einstellung oder ein Gefühl erkennbar, sich mit etwas identifi-
zieren oder zu einer bestimmten Gruppe gehören zu wollen. Das Fahrrad ist dann eine Art 
Statussymbol, was beim Mountainbike häufig den Anschein hat. D ist ein Fahrrad-Modell, 
das extravagant wirkt, dann in T�ky� aber zumeist von seinem Radfahrer wie ein Stadt-
fahrrad eingestellt wird. Der allgemeine Drang nach ‚fashion and lifestyle’ ist besonders in 
T�ky� sehr hoch (Clammer, 1997) und er überträgt sich auch auf den Kauf eines Fahr-
rads.  
Das Verhältnis zum Fahrrad und zum Radfahren in T�ky� ist grundsätzlich ähnlich ambi-
valent wie die Betrachtung des Körpers (vgl. Kap.4.5.2.3). Die Bedeutung des Fahrrads 
variiert zwischen empfundener Rückständigkeit und Last auf der einen sowie dem Wissen 
über positive Folgen für Gesundheit, Lebensqualität und Umwelt auf der anderen Seite 
(http://greenmap.jp/). Die damit verbundene Möglichkeit zur Nutzung nicht-motorisierter 
Fortbewegungsmittel ist der japanischen Bevölkerung durchaus bewusst (Ruth & Moritz, 
2004). Der japanischen Regierung zufolge ist das Fahrrad erkennbar wichtiger für Frauen 
als es für Männer ist. Auch ist der Nutzen des Fahrrads bei älteren Menschen hoch; er 
liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Die Gründe dafür werden 
hier allerdings nicht mit der Gesundheit oder der Umweltschonung, sondern vielmehr mit 
der dort vorherrschenden Armut in Verbindung gebracht (Moritz, 2003, 29). Das Fahrrad 
ist Zubringer zur Metro, zu Schule, Universität und Arbeitsplatz sowie Transporthilfe, be-
sonders weil die Orte, die man erreichen möchte, zu weit auseinanderliegen. Die Wege 
sind kurz, das Fahrrad wird demzufolge als eine bequeme Form des Gehens betrachtet; 
der Radfahrer gilt als Fußgänger (Reichert, 2004). 

                                            
26 Für Fahrradkuriere in T�ky� gilt nicht dasselbe wie in Bremen. Es gibt viele Kuriere, die mit einem norma-
len Stadtfahrrad und mit normaler Straßenkleidung unterwegs sind. In Bremen sind Fahrradkuriere über-
durchschnittlich häufig mit Mountainbikes und Funktionskleidung zu beobachten. 
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4.5.2.5 Fahrradfahren 

Die meisten T�ky�ter fahren auf dem Fußweg im Slalom. Das beeinflusst die eigentliche 
Bewegung des Fahrradfahrens. Das mögliche Risiko eines Auffahrunfalls wird einkalkuliert 
oder ignoriert. Das Radfahren scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen, da die Rad-
fahrer die seitlichen Schaufenster laufend im Blick haben. Das Umfeld wird nur vage 
wahrgenommen. Das wird deutlich an unterschiedlichen Beispielen: Der für den Schutz 
gegen Sonne oder Regen gehaltene Schirm wird nicht zur Seite genommen, abgebogen 
wird ohne Handzeichen, der Weg wird geschnitten, die Klingel wird nicht genutzt und die 
Methode, sich mit dem lauten Spielen an der Bremse bemerkbar zu machen, hat in T�ky� 
keine Wirkung. Die T�ky�ter sind deswegen aber keineswegs frustriert, ungehalten oder 
aggressiv; alle scheinen sich damit arrangiert zu haben. Es wird zwischen Straße und 
Fußweg gewechselt, um zumindest ein wenig schneller voranzukommen; hin und wieder 
sind auch Radfahrer zu beobachten, die dem Verkehr auf der Straße entgegenfahren. Sie 
sind dabei unterschiedlich umsichtig, scheinen sich also zumeist der möglichen Gefahr 
des Kfz-Verkehrs bewusst. Gleichzeitig scheint es für andere Radfahrer wichtiger, wäh-
rend des Fahrens zu telefonieren und e-mails zu versenden:  

Abb.4-33: E-mails versenden auf dem Fahrrad (Fotos: privat) 

Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das Radfahren in T�ky� auch in Bezug auf die Moto-
rik der Radfahr-Bewegung interessant. Durch die Satteleinstellung kann man während der 
Pedalumdrehung überdurchschnittlich häufig eine starke Flexion der Knie beobachten. 
Dies wird kompensiert, indem die Knie entweder nach innen oder nach außen gedrückt 
werden. Die Trittfrequenz ist hoch, obgleich die Radfahrer selbst eher langsam zu fahren 
scheinen, wodurch es ihnen jedoch möglich ist, immer Bodenkontakt mit dem Fuß zu ha-
ben. Diese Form der Bewegung wird bereits in der Grundschule gelehrt: Es ist wichtiger, 
jederzeit den Boden berühren zu können als eine ergonomische Sitzposition einzuneh-
men. Es geht darum, sicher und ausbalanciert zu fahren. In Abhängigkeit von der Stra-
ßenverkehrssituation ist das nicht verwunderlich, denn es ist vermutlich angenehmer, ‚sich 
sitzend und vorwärts rollend’ durchs Getümmel zu ‚schieben’, als ständig vom Fahrrad 



152 Fahrradfahren (in) Bremen und T�ky� 

springen zu müssen. Manche Familien sind zudem auch nur im Besitz eines einzigen 
Fahrrads, das innerfamiliär gewechselt wird. Der standardisierte Schnellspanner des Fahr-
rads gewährt eine individuelle ergonomische Einstellung und Sitzposition, wird aber kaum 
verwendet. 
Die Armhaltung steht in Abhängigkeit vom Lenker. Bei den Stadträdern gibt es sowohl 
breite geschwungene, aber auch enge gerade Lenker. Häufig ist zu beobachten, dass die 
Arme eher enger am Körper gehalten werden (auch bei breitem Lenker), wohingegen auf 
dem Mountainbike die Ellenbogen ‚bullig’ nach außen gedrückt werden. Der Griff auf dem 
Lenker ist entweder sehr stark, um das Rad unter Kontrolle zu halten und sicher zu fahren, 
oder sehr locker. Freihändigfahrende Personen sieht man fast nie. Der Körperschwerpunkt 
liegt – scheinbar altersabhängig – entweder deutlich vor oder deutlich hinter dem Tretlager 
(vgl. Kap.4.2). Ältere Personen sitzen ‚vor’ dem Sattel, was dazu führt, dass die Kraft zum 
Vorwärtskommen in den Boden (nach unten) und nicht zirkulär nach hinten gedrückt wird. 
Bei jüngeren Personen hingegen liegt der Körperschwerpunkt häufig deutlich hinter dem 
Wirkungsgrad des Tretlagers (hinten-unten), mit lockerem Kontakt zum Lenker, wodurch 
man den Eindruck gewinnt, sie fielen hinten vom Fahrrad. Die Pedale werden überdurch-
schnittlich häufig mit dem Mittelfuß, manchmal auch mit der Ferse gebraucht, die Fußspit-
zen zeigen dann meist nach außen und nach oben. Die Trittfrequenz ist hoch, Gänge wer-
den selten gewechselt. Viele T�ky�ter lassen sich gern rollen und wechseln stetig zwi-
schen Treten und Rollen-Lassen. Die Beinbewegung ist häufig unregelmäßig zyklisch und 
wirkt, als erreiche der Radfahrer gerade die Geschwindigkeit, um nicht umzukippen. Sie 
entspricht der des Gehens, wodurch der Eindruck des „sitzenden Vorwärtsrollens“ ent-
steht. 
Radfahrer in T�ky� erscheinen ähnlich different, auch in Bezug auf Kontrolle und Stabilität. 
Es lassen sich jedoch gleichzeitig auch Gemeinsamkeiten zwischen einigen Fahrern er-
kennen. In Bezug auf den Fahrstil wirken selbst Kurierfahrer sowohl (selbst-)sicher und 
kontrolliert als auch unsicher und wackelig. Frauen wirken bisweilen, als wollten sie sich 
auf dem Fahrrad verstecken. Sie fahren fast still und leise, als schämten sie sich. Andere 
wiederum fahren erhaben und aufgerichtet, vor allem, wenn sie dabei einen geöffneten 
Sonnenschirm tragen. Grundsätzlich wirken sie eher chic und ‚ladylike’, weniger sportlich, 
zumindest in der Innenstadt T�ky�s. Ihr bevorzugtes Fahrrad ist fast immer das Stadtrad 
(‚mama chari’), manchmal ein Faltrad, selten ein Mountainbike. Sie fahren auf dem Fuß-
weg, nicht auf der Straße. Männer hingegen kann man auch dabei beobachten, wie sie 
zwischen Straße und Gehweg wechseln. Einige, häufig ältere Menschen, fahren eher in 
sehr gebeugter Haltung mit Rundrücken. Hausfrauen, Müttern und Arbeiterinnen wird das 
Radfahren durch schwere Ladung (Einkauf, Kinder vorn und hinten) erschwert. Zuweilen 
zeigen sie bei plötzlichen Ausweichmanövern einen angstvollen Gesichtsausdruck. 
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Abb.4-34: Transport von ‚schwerer Ladung’ auf dem Fahrrad (Fotos: privat, siehe auch Anhang A.01). 

Das häufig langsame Fahren kann aber auch ein sehr gutes Gefühl wecken: Hohe Ge-
schwindigkeiten in Wohngebieten sind mit Unfallrisiko verbunden, aufgrund der Abgase 
meidet man gleichzeitig die Durchgangsstraßen; es lässt sich erkennen, dass nicht nur die 
eigene Sicherheit mit der Geschwindigkeit abnimmt, sondern auch der Fluss der Gedan-
ken ins Stocken gerät, wenn die Aufmerksamkeit gänzlich vom Straßenverkehr einge-
nommen wird. Die Überlegung, ob das die Zeitersparnis wert ist, ist für T�ky�ter mögli-
cherweise der Grund, weshalb sie sich ‚sitzrollernd’ durch die engen Straßen schieben 
(Vandamme, 1996 für FFM). Das Radfahren in T�ky� erinnert an das Fahren auf der Drai-
sine bzw. auf dem Velociped (vgl. Kap.4.4), denn auch hier wurde das Gerät durch den 
Abstoß der Füße vom Boden fortbewegt, was wirkte, als würden sich die Menschen sit-
zend und rollernd fortbewegen. 

4.5.3 Vergleiche zwischen Bremen und T�ky� 

In Bezug auf das Fahrrad und das Radfahren gibt es zwischen Bremen und T�ky� Ähn-
lichkeiten, aber auch starke Unterschiede. Die Verschiedenheiten werden als Überblick in 
der Tabelle 4-4 zusammengefasst dargestellt, bevor Folgerungen für die empirische Un-
tersuchung und schließlich die konkreten Hypothesen (Kap.5) formuliert werden.  
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Tab.4-4: Unterschiede zwischen Bremen und T�ky� 

 Bremen T�ky� 
� 40m2 Wohnfläche pro Person � 60m2 Wohnfläche pro Wohnhaus 
� Vielfältig ausgebautes Straßen- und 

Radwegenetz > kurze Wege 
� Strahlenförmiges Straßennetz  

> lange Wege 
� Von der Politik unterstützt � Regierung eher ambivalent  
� Nutzung der Radwege � Nutzung der Fußwege 
� Radfahrer sind Teilnehmer des Stra-

ßenverkehrs 
� Radfahrer sind schnelle/bequeme 

Fußgänger, keine Verkehrsteilnehmer
� Viele Grünflächen/Parks zum Ent-

spannen auf dem Fahrrad  
� Grünflächen/Parks können nur selten 

zum Radfahren genutzt werden  

Städtische  
Besonderheiten 

� Positive Einstellung gegenüber dem 
Fahrrad/dem Radfahren 

� Zumeist Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Fahrrad/dem Radfahren 

   
� Vielfältige Auswahl möglich � Wenig Vielfalt vorhanden 
� Intentionaler Kauf � Kauf ohne Intention 
� Fahrrad: hoher Stellenwert � Fahrrad: eher niedriger Stellenwert 
� Identifizierung mit dem Fahrrad � Fahrrad ist Gebrauchsgegenstand 
� Vielfältige Nutzung � Transport- und Fortbewegungsmittel 
� Vielfältige Anlässe � Kurzstrecke (Arbeitsstelle/Einkauf) 
� Ausstattung vielfältig und funktional � Ausstattung: Korb, Schnellspanner 
� zwischen leicht und behäbig � Schwer, wuchtig, schlecht lenkbar 

Wahl des Fahrrads 

� Qualität unterschiedlich, überdurch-
schnittlich häufig hochwertig 

� Qualität unterschiedlich, oft schlechte 
technische Ausstattung 

   
� Individuelle Einstellung des Fahrrads 

passend zum Besitzer 
� Fahrrad bleibt immer in der gleichen, 

wenig ergonomischen Einstellung 
� Sattelhöhe angepasst an Beinlänge � Sattelhöhe sehr niedrig 
� Relativ langes Bein � Starke Flexion der Knie 
� Körperhaltung zwischen Aerodyna-

mik und Aufrichtung 
� Körperhaltung meist in Aufrichtung 

und Rücklage, selten in Aerodynamik 
� Aktive Mitarbeit des Oberkörpers � Oberkörper ist kaum beteiligt 
� Zyklische, regelmäßige Tretbewe-

gung 
� Wechsel zwischen Treten und Rollen-

lassen 
� Große Übersetzung � (Meist) kleine Übersetzung 
� Unterschiedliche Geschwindigkeiten � Langsamer Fahrstil  

Fahrradfahren 

� Abbiegen zumeist mit Handzeichen � Abbiegen zumeist ohne Handzeichen 
 
Die Einwohner beider Städte haben sich ihrerseits mit den urbanen Besonderheiten arran-
giert, stehen dem Radfahren aber unterschiedlich gegenüber. 

4.6 Folgerungen für die empirische Untersuchung 

Aus der Darstellung der spezifischen Merkmale, der körperlichen Voraussetzungen, der 
Einstellungen und historisch-kulturellen Entwicklung sowie der städtischen Besonderheiten 
in Bremen und in T�ky� bezüglich des Radfahrens wurde deutlich, dass diese Bewe-
gungsform in vielerlei Hinsicht geeignet ist, die angenommene kulturelle Abhängigkeit von 
Bewegung zu untersuchen. So sind bezüglich des alltäglichen Radfahrens sowohl Unter-
schiede als auch Invarianten vor dem Hintergrund des umgebenden kulturellen Kontextes 
möglich. Das heißt, mit dem Fokus auf das Alltagsradfahren wird der kulturelle Code jedes 
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Individuums in Bezug auf die eigene Bewegung dekonstruiert, da – der Annahme folgend 
– sich kulturell-spezifische Bewegungen abhängig von einer bestimmten Gruppenzugehö-
rigkeit zeigen. 
Häufig im Alltag genutzte Fahrräder sind das Stadtfahrrad und das Mountainbike, das ist in 
Bremen und in T�ky� der Fall. Zunächst sind daher bestimmte gesellschaftlich verankerte 
Stereotype in Haltung, Stil und Bewegung interessant, die sich dann auch in der konkreten 
Umsetzung der Radfahrtechnik widerspiegeln. An dieser Stelle entscheidend ist die Ent-
wicklung des Fahrrads, um seinen changierenden Status in der Gesellschaft zum einen 
darzustellen, aber zum anderen auch die aktuelle Bewegung und Bedeutung des Fahrrads 
einordnen zu können. Es gibt spezifische Merkmale in beiden Fahrradtypen, und diese 
sind zudem abhängig vom konkreten kulturellen Kontext, in dem sich der Radfahrer befin-
det als typisierter Stadtradfahrer oder Mountainbiker in Bremen oder T�ky�. Die Städte 
geben die Rahmenbedingungen für die Nutzungsmöglichkeiten des jeweiligen Fahrrads 
vor, beispielsweise die topographischen Besonderheiten, Status und Akzeptanz des Fahr-
rads in der Stadt oder das grundsätzliche Sport- und Körperverständnis im Land, welches 
Auswirkungen auf die Nutzung des Fahrrads hat. Wenn Sport in Form von alltäglicher Be-
wegung nicht gesellschaftlich anerkannt, sondern der Besitz eines Autos viel wichtiger ist, 
wird man sich deutlich seltener mit einem Fahrrad in der Stadt bewegen, noch dazu, wenn 
die Bürgersteige derart überfüllt sind, das man sich kaum fortbewegen kann. Relevant ist 
zudem die generelle – gesellschaftlich wünschenswerte – Darstellung der eigenen Persön-
lichkeit in der Stadt: Stil, Kleidung, die eigene kulturelle Aufführung. Sie hat Auswirkungen 
auch auf die Haltung auf dem Fahrrad und daraus folgend auch auf die Gesamtbewegung 
des Radfahrens und ist abhängig von der regionalen Nutzung und der individuellen Be-
deutung gegenüber dem Fahrrad durch den Radfahrer und seine wahrgenommene Grup-
penzugehörigkeit. Für die empirische Untersuchung bedeutet das, dass diese vorgenann-
ten unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf die Nutzung des Fahrrads einwirken. 
Die daraus folgende Kriteriumsaufgabe für die empirische Untersuchung wird wie folgt ab-
gegrenzt. Dazu ist es notwendig, einige Einschränkungen vorzunehmen: 

� Das Radfahren in der Sporthalle ist notwendig, um die erfassten Daten letztlich 
für alle Versuchspersonen vergleichbar zu machen. Zudem werden damit 
Wetterbedingungen und andere äußere Einflüsse ausgeschaltet. 

� Das Radfahren in einer quasi-experimentellen Umgebung macht es zudem mög-
lich, die zu fahrende Strecke auf die Bedürfnisse und Zielsetzungen der Studie 
hin auszurichten. Die Aufgabe wird so gestaltet, dass kein Teilnehmer unter-  
oder überfordert wird beziehungsweise Bevorzugungen oder Benachteilungen 
aufgrund konstitutioneller Voraussetzungen ausgeschlossen werden. 

� Das Radfahren auf dem eigenen favorisierten Fahrrad ermöglicht zunächst einen 
sicheren Umgang mit der Untersuchungssituation und zugleich wenig Störfakto-
ren, da das eigene Fahrrad voraussetzungsgemäß sicher beherrscht wird. Um 
die erfassten Daten auch individuell, nicht nur kontextuell, vergleichbar zu ma-
chen, werden alle Teilnehmer der Studie sowohl auf ihrem eigenen Fahrrad an 
der Untersuchung teilnehmen als auch auf einem Faltrad, das von der Untersu-
chungsleiterin gestellt wird und für alle gleichermaßen unbekannt ist. 
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5. Bewegung als Ausdruck kultureller Zugehörigkeiten 

Im Verlauf der bisherigen Ausführungen wurden die drei für diese Studie relevanten Theo-
riebausteine erörtert. Das fünfte Kapitel bringt diese Erläuterungen in Bezug auf die Kon-
zepte der Kultur, den Zusammenhang von Bedeutung und Bewegung, der Inkorporierung, 
der Systemdynamik sowie der Aspekte des Radfahrens in Bremen und T�ky� zusammen. 
Dazu werden der derzeitige Stand der Forschung und seine Entwicklung dargestellt sowie 
seine Besonderheiten hervorgehoben, um darin die eigene Forschung positionieren zu 
können (5.1). Aus den Forschungsfragen werden die konkreten Hypothesen abgeleitet 
und Überlegungen für die empirische Untersuchung konkretisiert (5.2). 

5.1 Stand der Forschung 

Einige Teilbereiche der Sportwissenschaft beschäftigen sich bereits seit geraumer Zeit mit 
dem Zusammenhang von Bewegung und Kultur; die damit einhergehenden Studien lassen 
sich dabei in unterschiedlichen Disziplinen und Zusammenhängen verorten. Die Wahr-
nehmung dieser Forschungen ist ambivalent, weil die namentlich gleichen Inhalte und dar-
in enthaltenen Begriffsdefinitionen (beispielsweise Kultur, Bewegung, Alltag) in verschie-
denen Kontexten unterschiedlich verwendet werden. Eine gegenseitige Positionierung er-
weist sich dann als besonders schwierig. Bewegung und Sport sind im Alltag allgegenwär-
tig, was sich unter anderem an der im Moment im Trend liegenden ‚Wellness-Welle’ mit ih-
ren Themen Bewegung, Fitness, Gesundheit, Entspannung und Schönheit zeigt. Auch Al-
kemeyer (2001a) beschreibt, dass dem Körper seit den letzten zwei Jahrzehnten in mo-
dernen Gesellschaften große Aufmerksamkeit zuteil wird und dass die Körperthematik 
auch die Geistes- und Sozialwissenschaften erreicht habe. Die Sportwissenschaft – sozu-
sagen an der Quelle – ist dabei bemüht, die Verantwortung für die Körperlichkeit des Men-
schen zu tragen (Alkemeyer, 2001a). Sportpädagogische Studien beschäftigen sich unter 
anderem mit den Themen des lebenslangen gesunden Sporttreibens und/oder der Prä-
vention, d.h. dem Ausgleich kulturell bedingter Defizite (vgl. Studien der ISCPES und 
ICSSPE: www.iscspe.org). Untersuchungen in Zusammenhang mit gesellschaftlicher Re-
levanz versuchen gesellschaftliche Verhältnisse anhand verschiedener Situationen im 
Sport zu beschreiben und zu erklären (z.B. Schwier, 1998; 2000; Müller, 2001; Gebauer et 
al., 2004; Schmidt, 2002). Wenngleich es hier einige Studien mit starkem kulturellem Be-
zug gibt, ist die Anzahl derer nach wie vor marginal (Thiele, 2003; Horak & Penz, 2001). 
Auch im Bereich der Bewegungswissenschaft bleiben Fragen offen. Es fehlen vor allem 
empirische Befunde, die den Zusammenhang von Bewegung und Kultur auch statistisch 
und praktisch bedeutsam zeigen (Fikus & Schürmann, 2004a/b).  

5.1.1 Kulturell- und bewegungsorientierte Studien 

Schon Anfang des letzten Jahrhunderts stellte Mauss fest, dass alltägliche Bewegungs-
handlungen je nach kulturellem Kontext unterschiedlich ausgeführt werden (Mauss, 1935, 
Kap.2). In seiner Folge arbeitete Bourdieu an der Tatsache, dass wir uns in Abhängigkeit 
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von unserem individuellen, kulturell formatierten Habitus bewegen und ihm entsprechend 
handeln (vgl. Kap.2). Das bedeutet, dass es bereits vor 50 bis 100 Jahren Überlegungen 
zum Zusammenhang von Kultur und Bewegung gab, die jedoch weder in der Sport- noch 
in der Kulturwissenschaft intensiv aufgegriffen wurden. Vor etwa 30 Jahren gab es einzel-
ne Wissenschaftler, die sich mit den Bereichen Körper, Kultur und Bewegung auseinan-
dersetzten (Eichberg, 1975; 1978; 1981; Lüschen, 1971; Daugs, 1974; Daugs & Blischke, 
1976), und erst kürzlich unterstrich Eichberg sein Anliegen mit Nachdruck (Eichberg, 2001; 
2006).  
Die theoretischen Überlegungen dieser Annahmen bezogen sich zumeist auf das Spiel, 
das spielerische Miteinander und die Stellung auf dem Spielfeld, weniger auf eine be-
stimmte Bewegungsausführung; dennoch bleibt das zugrunde liegende Phänomen das-
selbe: Bewegung wird abhängig vom kulturellen Kontext unterschiedlich ausgeführt.  
Eichberg beobachtete traditionelle Tanz- und Wettkampfkultur in West-Sumatra und Indo-
nesien sowie Ballspiele in Grönland (Eichberg, 1975; 1978; 1983). Ihm war es dabei be-
sonders wichtig, dass die einzelnen ‚Kulturen’ in ihrem Kontext betrachtet und beschrieben 
werden185, auch wenn er sie in Beziehung zu europäischen Weisen des Zweikampfes 
(Eichberg, 1981; am Beispiel des Exerzitienfechtens) setzte. In Anlehnung an Sutton-
Smith erläuterte er, dass man je nach Vorkommen von Spieltypen verschiedene Kulturty-
pen unterscheiden könne (Eichberg, 1975; Sutton-Smith & Avedon, 1971; Sutton-Smith & 
Kendon, 1972; Sutton-Smith & Roberts, 1972). Eichberg ging es darum, dass sich die 
Strukturanalyse der Bewegung und des Gesellschaftlichen mehr aufeinander beziehen 
und auch in ihrer Beziehung zueinander untersucht werden müssen, d.h. nicht nur gesell-
schaftliche Veränderungen wahrzunehmen, sondern im Besonderen die Veränderungen 
im (Bewegungs-)Verhalten zu erfassen. In seinen vergleichenden Studien hält er Unter-
schiede zwischen verschiedenen Standorten (West-Sumatra, Indonesien, Europa) und 
zwischen Generationen fest, die in einer unterschiedlichen Ausführung von Bewegung und 
Spielformen erkennbar seien. Sport – als ein Teil der Kultur – ist veränderlich, weil auch 
Kultur und Gesellschaft Veränderungsprozessen unterliegen. Eigenschaften sind habituell 
und gleichzeitig veränderbar, weil sie Widersprüche erzeugen (Eichberg, 1978b; Auswärti-
ges Amt, 1970; aktuell: Eichberg, 2006) und über den Abgrenzungsmechanismus zu einer 
Identifikation und Selbstpositionierung führen (vgl. Kap.2).  

                                            
185 Eichberg kritisierte die fehlende Reflexion vorangegangener Studien. Er hatte ein stark ethnologisches 
Interesse und beschrieb, dass uns die Beobachtung außer-europäischer Kulturen zu neuen Erkenntnissen  
über uns selbst als europäische Beobachter fremder Kulturen führen kann. Die Untersuchung der Kultur ‚von 
innen’ verhindert, unbekannte Bewegungen als Skurriles und Kurioses zu betrachten (Eichberg, 1975). Kri-
tisch betrachtete er außerdem die zunehmende Verwestlichung seines Untersuchungsgebietes, in der bei-
spielsweise in der Ausbildung von Sportlehrkräften Indonesiens lediglich westliche Sportarten unterrichtet 
wurden. Allerdings ist zu beachten, dass die Auswahl der Sportarten durchaus lokal entschieden wurde und 
nicht alle westlichen Sportarten übernommen wurden. Dieses ähnelt auch der Situation Japans: Japan über-
nahm nach der gewaltsamen Öffnung 1860 etliche westliche Elemente und Verhaltensweisen, behielt sich 
aber gleichzeitig japanische Traditionen vor (vgl. Kap.4). Verbindungen sind auch zur aktuellen Debatte auf 
anderem Gebiet zu erkennen, d.h. in der Diskussion um Kolonialiertem und Kolonialisator (Bhabha, 1994 
[2000]; 1997; Said, 1999 in Ha, 2004, vgl. Kap.2.1.4 und 2.1.5). In Bezug auf den Sport diskutiert Eichberg 
Olympische Bewegungskulturen und deren Exklusion und Inklusion nach kolonialen Prämissen, auch im 
Hinblick auf Tribal Games, (East) Asian Games, African Games etc. und der damit zusammenhängenden 
Umsetzung eines Vergleichswettkampfs traditioneller Sportarten (Eichberg, 2006). 
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Ähnliche Beobachtungen macht Lüschen (1970) in Bezug auf den Gang186. Er hält fest, 
dass es wichtig sei, unterschiedliche Bedeutungen zu erfassen und zu untersuchen, was 
Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld mit einer bestimmten Bewegung verbindet, wel-
che (regionalen, subkulturellen) Ähnlichkeiten und Differenzen vorhanden sind. Eichberg 
und Lüschen versuchen, beide Kulturen nicht nur zu beobachten, sondern in ihrem indivi-
duellen Kontext zu verstehen. Ähnlichkeiten sind hier zu Geertz erkennbar, der anhand 
seiner „Dichten Beschreibungen“ die semantischen Bestandteile einer Gruppe nachzuvoll-
ziehen versucht187. Anhand des bekannten Zwinker-Beispiels (vgl. Kap.2.4) wird dies 
deutlich. Das Zwinkern wird hier als ein in sich doppeltes Phänomen gelesen. In der Praxis 
ist es nur eine Bewegung, aber im Rahmen dichter Beschreibungen wird es als Doppeltes 
verstanden. In den dichten Beschreibungen wird an einem Zeichen in einem Zeichensys-
tem dessen Bedeutung gesucht. Der ‚öffentliche Code’ ist das Zeichensystem, ist Kultur 
(Fikus & Schürmann, 2004b, 41, vgl. Kap.2). In wenigen Forschungen ging es wirklich 
darum, Kulturen nur ‚verstehen’ zu wollen, wie es bei Eichberg und Lüschen sowie bei 
Geertz (1987) der Fall ist. Ähnliches ist auch bei Beckers und Schulz (1993) erkennbar 
und im Anschluss an Geertz bei Schierz (1995) und bei Thiele (2003).  
Beckers und Schulz (1993) machen deutlich, dass es darum ginge, in der Auseinander-
setzung mit dem Fremden die Grenzen der eigenen Kultur zu erkennen und auf dieser 
Grundlage das Fremde zu verstehen und zu respektieren (Beckers & Schulz, 1993; Be-
ckers, 1993, vgl. auch Kap.2). Sport und Bewegung seien nicht nur folgenlose Freizeitbe-
schäftigungen und Ausgleich zum Beruf, sondern unmittelbarer, augenfälliger Ausdruck 
kultureller Werte, Normen und Einstellungen. Jeder Kulturbereich besitzt seine jeweils ei-
gene Körper- und Bewegungskultur, die sich im kulturellen Ausdruck von Bewegung zei-
gen188. Beide Autoren wiedersetzen sich dem Bild vom Sport als vermeintliches Gegen-

                                            
186 Lüschen beschreibt in seinem Herausgeberband (1970) beispielsweise den unterschiedlichen Gang 
zwischen Menschen aus Israel und dem Yemen, der aus der gesellschaftlichen Stellung beider resultiert und 
selbst nach der gesellschaftlichen Veränderung noch teilweise erhalten bleibt. In den frühen Gesellschaften 
war es Personen aus dem Yemen freigestellt, Juden – wann immer sie wollten – zu schlagen. Dadurch 
nahm die jüdische Bevölkerung eine Gangart an, die schnell und hastig war, und daraus resultierte, dass sie 
ihren Peinigern schnell entkommen wollten. Und noch nach den gesellschaftlichen Veränderungen und nach 
dem Ende dieser Ächtungen beobachtete Lüschen den hastigen Gang bei den Israeliten (Lüschen, 1970, 
85), obgleich sie grundsätzlich nichts mehr zu befürchten hatten. Hieran wird die in Kapitel 2 beschriebene 
Inkorporierung von gesellschaftlichen Besonderheiten deutlich: Bestimmte Formen, d.h. Bewegungsmuster, 
des Ganges schreiben sich vorübergehend in den Habitus des Menschen ein und sind auch noch nach ge-
sellschaftlichen Modifikationen erkennbar. Allerdings schließt diese Festschreibung nicht aus, dass sich der 
Habitus und die damit zusammenhängenden inkorporierten Bewegungsmuster in naher Zukunft verändern, 
weil er sich den neuen Strukturen des (kulturellen) Systems anpasst (vgl.Kap.2). 
187 Die Arbeiten Eichbergs stehen in enger Übereinstimmung mit den Ansichten Ryles (Geertz, 1987, auch 
Kap.2). Es ist eben nicht so, dass man auf der einen Seite in individueller oder gemeinschaftlicher Weise 
seinen Körper auf bestimmte Art bewegt und dann – hinzukommend – das auf der anderen Seite unter den 
herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen tut. Vielmehr steckt das Gesellschaftliche bereits im Innern 
der Bewegungskultur selbst (Eichberg, 1978; Fikus & Schürmann, 2004a, 13).  
188 Beide Autoren argumentieren mit einem älteren Kulturbegriff, doch waren sie sich bereits bewusst, dass 
unterschiedliche Kulturen – wie auch immer sie definiert werden mögen – unterschiedliche Umgangsformen 
und Handlungsmuster in Tanz, Spiel und Sport haben und eine Übernahme fremder Bewegungskulturen 
nicht ohne weiteres möglich ist (Beckers & Schulz, 1993, Beckers, 1993, 32): „Kulturelle Vielfalt besteht be-
reits in allen Gesellschaften, denn ‚Das Wesen einer Kultur ist ihre Mischung’“ (Beckers, 1993, 35 und Im-
feld, 1986 in Beckers, 1993, 35). Beckers (1993) baut seine Argumentation über die Definition des Kultur-
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bild zu Kultur: Sport – noch häufig bezeichnet als die schönste Nebensache der Welt, als 
Ausgleich von Belastungen oder als Profession – wird mit Kultur verbunden in der Annah-
me, dass er vor allem die Ziele und Verhaltensweisen repräsentiere, die auch Kennzei-
chen der Gesellschaft sind (Beckers, 1993, 10f.). Auch wenn Beckers eher auf kulturspezi-
fische Grundmuster eines bestimmten Kulturkreises, d.h. kultureigene Bewegungsformen, 
abzuzielen scheint, ist deutlich, dass er Bewegung als Ausdruck kultureller Zugehörigkeit 
deutet. Dabei ist diese jedoch kein stabiler, unveränderbarer Zustand: Bewegungsmuster 
werden im Lauf der individuellen Lebensgeschichte verinnerlicht, basieren aber auf einem 
Prozess, in dem Mitglieder einer Gesellschaft ihre ‚kulturelle Identität’ erwerben (vgl. 
Kap.2):  

„[…] in den Mustern sportlichen Verhaltens [lassen] sich die Werte unserer Kultur erkennen […]. 
Gleichzeitig verweisen diese Überlegungen auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Wandlungen in Kultur, Sport und dem Umgang mit dem Körper, wie sich überhaupt Geschichte 
als Prozeß der Veränderung von Normen und Gütemaßstäben begreifen läßt, der sich unmittel-
bar auf die im Lebensalltag verwendeten Muster des Verhaltens auswirkt“ (Beckers, 1993, 25).  

Denken, Fühlen und Handeln sind demnach kulturell geformt, ebenso wie die Affekte und 
die Art und Weise, diese auszudrücken, und sie werden im alltäglichen Leben sichtbar 
(Beckers, 1993, 18). 
 
Trotz dieser vielfältigen Bemühungen, Theorieansätze und Forschungsideen mit dem 
Themenkomplex ‚Kultur und Bewegung’ in der Sportwissenschaft zu etablieren (u.a. Hil-
denbrandt 1997; 2001; Scherer & Bietz, 2000: Kap.2.3), schien es nicht zu gelingen, das 
Thema an die breite Öffentlichkeit zu bringen und sich der weit verbreiteten Meinung, 
Sport sei nicht mehr als ein Ausgleich zum anstrengenden Alltag, zu widersetzen. Mitte 
der 1990er beschäftigte sich Schierz mit dem Zusammenhang von Kultur und Bewegung, 
doch auch sein Ansatz stieß in der Fachwelt auf wenig Resonanz (Thiele, 2003; Schierz, 
1995). Seine Arbeit versucht die „Bewegungswissenschaft in das Spektrum der Kulturwis-
senschaften“ einzuordnen (Schierz, 1995, 99) und ist angelehnt an die Arbeiten Bourdieus 
und Lévi-Strauss’, Goffmans und Baudrillards – betrachtet Kultur also im Sinne eines ‚eth-
nologischen Blicks’ auf das Fremde und das Eigene (auch Geertz, 1987). In Anlehnung an 
Christian (1963) macht Schierz deutlich, wie „Wertbewußtsein im Tun“ zu verstehen ist 
(Christian, 1963 in Schierz, 1995, 102), d.h. inwieweit über Bewegung eine Bedeutung 
dieser Bewegung entsteht. Bewegung wird verstanden, indem ihre Handlung in ein Zei-
chensystem eingearbeitet ist, also ihre semiotische Kompetenz entfaltet wird. Schierz stell-
te die Frage: „Wie gestaltet sich über Bewegung unsere Beziehung zu alltäglichen Ge-
genständen? […] Was bewegt und was bewegen wir?“ (Schierz, 1995, 117). Einige 
Sportwissenschaftler haben sich seitdem auf theoretischer Ebene, wenige auf empirischer 
Ebene damit auseinandergesetzt (Fikus & Schürmann, 2004). Thiele beklagt noch 2003 
die fehlende Ethnographie in der Sportwissenschaft189. Das Feld des Sports sei prädesti-

                                                                                                                                                 
begriffs auf und führt weiter aus, dass jede Kultur ihre eigenen Formen und Muster der körperlichen Präsen-
tation hat. Er zieht u.a. Elias (1976) und Eichberg (1973, 1996) als theoretische Basis hinzu.  
189 Thiele bezieht sich in seinem Beitrag nur auf einige Teildisziplinen der Sportwissenschaft (Sportsoziolo-
gie, -psychologie und –pädagogik), weil sich nicht alle Disziplinen auf ethnographische Aspekte beziehen. In 
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niert für ethnographische Forschung, da der Sport „mit seinen postmodernen Facetten-
reichtum genügend potentielle Anknüpfungspunkte“ bieten könne (Thiele, 2003, [1]). Die 
„Idee der ‚Befremdung der eigenen Kultur’“ sei in diesem Zusammenhang als mögliches 
Leitprinzip sportwissenschaftlicher Forschung zu betrachten190. Dass bisherige Arbeiten 
(z.B. Schierz, 1995) in der deutschen sportwissenschaftlichen Forschung kaum Resonanz 
erzeugt haben, könnte darin begründet sein, dass innerhalb der naturwissenschaftlich ori-
entierten Bewegungswissenschaft kein Raum für Irritationen, d.h. beispielhaft für die vor-
liegende Studie für innovative kulturrelevante Forschung, vorgesehen sei (Thiele, 2003). 
Ähnlich problematisch sehen es auch Horak & Penz (2001), die die Existenz kulturell ori-
entierter Sportforschung in Österreich und Deutschland in historischer Rezeption und mit 
Bezug auf die Cultural Studies als sehr marginal beschreiben, obwohl es mit der Grün-
dung des CCCS191 1964 sogleich eine Arbeit im Bereich des Sports gab (The meaning of 
sport and its presentations von Richard Hoggart, 1964). Der Zusammenhang von Sport 
und Kulturwissenschaft erhielt im britischen und angloamerikanischen Raum demnach ei-
ne andere, fruchtbarere Resonanz als in Deutschland oder Österreich (Horak & Penz, 
2001; Hargreaves & McDonald, 2002). Hier verstrichen fast zwei Jahrzehnte nach der Ar-
beit Hoggarts, bis sich ein kulturwissenschaftlicher Einfluss überhaupt auch auf (deut-
schem oder österreichischem) sportwissenschaftlichem Gebiet bemerkbar machte192. 
 
Aktuell wird in dem Themenbereich ‚Kultur und Bewegung’ zunehmend geforscht. Ein Bei-
spiel dafür ist die sozialwissenschaftlich orientierte ‚empirische Habitusforschung’ durch 
die Arbeitsgruppe um Alkemeyer (Oldenburg), Gebauer (Berlin), Schmidt (Berlin). Sie un-
tersuchen zum Beispiel Bewegungskulturen als Welten, in denen Grenzen zerfließen (wie 
beim Skaten), bewährte Haltungen aufgegeben oder Ordnungen umgearbeitet werden 
(Gebauer et al., 2004) oder stellen die Frage nach dem Zusammenhang von Körper und 
Vergemeinschaftung (Schmidt, 2002, am Beispiel von jugendlichen Bewegungskulturen 
auch Schwier, 1998, 1998a, 2000). Es bilden sich Gemeinschaften, in denen Zugehörig-
keiten über Bewegung, Gerät, Kleidung und/oder Musik immer wieder neu ausgehandelt 
werden, wobei sie einen gemeinsamen Stil haben und sich ein kollektives Körperkonzept 
(Szenebildung) entwickelt. Gleichzeitig werden auch Grenzen zu anderen Szenen aufge-
zeigt. Auf theoretischer Ebene ist – neben Bourdieu – eine Nähe zum Verständnis von 
Kultur als Prozess des Aushandelns erkennbar. Auf empirischer Ebene gehen die For-
schungsgruppen ethnographisch oder sportsoziologisch vor: Journalistische Recherche, 
teilnehmende Beobachtung, Interviews, fokussierte Beobachtung, deskriptive Bewe-

                                                                                                                                                 
der Bewegungswissenschaft sind diese Ansätze und solche, die sich mit dem Einfluss von Kultur auf Bewe-
gung beschäftigen, ohnehin selten (Fikus & Schürmann, 2004b), gewinnen aber zunehmend an Interesse. 
190 Thiele beobachtet die aktuelle Situation aus zwei Blickwinkeln: Zum einen geht es um die ethnographi-
sche Forschung in der Sportwissenschaft und zum anderen um eine ethnographisch verfahrende Sportwis-
senschaft. Die Sportwissenschaft kann durch die systematische Be-fremdung des vermeintlich Selbstver-
ständlichen zu einem neuen Erkenntnisgewinn kommen, wenn sie beispielsweise ethnographische Verfah-
ren nutzt. Ausnahmen bilden in diesem Zusammenhang z.B. Schmidt, 2002; Gebauer et al, 2004. 
191 CCCS = Centre for Contemporary Cultural Studies 
192 Horak und Penz sind zwei der wenigen Wissenschaftler, die sich als Kulturwissenschaftler auf den 
Sport, die Sportwissenschaft und die Sportforschung beziehen (dazu als Gegenposition Jaeger et al., 2004).  
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gungsbeschreibung. Als Auswertungsmethoden werden u.a. die Ansätze Geertz’ und die 
Methode der Grounded Theory genutzt.  

5.1.2 Bewegung, Kultur und Technik 

Im Zusammenhang mit Bewegung und kulturellem Kontext spielen auch technische Er-
neuerungen eine wichtige Rolle, da sie zur kulturellen Dynamik innerhalb der Gesellschaft 
und deren Weiterentwicklung deutlich beitragen193. Eine technische Entwicklung dient zu-
nächst der Erleichterung, zum Beispiel im Bereich von Transport, Industrie und Kommuni-
kation (Fikus, 2003, 92). Durch diese Entwicklung ist es den Menschen möglich, weltweit 
in wenig Zeit bequem von A nach B zu gelangen, gleichzeitig gibt es aber einen ‚body-
cult’, in dem das Stählen des Körpers einen unglaublich hohen Stellenwert einnimmt. Ei-
nen Zusammenhang zwischen Körper, Bewegung, kulturellem Kontext und technischer 
Weiterentwicklung sehen Moritz und Ruth vor allem im Bereich sporttechnischer Innovati-
onen (Moritz, 2003; Moritz & Ruth, 2004). Individuelle und gesellschaftliche Bedeutungen, 
Eigenheiten und Anliegen eines bestimmten kulturellen Kontextes sind eben keine kollate-
ralen Nebenwirkungen, sondern zentral in jeder globalen Entwicklung, auch wenn diese 
‚kulturellen’ Besonderheiten in vielen neuen Produkten zugunsten einer globalen Gleich-
heit eher negiert würden (Moritz, 2003, 10194). Doch sollten Kulturen voneinander lernen, 
und kulturelle Eigenheiten sollten in neue und nachhaltige sporttechnische Innovationen 
mit einfließen. Gerade für die Produktentwicklung ist es wichtig, dass diese an lokale und 
regionale Eigenheiten, an die umgebende kulturelle Umwelt, angepasst werden, um lang-
fristig effektiv und funktional zu sein195. Moritz’ Argumente lassen sich gemeinsam mit den 
Ausführungen Fikus’ (2003) folgendermaßen tabellarisch zusammenfassen:  

                                            
193 Ein ähnliches Beispiel ist das Joggen: In der Jogging-Bewegung der 1970er und 1980er Jahren war das 
Laufen Zeichen für Effizienz, Kraft, Ausdauer und Potential – Werte, die auch im Handel und im Beruf eine 
große Rolle spiel(t)en. Heute ist eine derartige Weiterentwicklung auch an den neuen (Trend-)Sportarten er-
kennbar. Es wird risikoreicher und schneller, wie beim Inlineskating, Mountainbiking oder Klettern. Mit der 
Realisation dieser Bewegungsformen bestätigt der Mensch ihre Relevanz innerhalb der Gesellschaft (Fikus, 
2003, 93f.). 
194 Seine Ausführungen macht Moritz (2003) mit dem Ende der 200 Jahre andauernden Isolation Japans 
deutlich: Die Amerikaner eroberten mit neuen Entwicklungen, v.a. Schiffen und Waffen, die japanischen 
Holzboote und Schwerter weitestgehend ohne Gegenwehr. Moritz und Ruth beklagen – ähnlich wie Fikus 
(2003) –, dass auf dem Gebiet des Zusammenhangs von Kultur, Technik und Bewegung bisher zu wenig ge-
forscht wurde (Moritz, 2003, 25; Moritz & Ruth, 2003; 2004). 
195 Moritz verdeutlicht sein Argument mit der unterschiedlichen Ausstattung deutscher und japanischer 
Fahrzeuge. Andere Beispiele sind die Nutzung von Inlineskates und Fahrrad in T�ky� und Kyoto (Moritz, 
2003; Moritz & Ruth, 2003; 2004). 
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Tab.5-1: Relevante Aspekte bei der gegenseitigen Beeinflussung von Bewegung und (kultureller) Umgebung 
(modifiziert nach Fikus, 2003, 100ff und Moritz, 2003, 26ff.) 

Relevante Aspekte der Bewegung  
mit Einfluss auf die Umgebung 

Relevante Aspekte der Umgebung  
mit Einfluss auf die Bewegung 

� Anthropometrie (Größe und Weite) 
� Raumnutzung (Extention, Richtung) 
� Individuelle Zeit: Bewegungsgeschwindigkeit, 

Rhythmus 
� Aggression: Kraft, Dynamik vs. Kontrolle 
� Ausdrucksweise des Körpers und der Bewegung 
� Kooperation: interpersonale Koordination der 

Bewegung 
� Kommunikation: in Kontakt treten durch Bewe-

gung und Körpersprache 
� Explorative Bewegung, um die Umgebung wahr-

zunehmen 
� Kleidung, Styling, Selbstpräsentation 

� Soziale Institutionen 
� Industrielle Organisationen 
� Bildung und Training 
� Politik 
� Psychologie 
� Klima 
� Geographie 
� Andere Umwelt-Bedingungen 
� Life-Style: Trends & Fashions 
� Anthropometrie 
� Philosophie und Religion 
� Sozialisation (Stil und Inhalt) 
� Geschlecht 
� Massen-Medien 

 
Für Moritz stellen die Inhalte der Tabelle den analytischen Rahmen dar, in dem Entwick-
lung stattfinden kann. Zunächst werden vornehmlich kulturelle Phänomene analysiert, d.h. 
die Bereiche: 
� Soziale Institutionen (bereits bekannte Phänomene der Gesellschaft),  
� Industrielle Organisationen (hochtechnolog. Entwicklungen: das ultimative Ziel),  
� Bildung und Training,  
� Politik (z.B. Nationalstolz), 
� Psychologie (z.B. gemeinschaftlich versus individualistisch)  

(in Anlehnung an Ruth, 1995; Moritz, 2003, 26) 
Diese Bereiche werden schließlich um soziale und regionale Begebenheiten wie Klima, 
Geographie und andere Umweltfaktoren (z.B. Oberflächenstrukturen) sowie Lifestyle, 
Trends, Fashion und anthropometrische Daten ergänzt. 

5.1.3 Empirische Studien zum Zusammenhang von Kultur und Bewegung 

Empirische Untersuchungen, in denen ein kultureller Aspekt in und um Bewegung, bzw. 
deren konkreter Einfluss darauf untersucht wird, sind in der deutschen Sportwissenschaft 
nicht oder kaum vorhanden. Eine Ausnahme bildet eine frühe empirische Untersuchung 
von Daugs und Blischke, obgleich sie eher den Lernprozess als die Ausführung der Be-
wegung in den Fokus stellt. Daugs und Blischke (1974, 1976) kritisierten den damals noch 
häufig vertretenen Standpunkt, Sport und Sportwissenschaft sei ‚Freiraum’ oder ‚Gegen-
raum’ zur Gesellschaft. Auch die noch vorherrschende dualistische Vorstellung, geringe 
kognitive Fähigkeit könne durch hohe motorische Fertigkeit aufgefangen werden, wurde 
berechtigterweise in Frage gestellt. Beide gingen vielmehr davon aus, dass sensomotori-
sches Verhalten stark sozialen Bedingungen unterliege (in Anlehnung an Ungerer, 1977) 
und dass man diese Kulturabhängigkeit auch empirisch zu prüfen habe. In ihrem Projekt 
wurden Grundschüler und deren motorisches Lernverhaltenden in Abhängigkeit der elterli-
chen Stellung als sozialbedingte Voraussetzung und Möglichkeiten für das Kennenlernen, 
Erlernen und Realisieren verschiedener sensomotorischer Fertigkeiten untersucht (UV = 
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‚Soziale Gruppierung’, AV = ‚Sensomotorische Lernleistung’). Auch Daugs und Blischke 
gingen davon aus, dass das gesellschaftliche Umfeld Einfluss auf die Bewegung, bzw. das 
Lernen von neuen Fertigkeiten hat196. Als Ergebnis konnten die aufgestellte Hypothese in 
Bezug auf die Informationsverarbeitung und die Neukonstruktion von Bewegungsvorent-
würfen bestätigt werden, d.h. dass die sensomotorische Lernfähigkeit von der sozialen 
Gruppierung, in der die Probanden sozialisiert wurden, abhängig ist. Interessant für das 
hier vorliegende Projekt ist allerdings, dass es in der Realisierung der neuen Fertigkeit 
(strukturelle Korrektheit, Ausführungsgüte) keinerlei Differenzen feststellbar waren. 
Häufig wurden kulturvergleichende Studien mit unterschiedlichen Bewegungsthemen 
durchgeführt197. Der Kulturvergleich bezog sich dann meist auf zwei unterschiedliche Na-
tionen, die gegenübergestellt wurden. Kulturvergleichende Studien sind besonders im 
Sport populär, beispielsweise die Analyse des deutschen, englischen und brasilianischen 
Fußballs deutlich macht, um die Effektivität der Mannschaft und ihres Spiels durch die In-
tegration von ‚deutschem Technik-know-how’, englischem Teamgefühl’ und ‚brasiliani-
scher Leichtigkeit’ ins Unermessliche zu führen.  
Einen Überblick über einige Studien gibt Fikus (2003), beispielsweise Untersuchungen 
zum differenten Spielverhalten von ‚care-takern’ in Afrika und Frankreich oder den Unter-
schied zwischen islamischen und westlichen Kulturen in Bezug auf das Gesundheitsver-
halten. Andere Studien beschäftigen sich mit Unterschieden zwischen farbigen und wei-
ßen Athleten (White man can’t jump?: Denzin, 1995) oder mit der Frage, warum man in 
England und Indien Cricket spielt, in Deutschland aber nicht.  
Im konkreten Vergleich zwischen den in dieser vorliegenden Studie beteiligten Ländern – 
Deutschland und Japan – liegen zwei Studien vor: Eine Untersuchung beinhaltet einen in-
terkulturellen Vergleich in Bezug auf die Alltagsmotorik zwischen japanischen und deut-
schen Jugendlichen (Roth et al., 2001). Die Zuschreibung interkulturell scheint hier im 
Sinne von zwei vermeintlich voneinander unterscheidbaren Kulturen gemeint (vgl. Kap.2), 
d.h. die ‚der Japaner’ und die ‚der Deutschen’. Roth et al. argumentieren in ihren Interpre-
tationen mit gruppen- versus individuumsorientierten Aspekten (Gruppe = Japan; Individu-
alität = Deutschland) und untersuchen die beteiligten Jungen und Mädchen (Alter 10-17) in 
unterschiedlichen motorischen Tests. Eine andere Untersuchung im deutsch-japanischen 
Vergleich beschreiben Teipel et al. (1995). Darin werden Stressfaktoren in Bezug auf be-
stimmte Spielsituationen und bestimmte Positionen auf dem Spielfeld am Beispiel des in-
ternational professionalisierten Fußballs evaluiert (ND=130 und NJ=246). Das Ergebnis be-
                                            
196 Zur Objektivierung mussten die Probanden dabei einen vorgegebenen Algorithmus durchlaufen, um 
mögliche Wiederholungen individuell für jeden einzelnen festzuhalten. Ihre Bewegung wurde durch ein Ex-
pertenrating und die soziale Ausgangslage durch eine Expertenbefragung validiert. Zusätzlich wurde ein In-
telligenztest (Figure Reasoning Test, FRT) durchgeführt. 
197 Für die Sportpädagogik gründete sich eine Gesellschaft (‚International Society of Comparative Physical 
Education and Sport’, ISCPES), die sich ausschließlich mit vergleichenden Studien im Bereich von Sportpä-
dagogik, Schulsport und Sport beschäftigt (z.B. Haag, Kayser & Bennett, 1987; Hardman, 1995). Viele der 
darin enthaltenen Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen auf ganz unterschiedlicher Ebene und 
stellen Vergleiche zwischen Geschlechtern in Südostasien (Carey & O’Brian, 1995), auf gesellschaftlicher 
Ebene zwischen China und England (Jones, 1995) oder im Bereich der Fitnessbewegung zwischen den 
USA und Deutschland (Volkwein, 1995) vor (auch: Zeigler, 1987; Morrow, Wilcox & Fulton, 1991; Kneyer, 
1987; Beyer & Kayser, 1987, Broom, 1987). Es gibt zudem Forschungsprojekte zwischen entwickelten und 
‚unterentwickelten’ Ländern (hier Canada und Nigeria: Ikulayo, 1995).  
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zieht sich jedoch eher auf die Unterschiede in den Erfahrungen im Fußball (die J-League 
wurde erst 1992 gegründet und ist damit deutlich jünger als der ‚deutsche’ Fußball), weni-
ger auf kulturelle Unterschiede.  
Vergleichende Untersuchungen im ähnlichen, nämlich im sozialisatorischen Bereich sind 
beispielsweise Studien zu geschlechtlicher Differenz (u.a. Geese, 1997; Bähr, 2006). 
Geese beschreibt in seiner Untersuchung zu „Geschlechtsspezifischen Unterschieden in 
der Wurfmotorik“ deutlich erkennbare, qualitative Unterschiede in der Wurftechnik zwi-
schen Jungen und Mädchen, die seiner Annahme zufolge entweder ein Resultat 
geschlechtsdifferenter Sozialisation sind oder unter dem dominanten Einfluss erblicher An-
lagen liegen. Zur Interpretation der Daten werden die Informationen des umgebenden 
Kontextes der Probanden verwendet. Geese hält dazu fest, dass sich Jungen und Mäd-
chen in seiner (nicht repräsentativen) Untersuchung weder in konstitutionell-physischen 
noch in ihren psychomotorischen Voraussetzungen, sondern in ihrem Sozial- und Spiel-
verhalten unterscheiden. Gleichwohl sind deutliche Unterschiede in der Wurftechnik zwi-
schen Mädchen und Jungen erkennbar. Geese schließt allerdings dabei nicht unmittelbar 
an den Kontext an, sondern begründet seine Ergebnisse anhand genetischer Ursachen 
(Geese, 1997, 39). Am Beispiel des Gangbilds gibt es eine Untersuchung zur Identifizie-
rung von Freunden ausschließlich anhand der Darstellung der Bewegung weniger Licht-
punkte („Pointlight-Paradigma“, Cutting & Kozlowski, 1976, zu Geschlechtsdifferenzen: 
Kozlowski & Cutting, 1977; Mather & Murdock, 1994). In der Interpretation einer „Gramma-
tik des natürlichen Ganges jedes Individuums“ (Kozlowski & Cutting, 1977, 579) erscheint 
das Gehen als ganzheitliche Tätigkeit, in der die Information über individuelle Merkmale 
der Person in allen Teileinheiten wahrnehmbar ist. Diese Information in der Dynamik der 
individuellen Bewegung sind weit wichtiger als strukturelle Informationen (z.B Körperbau), 
auch wenn die Ergebnisse dieser Untersuchungen aufgrund des Untersuchungsdesigns 
und fehlende Daten zur Reliabilität auch kritisch betrachtet werden müssen (Bähr, 2006). 
Wenn sich also anhand der Dynamik der Bewegung Informationen zum Geschlecht ablei-
ten lassen, wäre es auch möglich, kulturelle Zugehörigkeiten zu erfassen.  

5.2 Formulierung der Hypothesen 

Die Frage nach der kulturellen Codierung von Bewegung in Abhängigkeit vom kulturellen 
Umfeld ist deshalb interessant, weil sportwissenschaftliche Teildisziplinen zwar vom Phä-
nomen dieser Abhängigkeit ausgehen, aber diese Annahmen noch kaum durch empiri-
sche Befunde gestützt werden. Bisherige Annahmen basieren – wenn überhaupt – auf ei-
ner Analyse der Außensicht in Bezug auf das Verhalten von Personen und lassen die In-
nensicht der Sich-Bewegenden vollkommen aus.  
Bezüglich des dargestellten Forschungsstands lässt sich außerdem resümieren, dass die 
Kategorisierung von Kultur häufig auf einem Nationenvergleich basiert, ohne die aktuellen 
Debatten in der Kulturwissenschaft zu berücksichtigen. 
In den bisher diskutierten Ausführungen und den daraus resultierenden Annahmen einer 
kulturellen Abhängigkeit wurden bereits Forschungsfragen formuliert. Sie werden hier nun 
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noch einmal aufgegriffen, um die Ableitung der Forschungs- und Arbeitshypothese darzu-
stellen.  
Vor dem Hintergrund der kulturellen Abhängigkeit von Bewegung stellt sich die Frage, ob 
der umgebende kulturelle Kontext Einfluss  

(a) auf der Ebene von Bedeutung und 
(b) auf der Ebene von Bewegung hat. 

Daran schließt sich die Frage an, was genau die Unterschiede sind, wenn (a) und/oder (b) 
zutrifft und/oder ob es Invarianten gibt. 
 
Aus diesen Forschungsfragen lassen sich in Abhängigkeit von der Annahme, dass Bewe-
gung und Bedeutung kulturell codiert sind und beide eine bedeutungslogische Einheit bil-
den, folgende Forschungshypothesen ableiten: 
 
FH1:  Personen bergen eine unterschiedliche Bedeutung bezüglich ihrer Bewe-

gung, je nach kulturellem Kontext. 
FH2:  Personen realisieren ihre Bewegung dann in Abhängigkeit von dieser kultu-

rell geprägten Bedeutung, d.h. dem kulturellen Kontext. 
 
Es stellt sich dann die Frage, welcher Untersuchungsgegenstand dafür geeignet ist, die 
Abhängigkeit vom umgebenden kulturellen Umfeld darzustellen. Gibt es eine ‚neutrale’ 
Bewegungsform, die unabhängig von ihrer sporthistorischen ‚Herkunft’ in vielen unter-
schiedlichen kulturellen Kontexten genutzt werden? Welche Kriterien spielen eine Rolle 
und welche Stichprobe soll der Untersuchung zugrunde liegen? Welche Merkmale definie-
ren die Bewegung? Und welches sind die unabhängigen und welches die abhängigen Va-
riablen? 

5.2.1 Untersuchungsgegenstand und Entwicklung der Arbeitshypothese 

Der Untersuchungsgegenstand ist eine Bewegungskultur, in der das sich bewegende Indi-
viduum in starker und ständiger Wechselwirkung mit der umgebenden Umwelt (Bewe-
gungsumfeld im Sinne Uexkülls & Kriszat, 1934) steht. Eine für diesen Zusammenhang 
geeignete Bewegung ist das Radfahren, weil es unabhängig von jeglichen (kulturellen) 
Grenzen ausgeführt wird. Seine Kulturgeschichte macht das ergänzend deutlich (vgl. 
Kap.4), da seine Entwicklung immer auch einen Einfluss auf die Menschen selbst hatte. 
Der Radfahrer und das Fahrrad beeinflussen sich also wechselseitig198. 

                                            
198 Man mag hier die Frage stellen, ob das Fahrrad die Bewegung nicht zu stark vorgibt. Auf den ersten 
Blick erscheint es so, aber hat nicht schon Mauss (1935) in seinem Spatenbeispiel gezeigt, das man auch 
mit einer zusätzlichen Technik zwischen Individuum und Umwelt Unterschiede im Verhalten erkennen kann? 
Und ist es nicht so, dass wir im Alltag unterschiedliche Radfahrer erkennen können, auch wenn sie auf ei-
nem ganz ähnlichen Fahrrad unterwegs sind? Als Alltagsradfahrer entscheide ich selbst, bewusst oder un-
bewusst, ob und wie ich auf dem Fahrrad sitze, pedaliere und fahre. Der Radfahrer bringt sein Fahrrad 
selbst voran und bestimmt die Bewegung: Auch wenn die Rahmenstruktur des Fahrrads durchaus eine ge-
wisse Haltung vorzugeben scheint, ist es der Mensch selbst, der sich bewegt und aufgrund seines kulturel-
len Kontextes anders agiert als andere Radfahrer in einem anderen kulturellen Kontext. 
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Der Untersuchungsgegenstand sollte eine Bewegung sein, die im Alltag Relevanz hat. 
Menschen fahren unterschiedlich Fahrrad, ob mit dem Stadtrad oder mit dem Mountainbi-
ke, ob in Bremen oder T�ky�. Daraus folgt, dass die Arbeitshypothesen Unterschieds-
hypothesen sind, weil sich die Gruppen der vierstufig gestalteten unabhängigen Variablen 
jeweils voneinander unterscheiden (vgl. Tab 5-2). 
Und daher lassen sich die folgenden Arbeitshypothesen formulieren: 
 
H1:  Individuen des Kontextes A unterscheiden sich von Individuen des Kontextes 

B, was sich auf der Ebene von Bedeutung des Radfahrens zeigt. 
H2:  Individuen des Kontextes A unterscheiden sich von Individuen des Kontextes 

B, was sich auf der Ebene der Radfahr-Bewegung zeigt. 
 
Nach dieser Festlegung der Arbeitshypothesen erfolgt die Benennung der unabhängigen 
(UV) und der abhängigen Variablen (AV) in Ergänzung zu den bereits formulierten Variab-
len (vgl. Kap.3), um schließlich zur Ableitung statistischer Vorhersagen bezüglich der er-
warteten Ausprägung der abhängigen Variablen zu kommen. Als unabhängige Variable 
werden zwei Untersuchungsgruppen mit subkulturellem Charakter festgelegt: Stadtradfah-
rer und Mountainbiker. Die Unterscheidung basiert auf dem vom Probanden benannten 
favorisierten Fahrradtyp und ist daher unproblematisch. Die zweite Ebene der UV ist 
stadtgebunden, d.h. Bremen oder T�ky�. Auch sie ist unproblematisch, weil die Unter-
scheidung ebenfalls auf den von den Probanden gewählten Wohnort zurückzuführen ist.  

5.2.2 Die Operationalisierung der abhängigen Variablen 

Die abhängigen Variablen fächern sich in zwei wesentliche Bereiche auf: die Variable Be-
deutung und die Variable Bewegung.  
Die Variable Bedeutung wird exemplarisch durch unterschiedliche Merkmale operationali-
siert, auch wenn die komplexe Grundstruktur derselben vermutlich nicht vollständig abge-
bildet werden kann. Zur Prüfung der Hypothesen ist eine Reduktion durch die Operationa-
lisierung unumgänglich. Die abhängige Variable bezieht sich auf die körperliche, kulturelle 
(gesellschaftliche) und psychologische/emotionale Bedeutung (dabei immer bezogen auf 
die Bedeutung der Bewegung). Über die Aspekte ‚individueller Stil, Auswahl und Nutzung 
des Geräts, Anlässe zur Nutzung, eigene (Radfahr-)Biographie, Umfeld/ kultureller Kon-
text, Kleidung, Wetterabhängigkeit, Stadtnutzung etc.’ wird diese Teilvariable messbar 
gemacht. Es lassen sich die folgenden Teilhypothesen ableiten: 
Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); Bremer 
Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf: 
H1-A:  ihren individuellen Stil. 
H1-B:  ihre Nutzung des Fahrrads. 
H1-C:  ihre Anlässe bei der Nutzung des Fahrrads. 
H1-D:  ihre eigene (Radfahr-)Biographie. 
H1-E:  ihre Kleidung beim Radfahren. 
H1-F:  ihre Wetterabhängigkeit beim Radfahren. 
H1-G:  ihre Zeitinvestitionen in das Radfahren. 
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H1-H:  ihre Nutzung der Stadtteile. 
H1-I:  ihr Urteil/ihre Meinung gegenüber dem Radfahren. 
 
Die Variable Bewegung wird exemplarisch auf der Basis der formulierten Bewegungstheo-
rie untersucht, um in der Bewegung den individuellen, kulturell-abhängigen Stil herauszu-
arbeiten. Durch die anthropometrischen Daten und die Bewegungsbeschreibung im Hin-
blick auf Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungsrhythmus, Bewegungsdynamik und Be-
wegungsumfang können Aussagen zur Ausdrucksfähigkeit der Bewegung, zur interperso-
nellen Koordination von Bewegung, zur Kommunikation mit und über Bewegung und zur 
Wahrnehmung der Umwelt über die Bewegung getroffen werden. Es lassen sich die fol-
genden Teilhypothesen ableiten: 
Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); Bremer 
Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf: 
H2-A:  ihre Bewegungsgeschwindigkeit. 
H2-B:  ihren Bewegungsrhythmus. 
H2-C:  ihre Bewegungsdynamik. 
H2-D:  ihren Bewegungsumfang. 
 
Insgesamt spielen besonders Merkmalskombinationen eine Rolle, d.h. beispielsweise in-
wieweit bestimmte gesellschaftliche Regeln einen Einfluss auf die Bewegung haben oder 
inwieweit die Nutzung des Raumes in Abhängigkeit von der Architektur des Kontextes 
steht (vgl. Kap.4). Auch deshalb ist es zwingend notwendig, ein Untersuchungsdesign zu 
konzipieren, das sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Erfassungs- und Auswer-
tungsmethoden basiert (vgl. Kap.6). 

5.2.3 Untersuchungsplan 

Der Untersuchungsplan gibt einen ersten Überblick über die Zusammenhänge zwischen 
unabhängiger Variable und abhängiger Variable. Hier handelt es sich um einen mehrfakto-
riellen Plan, weil der Untersuchung mehr als eine unabhängige Variable zugrunde liegen. 
Damit sind folglich auch Aussagen über Interaktionen zwischen den unabhängigen Variab-
len möglich.  
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Tab.5-2: Überblick über den Untersuchungsplan 

Unabhängige Variable 
Mountainbike Stadtrad 

 
 
Abhängige Variable Bremen T�ky� Bremen T�ky� 
Variable Bedeutung     
Individueller Stil     
Nutzung des Fahrrads     
Anlässe bei der Nutzung des Fahrrads     
Eigene (Radfahr-)Biographie     
Kleidung beim Radfahren     
Wetterabhängigkeit beim Radfahren     
Zeitinvestitionen in das Radfahren     
Nutzung der Stadtteile     
Urteil/ihre Meinung gegenüber dem Radfahren     
Variable Bewegung     
Bewegungsgeschwindigkeit     
Bewegungsrhythmus     
Bewegungsdynamik     
Bewegungsumfang     

5.2.4 Statistische Hypothesen (Alternativ- und Nullhypothese) 

Bei der Ableitung der Arbeitshypothesen lässt sich die Annahme ablesen, dass der kultu-
relle Kontext einen Einfluss auf die Variable Bedeutung und die Variable Bewegung hat. 
Darauf aufbauend werden statistische Vorhersagen bezüglich der erwarteten Ausprägun-
gen verfasst. Da auf Basis der untersuchten Fachliteratur nicht festgelegt werden kann, 
wie dieser Einfluss gerichtet ist, wird eine ungerichtete Alternativhypothese formuliert. Die 
daraus abgeleitete statistische Hypothese lautet in Bezug auf den Zusammenhang von 
Kultur und Bewegung, dass sich die in der unabhängigen Variablen formulierten Gruppen, 
Stadtradfahrer versus Mountainbikefahrer in Bremen und T�ky�, voneinander unterschei-
den und einen Einfluss auf die abhängige Variable haben, d.h. sich damit signifikant und 
praktisch bedeutsam unterscheiden: 
H1-1 (Alternativhypothese):  μSR � μMTB   darin: μHB � μTYO  
H1-0 (Nullhypothese):  μSR = μMTB   darin: μHB � μTYO  
 
H2-1 (Alternativhypothese):  μSR � μMTB   darin: μHB � μTYO  
H2-0 (Nullhypothese):  μSR = μMTB   darin: μHB � μTYO  
 
Grundsätzlich liegt das Erkenntnisinteresse dieser Studie darin, Bewegung zu verstehen 
und nicht eine Kausalerklärung zu geben. Daraus folgt, dass die Daten vornehmlich explo-
rativ ausgewertet werden, um zu ermöglichen, den gegenseitigen und vielfältigen Einfluss 
zwischen unabhängiger und abhängiger Variable im Hinblick auf eine kulturelle Abhängig-
keit von Bewegung zu prüfen.  
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Kapitel 6 – Untersuchungsdesign und Methoden 

In der Datenerfassung und -auswertung werden sowohl qualitative als auch quantitative 
Methoden angewandt, um der Komplexität des Untersuchungsgegenstands in dem vorlie-
genden Fall – einer kulturwissenschaftlich-orientierten Bewegungswissenschaft – gerecht 
zu werden. Zur Orientierung wird zunächst das Untersuchungsdesign und der Untersu-
chungsablauf vorgestellt (6.1). Es schließen sich die Darstellungen zu den methodologi-
schen Voraussetzungen (6.2), zu den Erhebungs- und Auswertungsmethoden (6.3) und 
zur Rekrutierung sowie zur Gestalt der Stichprobe (6.4) an. Das Kapitel endet mit der Dar-
stellung der inferenzstatistischen Verfahren (6.5) und einer Zusammenfassung (6.6).  

6.1 Untersuchungsdesign 

Die gesamte Studie umfasst eine Voruntersuchung und eine Hauptuntersuchung, letztere 
wurde in Bremen und T�ky� durchgeführt (vgl.Tab.6-1). Die Voruntersuchung dient der 
Prüfung der ausgewählten Erhebungsinstrumente in Bezug auf ihre Validität und führte zu 
einer Modifizierung und Erweiterung der Auswahl.  

Tab.6-1: Überblick über das Untersuchungsdesign 

Unters.-Teil Zeitraum Inhalt Stichprobe 
VORUNTERSUCHUNG 

2004 � Feldbeobachtung -- 
� Evaluation des Semantischen Differentials 

‚Radfahren’ in Bremen (SDRHB) 90 Bremen Februar 2005 
� Fragebogen 
� Bewegungsanalyse 16 

(Modifikation der Untersuchungsmethoden) 
HAUPTUNTERSUCHUNG 

Bremen I Juli 2005 
� Interview 
� Fragebogen 
� Bewegungsanalyse 

8 (Teil I) 

� Feldbeobachtung -- 
� Überprüfung des Semantischen Differentials 

‘Radfahren’ in T�ky� (SDRTYO) 94 
T�ky� August bis  

Oktober 2005 � Interview 
� Fragebogen 
� Bewegungsanalyse 

14 

Bremen II Februar 2006 
� Interview 
� Fragebogen 
� Bewegungsanalyse 

6 (Teil II) 

AUSWERTUNG 

Gesamtauswer-
tung  

Daten aus: 
� Fragebogen/SDR 
� Interview (ergänzend) 

28 
(NHB  =14) 
(NTYO=14) 

Einzelfälle  

Daten aus: 
� Fragebogen/SDR 
� Interview 
� Bewegungsanalyse 

4 
(NHB  =2) 
(NTYO=2) 
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Die Voruntersuchung beinhaltet eine Feldbeobachtung, eine Befragung und eine Bewe-
gungsanalyse sowie die Evaluation des Semantischen Differentials (SD) als Teil des Fra-
gebogens1. Insgesamt ist sie auf der Basis der bereits formulierten Hypothesen konzipiert 
und dient dazu, das empirische Instrumentarium in Bezug auf seine Validität, Objektivität 
und Reliabilität zu prüfen. Die Feldbeobachtung ermöglicht den Zugang zur ausgewählten 
Grundgesamtheit mit dem Ziel, kulturelle Prozesse und bestimmte Merkmale der Bezugs-
gruppe zu sammeln. Das empirische Handwerkszeug besteht aus der Testversion des 
Semantischen Differentials ‚Radfahren’ und einer Bewegungsanalyse. An der konkreten 
Voruntersuchung nahmen schließlich 16 Probanden aus Bremen teil; sie fand im Februar 
2005 an der Universität in Bremen statt. In der Auswertung der Voruntersuchung wurde 
neben einer differenzierteren Bewegungsanalyse die Notwendigkeit für ein Interview deut-
lich, um die individuelle Bedeutung gegenüber dem ausgewählten Gegenstand besser und 
detaillierter einordnen zu können. Die Methode des Problemzentrierten Interviews (vgl. 
Kap.6.3.3) wurde daher in das Design für die Hauptuntersuchung aufgenommen.  
Die Hauptuntersuchung wurde in den beiden ausgewählten Städten Bremen und T�ky� 
durchgeführt. Die Teilung der Bremer Studie hatte zeitökonomische Gründe. Teil 1 fand im 
Juli 2005, Teil 2 im Februar 2006 an der Universität Bremen statt. Die Studie in T�ky� 
wurde im Oktober 2005 an der Nippon Sport Science University umgesetzt. Letztere bein-
haltete zudem eine Feldbeobachtung, die aus zeitökonomischen Gründen nicht hätte an-
ders, beispielsweise parallel zur Bremer Feldbeobachtung, realisiert werden können. Um – 
im Sinne Geertz’ – bestimmte Bedeutungsstrukturen je nach Ort erfassen zu können, wur-
de das Semantische Differential für die t�ky�tischen Probanden einer eigenen Evaluation 
unterzogen (vgl. Kap.6.3.2). In beiden Städten wurde dieselbe Basis der 
Erhebungsinstrumente (Fragebogen inkl. Semantisches Differential, Interview, 
Bewegungsanalyse) verwendet; für T�ky� entsprechend in der japanischen Übersetzung2.  
Beide Untersuchungsteile – sowohl Vor- als auch Hauptuntersuchung – ist in zwei 
Stationen aufgeteilt:  
(1) die quasi-experimentelle Untersuchung und  
(2) die Befragung (vgl. Abb.6-1).  

Abb.6-1: Strukturierung des Untersuchungsablaufs 

                                            
1 Die detaillierten Schritte der Evaluation sollen im Rahmen dieser Arbeit nur kurz erläutert werden. Daten 
und Ergebnisse können aber auf Nachfrage eingesehen werden. 
2 Übersetzungen bergen für die Vergleichbarkeit der Daten Probleme in sich, die später diskutiert werden 
müssen. Für diese Untersuchungen wurde das Semantische Differential von einem japanischen Erstsprach-
ler übersetzt und diese Übersetzung von zwei weiteren japanischen Erstsprachlern geprüft, um die Validität 
der erhobenen Daten zu gewährleisten. Ähnlich validiert wurden auch die Interviewdaten (vgl. Kap.6.3.3).  
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Station 1 wird durch Hilfskräfte betreut, die vorher detailliert instruiert werden, um im An-
schluss an die gesamte Untersuchung die Daten miteinander vergleichen zu können (In-
struktion: vgl. Anhang C.04). Station 2 wird durch den Untersuchungsleiter betreut, um 
beispielsweise auf inhaltliche Nachfragen im Fragebogen antworten zu können. Auch hier 
gibt es eine festgelegte Reihenfolge. Der Test kann nach dieser Struktur ökonomisch 
ablaufen und es entstehen keine Wartezeiten. 
 
Station 1: Kriteriumsaufgabe 
In der ersten Station werden zunächst die anthropometrischen Daten (Körper-, Arm-, In-
nenbein- und Außenbeinlänge, vgl. Anhang C.03) und die Daten des favorisierten Fahr-
rads (vgl. Anhang C.09) erfasst. Im Anschluss werden die Gelenkpunkte farbig markiert, 
um die Probanden für die Videoaufnahme vorzubereiten. Dieses erfolgt sowohl auf dem 
eigenen Fahrrad als auch auf einem vom Untersuchungsleiter gestellten, allen Probanden 
unbekannten Faltrad in drei unterschiedlichen Tempi: Schnell, langsam und selbst gewähl-
tes Tempo. Die zu fahrende Strecke ist in beiden Städten – Bremen und T�ky� – durch ei-
nen identischen Aufbau exakt vorgegeben:  

Abb.6-2: Aufbau für die Hauptuntersuchungen in Bremen und T�ky� 

Die Kriteriumsaufgabe besteht im Befahren eines den Probanden bisher unbekannten 
Parcours. Die Videoaufnahme ist für jeden Probanden in jeweils drei Schritte geteilt: Zu-
nächst dürfen sich die Teilnehmenden für eine Minute an den Versuchsaufbau gewöhnen 
und auf ihrem Fahrrad in einem vorgegebenen Bereich vollkommen frei fahren. Ohne ex-
plizit darauf hingewiesen zu werden, können auch die Reuterbretter und der integrierte 
kleine Slalomparcours genutzt werden. Diese ‚Aufwärmphase’ wird bereits mit der Video-
kamera festgehalten, um später festzuhalten, ob es in Bezug auf die eigene Bedeutung 
gegenüber dem Fahrrad oder dem Radfahren schon hier Besonderheiten auszumachen 
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sind. Im zweiten Schritt haben die Probanden die Aufgabe, die auf dem Boden markierte – 
in Abb.6-2 als waagerecht erkennbare– Strecke (aus Kamerasicht: im hinteren Teil) und 
die – in Abb.6-2 als senkrecht erkennbare– Strecke (auf die Kamera zu) zunächst lang-
sam, dann schnell und schließlich in dem Tempo ihrer Wahl zu fahren. Der dritte Teil ist 
als Abwärmphase gedacht und ist wie der erste Teil aufgebaut. Auch dieser Schritt wird 
mit der Videokamera gefilmt. Die Probanden erhalten vor der Kriteriumsaufgabe eine 
standardisierte Instruktion (vgl. Anhang C.04), die folgende Aspekte aufnimmt: Das Befah-
ren dieses Gesamtparcours beginnt im Stand an einer Markierungslinie frontal zur Kame-
ra. So kann unter anderem festgestellt werden, welchem Probanden das Anfahren eher 
leicht- oder eher schwerfällt, besonders in Bezug auf sein eigenes Fahrrad, dessen tech-
nischer Einstellung und der individuellen Körpermaße. Der oben dargestellte ‚Dreischritt’ 
wird in direktem Anschluss mit dem vom Untersuchungsleiter bereitgestellten Faltrad wie-
derholt und ebenfalls mit der Videokamera festgehalten. Es ist möglich, dass die Proban-
den im zweiten Durchlauf ‚mutiger’ bezüglich des Befahrens von Rampe und Slalom sind, 
weil sie den zu befahrenen Bereich bereits kennengelernt haben. Dieser methodische 
Nachteil wird dadurch ausgeglichen, dass ein völlig unbekanntes Fahrrad auch dazu füh-
ren kann, zunächst vorsichtig zu sein, um sich an das neue Gerät zu gewöhnen. 
 
Station 2: Interview und Fragebogen 
Die zweite Station befindet sich außer Sichtweite der Videoaufnahme, denn für das Inter-
view ist es nicht notwendig, Einblick in die Kriteriumsaufgabe zu erhalten. Es wurden zu-
dem Störungen durch Dritte ausgeschlossen, damit die Probanden nicht abgelenkt wer-
den. In der Interviewstation findet neben dem Gespräch auch das Ausfüllen des Fragebo-
gens statt. Besonders für diese Station, in der sich die Teilnehmer dem Interviewer verbal 
anvertrauen sollen, ist eine angenehme Stimmung trotz der generellen Sporthallen-
Atmosphäre herzustellen. 

6.2 Methodologische Voraussetzungen 

Die Sportwissenschaft ist eine vergleichsweise junge Querschnittsdisziplin. Auch innerhalb 
dieser Wissenschaft gibt es – wie in anderen wissenschaftlichen Disziplinen – seit einigen 
Jahren Diskussionen zwischen der Akzeptanz und Anwendung quantitativer und qualitati-
ver Methoden. Während in sozial- und erziehungswissenschaftlich orientierten Teildiszipli-
nen vermehrt qualitative Forschungsansätze Anwendung fanden, wurde in naturwissen-
schaftlich orientierten Teildisziplinen eher auf quantitative Methoden zurückgegriffen. Zu-
nehmend scheinen beide Forschungsansätze – je nach Forschungsfrage – kombiniert zu 
werden, wenngleich ein ungewöhnlicher multimethodaler Zugang nicht immer sinnvoll sein 
muss (Hunger & Thiele, 2000). Innerhalb der Debatten um den Einsatz quantitativer oder 
qualitativer Methoden sind folgende Argumente zentral: Zahlen werden als Fakten und als 
wahre wissenschaftliche Aussagen betrachtet, obgleich sie zunächst bedeutungslos sind 
und ebenfalls interpretiert werden müssen. Gleichzeitig werden Interviewaussagen als 
subjektive Interpretationen und Einzelfall abgetan, die keine gesicherten Ergebnisse bein-
halten, unabhängig davon, dass sie häufig theoriegenerierend sind.  
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Allgemein sind quantitative und qualitative Methoden zwei eigenständige Bereiche in der 
empirischen Sozialforschung, weil sie unter anderem zwei unterschiedlichen Methoden-
‚paradigmen’ zugeordnet werden (u.a. Kelle & Erzberger, 2001; Flick, v.Kardoff & Steinke, 
2003; Witt, 2001). Eine Kombination ist vor dem Hintergrund bestimmter Fragestellungen 
jedoch sinnvoll, weswegen häufig auch von einer „unsinnigen Dichotomie“, einem „un-
fruchtbaren Gegensatz“ oder einer „falschen Gegenüberstellung“ gesprochen wird (May-
ring, 2001, [3]). Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und somit ist keiner Methode eine 
Vorrangstellung zuzusprechen. Eine Kombination, die bereits im übergeordneten For-
schungsdesign darzulegen und zu begründen ist, kann die Kritik an einzelnen Methoden 
klären und fängt mögliche Lücken der jeweils anderen ab. Die Analysestrategie besteht 
darin, die Stärken jedes Ansatzes zu erkennen und durch die Kombination ihr gesamtes 
Potential zu entfalten, auch weil durch unterschiedliche Messinstrumente und Methoden 
die Validität der Untersuchungsergebnisse erhöht wird. Die Kombination ist gerade vor 
dem Hintergrund sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Sachverhalte hilfreich, da bei-
spielsweise mit quantitativen Daten die Bedeutung kulturstruktureller Kontextfaktoren er-
forscht und mit Hilfe qualitativer Methoden die Interpretation dieser Kontextfaktoren durch 
die Akteure selbst untersucht werden. Die Vielfalt kultureller Einflussfaktoren auf die Be-
wegung macht zudem einen multimethodischen Zugang erforderlich.  
 
Für die quantitativen Methoden gelten die bekannten Gütekriterien (Kromrey, 2000; Bortz 
& Döring, 1995 in Anlehnung an Lienert 1969): 
(a) Validität (externe und interne Gültigkeit), 
(b) Reliabilität (Zuverlässigkeit) der Messung, 
(c) Objektivität (Anwenderunabhängigkeit). 
Die Objektivität ist dabei meist ein unproblematisches Kriterium, da standardisiert festge-
legt wird, wie der Test abläuft. Sie ist auch bei Eigenkonstruktionen von Erhebungsinstru-
menten erreichbar, wenn diese evaluiert werden, wie es in der vorliegenden Studie der 
Fall ist. In Bezug auf die Reliabilität muss die Messung intraindividuelle Schwankungen 
abfangen können, um auf die gewünschten Merkmalsausprägungen rekurrieren zu kön-
nen. Die Validität ist das wichtigste Testkriterium, da sie angibt, ob der Test das misst, was 
er messen soll. Intern bezieht sie sich auf die Eindeutigkeit der Interpretierbarkeit von Er-
gebnissen, extern auf die Generalisierbarkeit.  
In Anlehnung an die von Steinke (2003) diskutierten sieben Kernkriterien werden dieser 
Untersuchung für die qualitativen Untersuchungsteile die folgenden Gütekriterien zugrun-
de liegen: 

(a) Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: 
Dokumentation des Forschungsprozesses und der Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden, Interpretationen in (Experten-)Gruppen,  

(b) Empirische Verankerung: 
Hypothesenbildung mit der Möglichkeit, Neues zu entdecken und theoretische 
Vorannahmen modifizieren zu können, bspw. über kodifizierte Methoden, hin-
reichende Theorie-Textbelege oder kommunikative Validierung (Rückbindung 
der im Forschungsprozess entwickelten Theorie an die Probanden), 
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(c) Limitation: 
Grenzen des Geltungsbereichs und die Verallgemeinerbarkeit herausfinden, 
beispielsweise über Fallkontrastierung, die über einen Fallvergleich ermöglicht, 
Elemente, Bedingungen, Merkmale usw. zu identifizieren, 

(d) Kohärenz und Relevanz: 
Prüfen möglicher Widersprüche in den Daten und Interpretationen, Offenlegung 
ungelöster Fragen und Widersprüche, Prüfung der Relevanz der Fragestellung; 
regt die entwickelte Theorie zum Problem-Lösen an? 

(e) Reflektierte Subjektivität (in Bezug auf die Rolle des Forschers): 
Selbstbeobachtung, Reflektion der persönlichen Voraussetzungen, Beziehun-
gen zwischen Forscher und Probanden, Reflexionen beim Feldeinstieg über 
Beobachtungen und Irritationen (Feldtagebuch). 

 
Für jede Studie, die sich mit dem Zusammenhang kultureller Bedeutung und Bewegung 
beschäftigt, müssen die Planung, die Durchführung und die Interpretation (empirisch) 
nachvollziehbar sein. Dabei ist die Reflexion der Subjektivität des Forschenden besonders 
wichtig. Eine inhaltliche Absicherung beispielsweise durch Expertenratings macht seine In-
terpretation intersubjektiv.  

6.3 Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

Viele empirische Untersuchungen erheben Daten nur mittels eines einzigen Erhebungsin-
struments. Um damit einhergehende instrumentenspezifische ‚Verzerrungen’ zu vermei-
den, ist es sinnvoll, mehr und unterschiedliche Methoden anzuwenden (Mehrmethodenan-
satz). Unterschiedliche Strategien der Operationalisierung eröffnen zudem eine verlässli-
che Interpretation oder Überprüfung von Hypothesen. Die bewusst geplante Methodenviel-
falt ermöglicht gerade in explorativen Forschungsansätzen eine Fülle an unterschiedlichen 
Informationen, die zusammen ein Gesamtbild ergeben. Gleichzeitig können die Teilinstru-
mente gegeneinander validiert werden (Kromrey, 2000, 508). Für den vorliegenden For-
schungsgegenstand ist es sinnvoll, unterschiedliche qualitative und quantitative Erhe-
bungsmethoden anzuwenden, um die zu untersuchende Bewegung und ihre kulturelle Ab-
hängigkeit adäquat zu untersuchen.  
Die Auswertung der Daten beinhaltet qualitative und quantitative Elemente. Qualitativ und 
quantitativ gemeinsam werden die in Kapitel 5 formulierten Hypothesen anhand dieser 
Methoden generiert. Die qualitative Auswertung der erfassten Daten ermöglicht es, die 
manifesten und latenten Inhalte in ihrem kulturellen und gesellschaftlichen Kontext zu in-
terpretieren. Hier geht es insbesondere darum, die Perspektive der Akteure herauszuar-
beiten. Die Interpretationen müssen konsensfähig sein (vgl. Kap.6.2), d.h. von mehreren 
Forschern, Experten oder Betroffenen als zutreffende Deutung akzeptiert werden (Bortz & 
Döring, 2003, 329). Schwierigkeiten bereiten hierbei vor allem (1) die Gefahr unzulässiger 
Verallgemeinerungen, (2) Subjektivität und (3) der bedeutende Einfluss aktueller Befind-
lichkeiten. Gleichzeitig haben qualitative Datenauswertungen den Vorteil, latente Sinn-
strukturen innerhalb des Materials aufnehmen zu können. Die Einbeziehung von Einzelfäl-
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len ermöglicht es, einzelne Textpassagen zu interpretieren, die möglicherweise wichtiger 
sind als die, die häufiger innerhalb eines codierten Auswertungsplans auftreten. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Präsenz und Absenz von Gesagtem und von Handlungen 
relevant, die in Bezug auf latente Bedeutungsstrukturen wichtig sein können3. Die quanti-
tativen Auswertungsmethoden bilden die gleichwertige Ergänzung und Erweiterung der 
qualitativen Datenanalyse. Hierfür werden inferenzstatistische Verfahren, d.h. einfache 
deskriptive Analysen, graphische Methoden und explorative multivariate Techniken ange-
wendet. Deskriptive Analysen geben einen zusammenfassenden und übersichtlichen Ge-
samteindruck über das Material – numerisch und graphisch – um bereits Vergleiche und 
Merkmalszusammenhänge erkennbar zu machen (Bortz & Döring, 2003, 376ff.).  
Die für diese Studie verwendeten Methoden werden im Folgenden auch in Zusammen-
hang mit den jeweiligen Datenaufbereitungs- und Auswertungsmethoden erläutert, um un-
ter anderem dem Gütekriterium der Transparenz gerecht zu werden.  

6.3.1 Beobachtungen im Feld 

Ziel der Feldbeobachtung ist es, gesellschaftliche und kulturelle Prozesse und Strukturen 
aus dem Alltagsleben der relevanten Personen zu erfassen und zu analysieren. Daten 
werden dabei über die und in der sozialen oder kulturellen Umwelt erfasst und mittels ei-
nes Forschungstagebuchs festgehalten. Diese Form der Beobachtung gilt allgemein als 
eher unsystematisch und hypothesengenerierend, mit dem Ziel, neue Fragestellung zu 
entdecken und zu entwickeln (Bortz, 1984 in Clausen & Hosenfeld, 1994). Einen gegenü-
berliegenden Pol stellt die systematische Beobachtung dar, die nach bestimmten Regeln 
verläuft und gegebene Fragestellungen prüft (vgl. dazu die Bewegungsanalyse, 
Kap.6.3.4). Die Unterscheidung beider Beobachtungsmethoden ist jedoch keine strenge 
Dichotomie, weil sich die Beobachtungsformen auf dem „zwischen diesen beiden Polen 
aufgespannten Kontinuum bezüglich des Grades ihrer Systematik einordnen“ (Clausen & 
Hosenfeld, 1994, 199), weil auch in der hier zugrunde liegenden Feldbeobachtung die 
Hypothesen bereits formuliert wurden und weil sie durch die teilnehmende Beobachtung 
inhaltlich gefestigt werden, um kulturelle Besonderheiten im beobachteten Kontext besser 
darstellen zu können.  
Das Forschungstagebuch ist dabei ein in der qualitativen Forschung anerkanntes empiri-
sches Instrument, um Forschungsprozesse und die Forschungspraxis offen, einfallsinten-
siv und subjektorientiert zu beschreiben (u.a. Mayring, 1999). Es bietet eine Plattform der 
wissenschaftlichen Interpretationen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand. Damit 
können auch solche Störvariablen im ‚natürlichen Umfeld’ aufgefangen werden, die 
schwer zu kontrollieren sind. Die Auswertung erfolgt dann qualitativ vor dem Hintergrund 
des theoretischen Konstrukts.  
Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand handelt es sich um die ‚teilnehmende, 
aber passive Feldbeobachtung’, d.h. der Beobachter befindet sich innerhalb des Gesche-

                                            
3 Beispiele bzw. Varianten für qualitative Inhaltsanalysen sind Globalauswertung nach Legewie (1994), 
Grounded Theory-Ansatz nach Glaser & Strauss (u.a. Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1996) oder 
qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (1989; 1997; 2000). Jede Analyse verfolgt einen eigenen festgeleg-
ten Analyseplan. 
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hens, wirkt aber nicht aktiv auf den Ablauf ein. Dadurch ist der Beobachter in die Lebens-
welt der relevanten Gruppe integriert, kann das Verhalten nachvollziehen und Vermutun-
gen über mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten äußern. Man wird mit den feldty-
pischen Verhaltens- und Erlebensweisen vertraut, ohne dabei die Reflexion und Distanzie-
rung aufzugeben4. Für die Validität der erfassten Daten werden abhängig von den ange-
sprochenen Gütekriterien Beobachtungsprotokolle und Kommentare schriftlich festgehal-
ten sowie Photodokumentationen und Videoaufnahmen hergestellt, die anschließend aus-
gewertet werden (Bortz & Döring, 1995; 2003). Die Beobachtungen im Feld dienen dem 
Erkennen und der Analyse unterschiedlicher Merkmale in Bezug auf spezifische Radfah-
rer-Gruppen, d.h. die Auswertung erfolgt auf rein qualitativer Ebene.  
Dennoch geht es hierbei darum, das Feld, in dem sich der Forscher teilnehmend (aktiv 
oder passiv) befindet, auf eine sehr detaillierte Art und Weise zu beschreiben, d.h. bis in 
die jeweiligen Bedeutungsebenen hinein, um eben die speziellen und besonderen Bedeu-
tungsstrukturen der Individuen und der jeweils zugehörigen Gruppe zu erkennen und 
nachvollziehen zu können. Dieses ist nur dann möglich, wenn der Forschende eine gewis-
se Zeit innerhalb des konkreten Forschungskontexts verbracht hat. Das ist zumindest für 
die Forschung in T�ky� durch den vorgegebenen Zeitrahmen von zwei Monaten nur an-
satzweise gelungen (im Gegensatz dazu war in Bremen eine regelmäßigere Feldbeobach-
tung möglich5).  
Durch die bereits erwähnte Kombination unterschiedlicher Erhebungs- und Auswertungs-
methoden soll versucht werden, das Radfahren und die Einstellung gegenüber dem Rad-
fahren sowohl in Bremen als auch in T�ky� auf eine intensive und detaillierte Art und Wei-
se herauszuarbeiten und darzustellen. Die Beobachtungen sind durch das Forschungsta-
gebuch transparent und entsprechen somit den Gütekriterien qualitativer Forschung.  
 
Die Feldbeobachtungen werden qualitativ ausgewertet. Die Inhalte des Forschungstage-
buchs sowie die dabei entstandenen Film- und Foto-Dokumentationen stellen die Basis 
der Interpretationen dar. So kann der Kontext facettenreich und die Besonderheiten in Be-
zug auf unterschiedlich ausgewählte Fahrradtypen innerhalb des jeweiligen Kontextes 
auch in Verbindung mit den Interview-, Fragebogen- und Bewegungsanalyse-Daten kom-
biniert beschrieben werden.  
Die in der Feldbeobachtung entstandenen Fotographien werden später als Einstieg in das 
Interview verwendet, unter anderem zur Validierung der Gruppenbeschreibungen. Die an 
der Hauptuntersuchung beteiligten Probanden (N=14 in Bremen; N=14 in T�ky�) werden 
gebeten, die Bilder mit den abgebildeten Radfahrern aus ihrer subjektiven Sicht zu be-
schreiben, dann zu sortieren und schließlich sich selbst zu einem der Bilder zuzuordnen. 
Letzteres dient der Validierung der Interviews. Die Probanden sollen hier bereits spezifi-
sche Bewegungsmuster benennen und die Gruppenzugehörigkeit aus ihrer persönlichen 

                                            
4 Da der teilnehmende Beobachter erst nach dem Abschluss des Beobachtens die Ergebnisse schriftlich fi-
xieren kann, ist von partieller subjektiver Fehlinterpretation auszugehen (Bortz & Döring, 2003, 267). Dieses 
muss in der späteren Auswertung berücksichtigt werden. 
5 Dieser unterschiedliche Beobachtungszeitraum muss reflexiv in die Interpretation der Ergebnisse mit ein-
fließen bzw. folgt daraus, dass die Inhalte der japanischen Interviews sehr intensiv durch- und eingearbeitet 
werden müssen, wenngleich auch diese durch die Übersetzung eingeschränkt sind (vgl. Kap.6.3.3). 
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Sicht begründen. Die Analyse dieser in der Photobeschreibung erfassten Daten erfolgt de-
skriptiv, da Fragen diesbezüglich als Teil des Interviews offen formuliert wurden. 

6.3.2 Fragebogen und Semantisches Differential  

Die schriftliche (und mündliche) Befragung gilt in den Sozialwissenschaften als eine der 
wichtigsten Methoden zur Datengewinnung. Gleichzeitig wird der Einsatz in der Literatur 
unterschiedlich diskutiert, da durchaus mit einigen Fehlerquellen zu rechnen ist. Diese 
sollten also bereits bei der Konstruktion eines Fragebogens weitestgehend minimiert wer-
den. Hier spielt vor allem der Standardisierungsgrad eine Rolle, der beispielsweise bei der 
Festlegung der Frageformulierung, der Abfolge und der Anordnung zu berücksichtigen ist 
(Singer, 2002a, 143ff., Dieckmann, 1999; Flick, v.Kardoff & Steinke, 2003).  
In diesem für die Untersuchung entwickelten und in der Voruntersuchung evaluierten Fra-
gebogen (vgl. Anhang C.05) werden die (sozio-)demographischen Daten der Probanden, 
d.h. allgemeine Daten zur Person und spezifische Daten zum Radfahren und zum Sport-
treiben erfragt. Diese Daten ergänzen die Ergebnisse der anderen Erhebungsinstrumente, 
d.h. mögliche Stilrichtungen und Besonderheiten in Bezug auf eine spezifische Radfahr-
gruppe und das individuelle Radfahrverhalten.  
Als soziodemographische Daten wurden Alter, Geschlecht und Berufstand der Probanden 
erhoben. Bezüglich der individuellen Radfahrsozialisation wurden Items zum Einstiegsalter 
in das Radfahren, zum ersten Kontakt mit dem Fahrrad und zur Häufigkeit der Nutzung 
formuliert. Mit Blick auf die Radfahrgewohnheiten wurden Informationen zu bevorzugten 
Anlässen (Schule/Universität/Arbeit, Einkaufen, Training, Urlaub etc.) und Orten (Stadt, 
Stadtrand, Land), auch in Abhängigkeit von der Wetterlage, der Kleidung (vgl. Kap.4) und 
der Kilometeranzahl eingeholt. Zudem wurden Fragen zur Höhe der Investition in Fahrrad 
und Bekleidung gestellt, sowie die Bedeutung der (optimalen) Einstellung des Fahrrads er-
fragt. Die Probanden sollten ebenfalls spontan ihre Gruppenzugehörigkeit oder ihr persön-
liches ’Radfahr-Label’ bestimmen, in dem sie sich einem bestimmten Radfahrertyp zuzu-
ordnen hatten, der auch unabhängig von ihrem favorisierten Fahrrad sein konnte. Ihre Zu-
ordnung sollten sie mit einem typischen Merkmal in Bezug auf beispielsweise Körperhal-
tung, Sitzposition, Kleidung, Stil etc. ergänzen. Die Intention dieser Frage bezieht sich auf 
das konkrete, reelle Bild oder Wunschbild, das die Probanden von sich als bestimmten 
Radfahrertyp zu haben scheinen oder idealisieren. An diese Frage schließt sich die Frage 
nach den Witterungsverhältnissen deswegen an, um – ergänzt durch das Interview – zu 
erfassen, ob es sich möglicherweise um ‚Schönwetterfahrer’ handelt, die ihren favorisier-
ten Radfahrertyp lediglich nach außen darstellen wollen. Schließlich wurden die persönli-
che Einstellung zu sportlicher Aktivität und deren individueller Häufigkeit sowie die persön-
liche Wohnsituation und Nationalität erfasst. Die Instruktion beschränkte sich darauf, dass 
spontan geantwortet und je nach Fragetyp entweder jeweils nur eine Antwortmöglichkeit 
angekreuzt werden konnte oder Mehrfachantworten möglich waren. Bei Rückfragen konn-
te sich an die Untersuchungshelfer gewandt werden. Da das Auswerten der standardisier-
ten Antwortmöglichkeiten anhand eines Codierungsplanes eindeutig vorgegeben ist, ist 
das Testinstrument bezüglich seiner Objektivität als unproblematisch einzuschätzen (auch 
Bortz & Döring, 1995; 2003). 
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Das Kernstück des Fragebogens bildet das Semantische Differential. Es ist ein Instrument 
zur Messung der individuellen subjektiven Bedeutung gegenüber einem bestimmten Un-
tersuchungsgegenstand; hier: Das Radfahren im Alltag. Das Semantische Differential 
wurde 1957 von Osgood, Suci und Tannenbaum entwickelt und durch Hofstätter (1957; 
1977) im deutschsprachigen Raum verbreitet. Es diente ursprünglich nicht der Messung 
von Einstellungen, sondern um den semantischen Raum eines Objektes zu messen. Im 
Deutschen wird es auch häufig als „Polaritätsprofil“ oder „Eindrucksdifferential“ bezeichnet 
(Fuchs, 1975). Das Semantische Differential ist ein meist siebenstufiges Skalierungsin-
strument6 und scheint besonders geeignet, „Bedeutungsprozesse emotionaler Natur zu er-
fassen“ (Fuchs, 1975, 69). Dennoch wurde diese Methode der Erfassung individueller Be-
deutung zumindest in der Sportwissenschaft bisher noch wenig angewendet (Ausnahmen 
bilden bspw. Bähr, 2004; 2006; Gröben1995; Hänsel, 1999). Die Generalisierbarkeit wird 
vielfach diskutiert, vermutlich auch deshalb, weil das Semantische Differential für jeden 
neuen Untersuchungsgegenstand neu konzipiert und damit neu evaluiert werden muss. 
Gleichzeitig zeichnet sich das Verfahren aber dadurch aus, dass es die Artefaktgefahr 
durch eine mögliche Rückwirkung der Befragungsmethode auf das Antwortverhalten der 
Probanden vergleichsweise minimiert (Bergler, 1975; Fuchs, 1975; Schäfer, 1983; Bähr, 
2006). Und schon 1952 beschrieben Osgood, Suci und Tannenbaum ihre Situation fol-
gendermaßen: 

„Considering the number of traits, abilities, and attitudes that psychologists have attempted to 
measure by scaling methods, it is significant that there has been practically no attempt to 
measure meaning this way.” (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1952, 219) 

Das Semantische Differential besteht aus einer Anzahl von bipolaren, graphischen Rating-
Skalen, und beide Pole sind mit gegensätzlichen Adjektiven oder Substantiven besetzt. 
Eingebettet in einen Fragebogen erfasst das Semantische Differential die konnotativen 
Bedeutungen oder affektiven Qualitäten jedes einzelnen Probanden bezüglich des Unter-
suchungsgegenstands, d.h., die individuelle Bedeutung und das persönliche Erleben und 
die metaphorische bzw. gefühlsmäßige Affinität des Urteilsgegenstands in Bezug auf die 
Handlung, gemessen zu den Urteilsskalen. Das Semantische Differential ist die wohl „all-
gemeinste Methode zur Erfassung der affektiven Einstellungskomponente“ (Bortz & Dö-
ring, 1995, S. 172f.). Der Vorteil des Semantischen Differentials gegenüber anderen Ra-
ting-Skalen ist der, dass die bipolaren Adjektivpaare sich gegenseitig definieren und damit 

                                            
6 Bortz & Döring (2003, 179) fügen hinzu, dass die Differenzierungsfähigkeit der Skala mit zunehmender 
Stufenzahl zunimmt, sie aber für die Reliabilität und Validität unerheblich ist. Besonders im Semantischen 
Differential taucht das Problem der ‚Tendenz zur Mitte’ auf, denn nicht allen befragten Personen fällt es 
leicht, ihr eigenes Radfahren zu beurteilen. So führen Bortz & Döring (2003, 183) aus: „ […] Mit diesem Feh-
ler ist vor allem zu rechnen, wenn die beurteilten Objekte nur wenig bekannt sind“. Dies kann jedoch durch 
eine Evaluation verhindert werden. Generell besteht das Problem der Tendenz zur Mitte bei einer ungeraden 
Anzahl an Antwortmöglichkeiten. Die Angaben sind schwer interpretierbar, auch wenn die von vielen Befrag-
ten bevorzugt werden. Die Interpretationen und mittleren Tendenzen müssen dann explizit für jedes einzelne 
Item benannt werden, um eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen. Zudem sind sie sich be-
wusst darüber, dass ihre Antworten auf möglichen Stereotypen basieren. Durch eine ‚politisch korrekte’ Ant-
wort, d.h. einer Antworttendenz zur Mitte versuchen sie, der Darstellung eigener Vorurteile entgegenzuwir-
ken. Für die spätere Auswertung können die Antworten im Semantischen Differential mit den Antworten aus 
dem Interview ergänzt und inhaltlich ausdifferenziert werden, um damit eine neutrale Angabe zu umgehen. 
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die Präzision der Urteile erhöhen (Bortz & Döring, 2003). Dazu ist es notwendig, dass die 
Adjektivpaare den zu beurteilenden Gegenstand sinnvoll abbilden. Das hier zugrunde lie-
gende Semantische Differential ‚Radfahren’ (SDR) wurde in der Voruntersuchung evaluiert 
und modifiziert.  
 
Konnotative Bedeutungen oder affektive Qualitäten können z.B. Bewegungsgefühle, -
erfolge oder -bedeutungen sein; sie sind nicht unmittelbar beobachtbar. Die Erfassung 
derartiger Daten benötigt kompetente Probanden, um den Untersuchungsgegenstand na-
hezu vollständig zu durchleuchten: 

„Generell ist davon auszugehen, dass beim Eindrucksdifferential [beim Semantischen Differen-
tial, IKM] ein Merkmal nur dann als Indikator des Eindrucks [der Bedeutung, IKM] von einem 
Konzept betrachtet werden kann, wenn das Merkmal für dieses Konzept als einschlägig, d.h. re-
levant erlebt wird“ (Schäfer & Fuchs, 1975, S. 122). 

Schäfer und Fuchs (1975) schlagen ein Konstruktionsverfahren vor, welches vier aufein-
ander folgende Schritte umfasst: 

(1) Sammeln spezifischer Items und Sicherung der Relevanz, 
(2) Prüfung der Polarität und Analyse der Skalen, 
(3) Sicherstellen der dimensionalen Repräsentativität der Items, 
(4) Prüfung der Schwierigkeit, Trennschärfe und Homogenität der Items. 

 
Damit wird deutlich, dass die für die Analyse verwendete Faktorenanalyse bereits in der 
Methode von Osgood, Suci und Tannenbaum enthalten ist (Osgood, Suci & Tannenbaum, 
1952, Schäfer & Fuchs, 1975) und das Ziel verfolgt, latente Faktoren in Bezug auf be-
stimmte, bedeutungsvolle semantische Räume aufzudecken. Das bedeutet, dass bereits 
in der Konstruktion des Semantischen Differentials einige inhaltliche Befunde dargestellt 
werden müssen. Dieses lässt sich aufgrund der Konstruktionsvorgaben nicht anders reali-
sieren. Da das hier vorliegende Differential explizit für den vorliegenden Untersuchungs-
gegenstand entwickelt wurde, musste es zunächst evaluiert werden. Diese Evaluation wird 
folgend kurz dargestellt.  
 
Konstruktionsschritt 1: Sammeln spezifischer Items und Sicherung der Relevanz 
Zur Sammlung radfahr-relevanter Items wurde eine Stichprobe von 99 Radfahrern gebe-
ten, Adjektive oder Substantive zu nennen, die sie mit dem Radfahren in Verbindung brin-
gen. Dabei konnten sich diese sowohl auf ein bestimmtes Gefühl beim Radfahren als auch 
auf eine mögliche Bewegungsbedeutung beziehen. In Ergänzung wurde einschlägige Lite-
ratur zum Radfahren durchleuchtet, um spezifische Merkmalsbeschreibungen festzuhal-
ten. Alle mehrfach genannten Antworten wurden in die Primärliste der Items aufgenom-
men und von der Versuchsleitung mit passenden Antonymen versehen. Dabei wurden drei 
Kategorien festgestellt:  
(1) Adjektive zur Beschreibung der Bewegung (physisch),  
(2) Adjektive zur Beschreibung der Motive (psychisch) und  
(3) Adjektive zur Beschreibung von Sozialem (sozial-gesellschaftlich).  
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Diese so entstandene Adjektiv-Liste wurde mithilfe der ‚Baseler Befindlichkeitsskala’ von 
Hobi (1985) und der ‚Eigenschaftswörterliste’ zur Beschreibung von Aspekten des Befin-
dens von Janke und Debus (1978) verglichen und ergänzt. Damit entstand eine Adjektiv-
Liste von 31 Gegensatzpaaren: das ‚Semantische Differential Radfahren 1’ = SDR1.  

Tab.6-2: Darstellung der 31 Adjektivpaare aus dem SDR1 

Kategorie Adjektivpaare 

Bewegung (physisch) 
schnell-lahm7, kraftlos-kraftvoll, flüssig-schwermütig, sicher-unsicher, 
rhythmisch-unregelmäßig, zyklisch-azyklisch, bedächtig-schwungvoll, 
ausbalanciert-wackelig, steif-locker, gleichmäßig-ungleichmäßig 

Motive (psychisch) 

angenehm-unangenehm, komfortabel-ungemütlich, anstrengend-
leicht, stressaufbauend-stresslösend, friedlich-aggressiv, wetterab-
hängig-wetterunabhängig, erlebnisreich-langweilig, belebend-
ermüdend, kurzatmig-ausdauernd, abhängig-unabhängig 

Soziales (sozial-gesellsch.) 

umweltbewusst-umweltschädlich, individuell-gesellschaftlich, exklu-
siv-alltäglich, gesundheitsfördernd-gesundheitsschädlich, zweckmä-
ßig-unpraktisch, teuer-günstig, naturverbunden-naturgleichgültig, ent-
deckerisch-uninteressiert 

 
Die Unterteilung der Liste in die beschriebenen drei Kategorien wurde den Probanden im 
zweiten Schritt der Konstruktion nicht dargestellt, um das Antwortverhalten im zweiten 
Konstruktionsfragebogen nicht zu beeinflussen. 
 
Konstruktionsschritt 2: Sicherstellen der Polarität der Items 
 
Über die Forderung nach objekt- und beurteilerspezifischen Skalensätzen hinaus ist dar-
auf zu achten, dass die Adjektivpaare echte Gegensätze im semantischen Raum (d.h. 
echte Polaritäten) darstellen. Aufgrund einer erhöhten begrifflichen Präzision (Bortz & Dö-
ring, 1995, 164) und unter Bezugnahme auf motivationspsychologische Erkenntnisse 
(Fuchs & Schäfer, 1975, 126f.) ist bei der Erfassung von Eindrucksdifferenzen die Nutzung 
einer bipolaren Skala der einer unipolaren vorzuziehen. Vor dem Einsatz in einer Untersu-
chung müssen also die bipolaren Skalen daraufhin geprüft werden, ob sie für die Stichpro-
be tatsächlich gegensätzliche Reaktionstendenzen bezüglich des Gegenstands repräsen-
tieren. 
Die aktuelle Adjektivliste mit den 31 bipolaren Adjektivpaaren wurde in einem weiteren 
Schritt an 130 Radfahrer ausgegeben, die anhand einer vierstufigen Skala (Likert, 1932 in 
Rost, 1996) die Adäquatheit der Gegensatzpaare beurteilen sollten. Es bestand zudem die 
Möglichkeit, eine mögliche Alternative für ein Antonym zu nennen, wenn es nach Meinung 
der Befragten ein besseres Wort zur Bewegungsbeschreibung gäbe.  
Aus den genannten Adjektivpaaren wurden schließlich diejenigen ausgewählt, die von den 
130 Fahrradfahrern mit ‚gut geeignet’ und ‚sehr gut geeignet’ begutachtet wurden, wo-
durch sich die Liste auf 24 Items reduzierte und die erste konkrete Version des Semanti-
schen Differentials ‚Radfahren’ (SDR2) entstand. Zur Präsentation des SDR2 wurden die 
Items für den nächsten Konstruktionsschritt untereinander vermischt. Bei sieben der 24  

                                            
7 Dieses Adjektiv wurde für die weiteren Versionen des Semantischen Differentials durch das Adjektiv ‚lang-
sam’ ersetzt. 
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Items wurde die Polarität umgekehrt, um keine Tendenzen im Antwortverhalten zu erhal-
ten8. Die Umkehrung wurde für die Auswertung später entsprechend wieder recodiert. 
Diese 24 Adjektivpaare wurden schließlich auf einer sieben-stufigen Skala abgebildet (vgl. 
Abb.6-3). Auch hier bestand die Möglichkeit, noch einmal mögliche Alternativen zu den 
gesetzten Adjektivpaaren zu nennen. Die Möglichkeit wurde jedoch bis auf einige wenige 
Ausnahmen nicht angenommen. 

Abb.6-3: SDR2 nach dem zweiten Konstruktionsschritt 

Mit dem Semantischen Differential ‚Radfahren’ 2 (SDR2) ist somit eine Basis geschaffen, 
um dessen Repräsentativität zu prüfen. Dieses wird vor dem Hintergrund des theoreti-
schen Konstrukts und der formulierten Annahmen einer kulturellen/kontextuellen Abhän-
gigkeit sowohl für eine bremische als auch für eine Stichprobe in T�ky� getestet, weil es 
die Ergebnisse und späteren Aussagen bezüglich einer unterschiedlichen Bedeutung zu-
sätzlich stützt. 
 

                                            
8 Dies galt für die Adjektivpaare: kraftvoll-kraftlos, blamabel-unblamabel, konservativ-modern, genervt-
entspannt, dreckig-sauber, langweilig-freudig, verträumt-konzentriert 
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Konstruktionsschritte 3 und 4: Sicherstellen der dimensionalen Repräsentativität und  
Itemanalyse 

Der dritte und der vierte Konstruktionsschritt des Semantischen Differentials wurden je-
weils an einer Stichprobe in Bremen und T�ky� durchgeführt. Das SDR2-HB wurde mit ei-
ner Stichprobe von 90 im Alltag fahrenden Radfahrern auf ihre Faktorenstruktur hin ge-
prüft. Durch die dabei durchgeführte Itemanalyse (Prüfung der Normalverteiltheit mittels 
Histogramm und K-S-A-Test, Prüfung der Itemschwierigkeit, Trennschärfe und Reliabilität) 
wurde das SDR2-HB auf 13 Items reduziert (vgl. Tab.6-3). Die Itemschwierigkeit wurde nach 
einer vorgegebenen Formel (Bortz & Döring, 1995, 199; Bühner, 2004, 129) berechnet9. 
Die Items weisen alle eine mittlere Schwierigkeit auf. Die Trennschärfe der Items wurde 
aus der Produkt-Moment-Korrelation zwischen dem jeweiligen Item und dem Mittelwert der 
zugehörigen Dimension berechnet10. Für die vorliegende Skala liegt sie zwischen dem 
mittleren und hohen Wertebereich. Die Tabelle 6-3 gibt einen Überblick über die Itemana-
lyse und zeigt das durch diese Analyse entstandene ‚Semantische Differential Radfahren 
3 = SDR3-HB’:  

Tab.6-3: Itemanalyse des SDR3-HB 

 Item-
schwierigkeit 

Trennschärfe 
(Pearson’s r) 

Homogenität 
(Cronbach’s �) 

ehrgeizig-gleichgültig 0,41 ,765 512 
herausfordernd-teilnahmslos 0,38 ,722 543 
kämpferisch-gelassen 0,50 ,547 600 
motiviert-unmotiviert 0,35 ,624 580 
kraftvoll-kraftlos 0,69 ,455 851 
aerodynamisch-im Wind stehend 0,44 ,476 627 
bequem-unbequem 0,40 ,547 449 
vielfältig-eintönig 0,47 ,424 648 
locker-steif 0,30 ,467 582 
praktisch-unpraktisch 0,24 ,564 - 
funktional-unfunktional 0,26 ,564 - 
cool-uncool 0,42 ,375 - 
risikoreich-risikoarm 0,51 ,375 - 
 
Für die Extraktion der unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen wurde eine Hauptach-
senanalyse mit Varimax-Rotation gerechnet. Insgesamt hat die Skala eine mittlere Reliabi-
lität (Cronbach’s �Dtl = .80)11. Die Normalverteilung der einzelnen Variablen12, die Sphäri-
                                            
9 Die Itemschwierigkeit wird berechnet aus der Summe der tatsächlich erreichten Punkte aller Probanden 
geteilt durch die Summe der maximal zu erreichenden Punktzahl aller Probanden für jedes einzelne Item. 
Der Wertebereich gilt als niedrig bei einem Wert < .80, als mittel bei einem Bereich zwischen .80 und .20 und 
als hoch für einen Wert > .20 (Bühner, 2004, 129). 
10 Der Wertebereich für die Trennschärfe ist niedrig bei einem Wert < .30, mittel bei einem Wertebereich 
zwischen .03 und .05 und hoch bei einem Wert > .50 (Bühner, 2004, 87ff.) 
11 Die Homogenität (Reliabilität) wird nach dem Alpha-Koeffizient von Cronbach (Bortz & Döring, 1995; 
2003, Bühner, 2004) berechnet. Der Wertebereich des Cronbach’s � liegt bei <.80 = niedrig, .80 bis.90 = mit-
tel und > .90 = hoch. 
12 Die Normalverteilung der Daten ist gegeben (Schiefe<2, Exzess<7, West, Finch & Curran, 1995). Das 
wird für fast alle Items auch mit dem K-S-A-Test bestätigt (bis auf drei Ausnahmen, vgl. Anhang C.06). Die 
einzelnen Items haben bis auf diese drei Ausnahmen einen Z-Wert von < 1,96 und somit weichen nur diese 
signifikant von einer Normalverteilung ab (Bühner, 2004, 77). Nach Bühner (2004, 201) hat eine fehlende 
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zität nach Bartlett13, sowie die Angemessenheit der Stichprobe (KMO = .78) ist gegeben, 
sodass alle Variablen in der Faktorenanalyse (EFA) berücksichtigt werden können. Die 
EFA extrahiert vier Faktoren mit Eigenwerten über 1 (�InnererMotor = 3.05, �Modus = 1.77, 
�Nutzen = 1.46, �Geltungsbedürfnis = 1.07). Der Scree-Plot bestätigt die Lösung (vgl. Anhang 
C.06). Insgesamt klären diese vier Faktoren 57% der Gesamtvarianz auf14. Die Tabelle 6-
4 zeigt die Ladungen für alle vier Faktoren15: 

Tab.6-4: Faktorenextraktion für das SDR3-HB  

Faktoren   
  Innerer  

Motor Modus Nutzen Geltungs-
bedürfnis 

ehrgeizig-gleichgültig ,803    
herausfordernd-teilnahmslos ,777    
kämpferisch-gelassen ,717    
motiviert-unmotiviert ,639 ,594   
kraftvoll-kraftlos -,566    
aerodynamisch-im Wind stehend ,529    
bequem-unbequem  ,765   
vielfältig-eintönig  ,489   
locker-steif  ,485   
praktisch-unpraktisch   ,752  
funktional-unfunktional   ,721  
cool-uncool    ,563 
risikoreich-risikoarm    ,554 
Cronbach’s �HB: .688 (.851) .657 .715 .526 

 
Aus der Tabelle 6-4 lässt sich erkennen, dass der erste Faktor die Adjektivpaare in Bezug 
auf den „Inneren Motor“ auf sich vereint (Cronbach’s �IM-HB = .688). Der zweite Faktor ver-
bindet die Items in Bezug auf den „Modus“ (Cronbach’s �M-HB = .657), der dritte Faktor in 
Bezug auf den „Nutzen“ (Cronbach’s �N-HB = .715) und der vierte Faktor in Bezug auf das 
„Geltungsbedürfnis“ (Cronbach’s �GB-HB = 526). Grundsätzlich sollten Faktoren mindestens 
drei bis fünf Items (hier: Adjektivpaare) beinhalten, um exakte Ergebnisse zu erhalten. 
Aufgrund theoriegeleiteter Annahmen und inhaltlicher Aussagen werden die Faktoren 
„Nutzen“ und „Geltungsbedürfnis“ dennoch beibehalten, auch weil eine Überfaktorisierung 

                                                                                                                                                 
Normalverteilung nur Auswirkungen auf die konfirmatorische Faktorenanalyse, jedoch wäre es von Vorteil, 
wenn alle eingehenden Variablen auch für eine exploratorische Faktorenanalyse (abhängig von der verwen-
deten Methode der Faktorenanalyse) multivariat-normalverteilt sind (Bühner, 2004, 159f.; Backhaus, Erich-
son, Plinke & Weiber, 1996).  
13 Nach Bühner (2004,179) wird der Bartlett-Test bei einer großen Stichprobe fast immer signifikant. Da hier 
eine relativ kleine Stichprobe zugrunde liegt (N=90), spricht das für die Teststärke der Skala. 
14 Wenngleich die Prozentangabe von 57% zunächst wenig erscheint, gibt die Aufklärung der Gesamtvari-
anz jedoch insgesamt wieder, dass die vier extrahierten Faktoren die 30 ursprünglichen Adjektivpaare eben-
so gut wiedergeben, da alle einen Eigenwert (�) über 1 besitzen. Zudem ist – auch wenn eine höhere Aufklä-
rung ein besseres Ergebnis darstellen würde – im Rahmen einer explorativen Studie – bereits eine positive 
Tendenz erkennbar.  
15 Diese sind unter Berücksichtigung der Stichprobengröße auf dem 5%-Niveau signifikant (Bühner, 2004). 
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unproblematischer ist als eine Unterfaktorisierung (Bühner, 2004; Fabrigar, Wegener, 
MacGallum & Strahan, 1999).  
Es wird in der Tabelle 6-4 deutlich, dass sich die zunächst angenommenen Kriterien aus 
dem ersten Konstruktionsschritt (‚physisch’, ‚psychisch’ und ‚sozial’) nicht widerspiegeln, 
sondern neue Items miteinander korrelieren, die aber inhaltlich und theoretisch ebenso 
bestätigt werden können, da sie den inneren Antrieb (Faktor 1), die Art und Weise des 
Fahrens (Faktor 2), die Wichtigkeit des Nutzens (Faktor 3) und das Gefühl, sich nach au-
ßen darstellen zu wollen (Faktor 4), repräsentieren. 
 
Der dritte und der vierte Konstruktionsschritt wurden ebenfalls für das Semantische Diffe-
rential in der japanischen Version durchgeführt (SDR2-TYO, vgl. Anhang C.07). Das ist ei-
nerseits darin begründet, dass die Messäquivalenz innerhalb eines Vergleichs verschie-
dener kultureller Gruppen problematisch sein kann, wenn beispielsweise daraus eine un-
terschiedliche Behandlung erfolgt (Anastasi, 1964; Cleary, 1968; Jensen, 1980 in Schmitt, 
Maes & Seiler, 2001) oder schon das Antwortverhalten an sich aufgrund des eigenen kul-
turellen Kontexts unterschiedlich ist (Herk, Poortinga & Verhallen, 2003, darin auch: 
Mick,1996; Paulhus, 199116; Vijver & Poortinga, 1997). Andererseits ist gerade für diese 
Studie interessant, dass schon in der unterschiedlichen Faktorenextraktion selbst der un-
terschiedliche Zugang zum Fahrrad und zum Radfahren ablesbar ist. Diese kulturelle Ab-
hängigkeit des Semantischen Differentials und der darin erkennbaren unterschiedlichen 
Bedeutung wird im späteren Verlauf der Ausführungen noch einmal aufgegriffen. 
 
Das SDR2-TYO wurde mit einer Stichprobe von 94 im Alltag in T�ky� fahrenden Radfahrern 
auf ihre Faktorenstruktur hin geprüft. Die Basis stellte die übersetzte Version des SDR2 
dar, d.h. das nach dem zweiten Konstruktionsschritt entstandene Differential (vgl. auch 
Anhang C.07).  
Das SDR2-TYO wurde – äquivalent zur bremischen Version – einer Itemanalyse unterzogen 
und dabei auf 13 Items reduziert (vgl. Tab.6-5). Sieben von 13 Items haben einen Z-Wert 
von <1,96 (alle Items: Schiefe<2, Exzess<7, West, Finch & Curran, 1995) und somit wei-
chen sechs der Items signifikant von einer Normalverteilung ab (Bühner, 2004, 77).  
Für die Probanden in T�ky� (N=94) wurde – wie auch für die SDR-Version in Bremen – 
eine Hauptachsenanalyse mit Varimaxrotation berechnet. Die gesamte Skala hat ein 
Cronbach’s �TYO = .653, das damit noch knapp in einem zufriedenstellenden Bereich liegt. 
Der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient liegt mit einem Wert von .715 noch gerade im Bereich 
einer passablen Eignung der Daten, so dass alle Variablen in der Faktorenanalyse be-
rücksichtigt werden können. Die Sphärizität nach Bartlett ist signifikant. 
Für die japanischen Probanden (N= 94) ergeben sich folgende Ergebnisse: 

                                            
16 In diesem Zusammenhang gibt es zwei Studien: Eine dieser Studien beinhaltet die Untersuchung zwi-
schen Studierenden aus USA, Canada, Japan und Taiwan (Chen, Lee & Stevenson, 1995 in Herk, Poortinga 
& Verhallen, 2003) und besagt, dass amerikanische Studierende vermehrt Extrempole wählen, während ihre 
japanischen Kommilitonen eine Tendenz zur Mitte haben. In einer zweiten Studie mit einem Vergleich zwi-
schen koreanischen und amerikanischen Studierenden (Chun, Campbell & Yoo, 1974; Lee & Green, 1991 in 
Herk, Poortinga & Verhallen, 2003) zeigte sich ein ähnliches Bild.  
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Die Faktorenanalyse als Dimensionsreduktion ergibt vier Faktoren mit Eigenwerten über 1 
(�1 = 2,14, �2 = 1,86, �3 = 1,41, �4 = 1,19). Der Scree-Plot bestätigt die Lösung (vgl. An-
hang C.07). Insgesamt können diese Faktoren 47,12% der Gesamtvarianz aufklären (vgl. 
FN16). Die Tabelle 6-5 zeigt die zufriedenstellende Ladung der 13 Items und ihre Ladun-
gen. Diese sind unter Berücksichtigung der Stichprobengröße auf dem 5%-Niveau signifi-
kant (Bühner, 2004).  

Tab.6-5: Faktorenextraktion für das SDR3-TYO 

Faktoren 

   
Eifer/ 

Engagement Belastung 
Geltungsbe-

dürfnis Modus 
herausfordernd-teilnahmslos ,765     
ehrgeizig-gleichgültig ,692     
motiviert-unmotiviert ,608    
begeisternd-anödend ,526    
genervt-entspannt  ,743    
bequem-unbequem  -,731   
kämpferisch-gelassen ,690   ,401
risikoreich-risikoarm   ,585  
aufgerichtet-vornübergebeugt   -,567  
gesellig-individuell   ,479  
aerodynamisch - im Wind 
stehend   ,426  

kraftlos-kraftvoll     -,455
ruhig  ,401 ,412
vielfältig-eintönig     ,394
Cronbach’s alpha .767 .766 .542 .474

 
Aus der Tabelle 6-5 lässt sich erkennen, dass der erste Faktor die Adjektivpaare in Bezug 
auf den/das „Eifer/Engagement“ auf sich vereint (Cronbach’s �E-TYO = .767). Der zweite 
Faktor verbindet die Eigenschaftswörter in Bezug auf die „Belastung“ (Cronbach’s �B-TYO = 
.766), der dritte Faktor in Bezug auf den „Geltungsbedürfnis“ (Cronbach’s �GB-Dtl = .542) 
und der vierte Faktor in Bezug auf den „Modus“ (Cronbach’s �M-Dtl = 474). Auch für die an-
hand der Stichprobe in T�ky� entstandenen Faktoren wurde die Benennung derselben 
durch eine Deutungswerkstatt gemäß den Gütekriterien geprüft. 
 
Der Fragebogen wird anhand der gängigen Verfahren deskriptiver Statistik und Infe-
renzstatistik analysiert, beispielsweise Häufigkeitsverteilung, Mittelwerte, Kreuztabellen 
und Korrelationen. In Bezug auf die an der Hauptuntersuchung teilgenommenen Proban-
den werden Unterschiede in Abhängigkeit von den formulierten unabhängigen Variablen 
(Fahrradtyp, Stadtzuordnung) zwischen den Gruppen unter anderem mithilfe des t-Tests 
berechnet (vgl. Kap.6.5).  
Das Semantische Differential wurde inferenzstatistisch bereits in seiner Konstruktion mit 
der Faktorenanalyse validiert. In der qualitativen Auswertung der mit dem SDR3 erfassten 
Daten sind vor allem Profildarstellungen über die Stichprobe der Hauptuntersuchung so-
wie später für die Einzelfalldarstellungen relevant, um individuelle und kollektive Bedeu-
tungsmuster erkennen zu können. Es werden Aussagen über mögliche gruppenspezifi-
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sche Bedeutungsmuster in Bezug auf das Radfahren formuliert, die auf ähnliche (sub-) 
kulturabhängige Bedeutungsgehalte schließen lassen. Diese Aussagen werden durch infe-
renzstatistische Verfahren ergänzt, um die Gruppenzuordnungen zu bestätigen oder modi-
fiziert zu interpretieren (vgl. Kap.6.5), zudem wird die praktische Bedeutsamkeit ermittelt.  
Insgesamt werden alle Aussagen aus Fragebogen und Semantischem Differential mit den 
Ergebnissen des Interviews in Verbindung gebracht. Die Bewegungsanalyse stützt 
schließlich die Ergebnisse ergänzend mit Vermutungen über eine kulturabhängige Ausfüh-
rung von Bewegung. 

6.3.3 Das Problemzentrierte Interview 

Das Interview dient grundsätzlich dazu, ein möglichst umfassendes Profil jedes Probanden 
zu erstellen. Ziel dieser Interviews ist es, Informationen zu Bedeutungen und Einstellungen 
jedes Befragten gegenüber dem Radfahren zu ermitteln und die individuelle Radfahr-
Biographie zu rekonstruieren. Das problemzentrierte Interview ist ein theoriegeleitetes In-
terviewverfahren und versucht, den Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und gleichzei-
tiger Offenheit aufzubrechen17. Die Methode wurde von Witzel (1982) konstituiert und zielt 
darauf ab, möglichst unvoreingenommen individuelle Handlungen und subjektive Wahr-
nehmungen gesellschaftlicher Realität zu erfassen (Witzel, 1989; 1996; 2000). Dazu wer-
den drei wichtige Grundpositionen des Verfahrens formuliert: (1) Problemzentrierung, (2) 
Gegen-standsorientierung und (3) Prozessorientierung, womit sowohl die Theoriegeleitet-
heit als auch die Offenheit realisiert werden kann. Den Erkenntnisgewinn erhält man durch 
ein „induktiv-deduktives Wechselspiel“ (Witzel, 2000, [3]) im Dialog zwischen Interviewer 
und Interviewtem. Um also individuelle Bedeutungen in Bezug auf einen bestimmten Un-
tersuchungsgegenstand – hier: das Alltagsradfahren – zu erfassen, werden abhängig von 
den theoretischen Vorannahmen Interviewfragen konzipiert, die je nach Ablauf des Ge-
sprächs verändert oder modifiziert werden können. Für das vorliegende Projekt wurde ein 
Interview-Leitfaden erstellt (siehe Anhang C.08) und das Gespräch mithilfe einer Tonauf-
zeichnung festgehalten.  
Im problemzentrierten Interview werden die Befragten als „Experten ihrer Orientierungen 
und Handlungen“ (Witzel, 2000, [13]) begriffen, sie sind Träger biographischer Handlun-
gen und Bedeutungszusammenhänge im Subjekt-Welt-Verhältnis (Witzel, 1996). Damit 
kann diese Interviewform in Abhängigkeit von dem theoriegestützen Leitfaden die wech-
selseitige Beziehung zwischen Akteur und Umwelt festhalten. Rück- und Nachfragen hel-
fen dem Interviewer in der Interaktion und durch die Kommunikation und Offenheit mit dem 
Interviewten Bedeutungen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand zu erfahren, um 
sie im Verlauf der Auswertung mit der erfassten Bewegung dieses Probanden in Bezie-
hung zu setzen. 

                                            
17 Eine Alternative zum PZI ist die Karten-Lege- oder Repertory-Grid-Technik als Teil des Interviews 
(Scheer & Catina, 1993; am Beispiel sportlicher Bewegung und/oder Technikvermittlung: u.a. Lippens & 
Seelig, 2001; Seelig, 2002). Hier lassen sich beispielsweise ‚subjektive Theorien’ der Probanden herausar-
beiten, die anhand individueller Kriterien die Zusammenhänge wichtiger Merkmale einer gelungenen Ge-
samtbewegung im Sinne eines „guten Bewegungsgefühls“ darstellen (Lippens, 2002). Diese subjektiven 
Theorien erlauben, die Qualität der Bewegung(sleistung) zu beurteilen, d.h. die bewusste Aufarbeitung der 
persönlichen Erfahrungsmöglichkeiten zu zeigen (beispielhaft für die Mobilitätsforschung: Dick, 2000).  
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Das Interview ist so konzipiert, dass die Probanden mit einer Eröffnungsfrage zunächst 
dazu angeregt werden, frei zu erzählen. Dazu werden sie gebeten, eine Anzahl von 12 Fo-
tografien zu beschreiben und ggf. zu gruppieren. Hier geht es um eine freie Assoziation. In 
Anlehnung daran und um eine Überleitung zu den biographischen Angaben des Proban-
den zu gelangen, werden die Befragten gebeten, sich zu einem der Radfahrer auf dem Fo-
to zuzuordnen und diese Zuordnung schließlich zu begründen. Es folgt eine Reihe von 
Fragen zur individuellen Radfahr-Biographie. 
Bezüglich der Gütekriterien von Interviews wird in der Literatur wiederholt darauf hinge-
wiesen, dass die Qualität der erhobenen Daten mit der Güte der Interviewführung und  
-auswertung variiert. Die Interviewführung erfolgte im Rahmen dieser Studie ausschließ-
lich durch die Untersuchungsleitung. Der Nachteil ist, dass dadurch einseitige Verzerrun-
gen der Aussagen möglich sind. Vorteilhaft ist aber, dass die Untersuchungsleitung hin-
sichtlich des Interviewleitfadens geschult ist und daher die Probanden mit den gleichen 
Voraussetzungen konfrontiert werden. Das Interview endet mit dem Ausfüllen des Frage-
bogens, der das Semantische Differential beinhaltet. 
Das PZI wird zunächst qualitativ ausgewertet. Jedes einzelne Interview wird transkribiert, 
um jederzeit für individuelle oder gemeinschaftliche Interpretationen darauf zurückgreifen 
zu können. Das Verschriftlichen der kommunikativ erfassten Daten ermöglicht eine einfa-
chere Handhabung mit dem Material und ist damit eine Vereinfachung bei der möglichen 
Kategorienbildung. Ein Transkript enthält neben dem Interviewtext auch prägnante Merk-
male des Gesprächsverlaufs, beispielsweise Pausen, Betonungen, Nonverbales, die für 
die spätere Interpretation relevant sind. Transkriptionsregeln vereinfachen das Verständnis 
auch für Außenstehende (Bortz & Döring, 2003; Flick, v.Kardoff & Steinke, 2003)18. 
Das Interview wird gemäß der Fragestellung für die vier Einzelfälle mit einer Kombination 
unterschiedlicher Auswertungsmethoden analysiert. Ebenso wie die Erhebungsmethode 
besteht auch die Auswertung der Interviewdaten, d.h. die Resultate des Interpretations-
prozesses, auf der Interaktion zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit, d.h. zwischen 
der zugrunde liegenden Theorie und dem Entdecken von neuen Inhalten und individuellen 
Bedeutungszusammenhängen.  
Eine ideale, jedoch eher unbekannte Möglichkeit der Auswertung stellt die Methode des 
Zirkulären Dekonstruierens dar (Jaeggi, Faas & Mruck, 1998). Den Autorinnen zufolge 
geht es bei dieser Methode um einen Ausgangstext, der intuitions- und theoriegeleitet um-
kreist wird. Dieser Text wird zunächst dekonstruiert (zirkulär und rekursiv) und dann wie-
der zusammengesetzt, um implizite Bedeutungsgehalte hervorzubringen. Die Methode 
basiert auf einem Zweischritt: Zunächst wird jedes Interview anhand von sechs Einheiten 
für sich analysiert und dann mit den anderen zur Verfügung stehenden Interviews als sys-
tematischer Vergleich in Beziehung gesetzt (Jaeggi, Faas & Mruck, 1998):  

                                            
18 Die Interviews in T�ky� wurden in Englisch durchgeführt. Für die Übersetzung zwischen Untersuchungs-
leiter und Proband stand eine japanische Erstsprachlerin (Übersetzung Japanisch-Englisch) zur Verfügung. 
Um die japanischen Aussagen auf ihren Inhalt und die Übersetzung auf ihre Validität hin zu überprüfen, wur-
den die gesamten Interviews und deren Transkripte von einer weiteren japanischen Erstsprachlerin gegen-
gelesen und begutachtet. 
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(1) Formulierung eines Mottos des Textes: 

prägnantes Zitat aus dem Interview oder ein Satz, der den ersten Eindruck vom 
Text wiedergibt, 

(2) Zusammenfassende Nacherzählung: 
Zusammenfassung auf höchstens einer Seite19. Die hierbei gesetzten Interpretati-
onsschwerpunkte müssen im Anschluss reflektiert werden. Die Autoren empfehlen 
für diesen Schritt eine Auswertungsgruppe oder Deutungswerkstatt. 

(3) Stichwortliste: 
chronologische Auflistung auffälliger, gehaltvoller Worte oder Begriffe  

(4) Themenkatalog: 
Darstellung von Vor-Kategorien und Erfassen ’sensibilisierender Konzepte’, bei-
spielsweise (Vor-)Urteile, Erlebnisse, Meinungen und Theoriebestandteile. Hier sind 
zudem Interaktionsphänomene und sprachliche Auffälligkeiten relevant. 

(5) Paraphrasierung: 
Die bei der Nacherzählung zentrale ‚Intuition’ wird hier durch den Themenkatalog 
ergänzt. Es können sich Meta-Themen ergeben, oder ein bestimmtes Thema wird 
ausdifferenziert, das an den entsprechenden Stellen durch Nummern gekennzeich-
net wird. Die entstehenden zentralen Kategorien machen die Interviews vergleich-
bar. 

(6) Zentrale Kategorien, interviewspezifisch  
Integration der bisherigen Arbeitsschritte, um daran den kontrastierenden Vergleich 
unterschiedlicher Interviews anschließen zu können. 

 
Um die Interviews miteinander vergleichen zu können, besteht die Methode von Jaeggi, 
Faas und Mruck (1998) aus einem weiteren Arbeitsschritt – dem systematischen Vergleich 
(im ersten Schritt handelte man noch spontan und kreativ, um sich noch nicht auf eine ex-
akte Auswertung zu konzentrieren). Diese Phase besteht aus drei Schritten:  

(1) Synopsis:  
Tabellenform, bei der die Häufigkeiten der entsprechenden Kategorien aufgelistet 
werden, 

(2) Verdichtung:  
Kategorien werden zusammengefasst, die jedoch an das Ausgangsmaterial zu-
rückgekoppelt werden, 

(3) komparative Paraphrasierung:  
Definierte Phänomene differenzieren und weiter kontrastieren (Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede aufzeigen), um schließlich eine Theorie zu entwickeln und zu etablie-
ren. 

 

                                            
19 Jaeggi, Faas & Mruck (1998) beschreiben, dass bei Transkripten, die aus 30-40 Seiten bestehen, höchs-
tens zwei Seiten Nacherzählung geschrieben werden sollten. Da die hier zu analysierenden Transkripte et-
wa zehn Seiten umfassen, sollte die Nacherzählung max. eine Seite enthalten. 
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Jaeggi, Faas und Mruck (1998) schlagen generell eine Kombination mit anderen Auswer-
tungsmethoden vor. Da es sich bei der Interview-Erhebung um das problemzentrierte In-
terview von Witzel handelt, werden seine Auswertungsvorschläge zur Verknüpfung hinzu-
gezogen (Witzel 1989, 1996, 2000)20. Die inhaltlichen Aussagen werden auch vor dem 
Hintergrund der ‚dichten Beschreibung’ (Geertz, 1987) interpretiert. Geertz entsprechend 
werden dabei lediglich Aussagen und Generalisierungen im Rahmen der Einzelfallbetrach-
tung formuliert. Das Gesagte soll dabei der Vergänglichkeit des Augenblicks entrissen 
werden, um subjektiv empfundene Verhaltens-, Vorstellungs- und damit individuelle Be-
deutungsstrukturen darzustellen (dazu auch Klinke, 2000). Die von Jaeggi, Faas und 
Mruck (1998) vorgeschlagene Auswertungsgruppe bzw. Deutungswerkstatt ermöglicht zu-
dem die Validierung der Interpretationen im Sinne der formulierten Gütekriterien. 
Die Ergebnisse der Interviewanalyse werden mit den Ergebnissen des Fragebogens, des 
Semantisches Differentials und der Bewegungsanalyse in Verbindung gebracht, um von 
den Aussagen über und den Merkmalen der individuelle Bedeutung zum Radfahren auf 
Aussagen über und Merkmale in der Bewegung schließen zu können und ggf. bestimmte, 
individuelle und kulturell-abhängige Muster bilden zu können. Bei der qualitativen Analyse 
der Daten stehen die Reliabilität und die Frage, ob das Interview zuverlässige Daten zur 
Hypothesenprüfung gibt, im Vordergrund, was vor dem Hintergrund theorie- und konzepti-
onsgenerierender Aussagen von besonderer Relevanz ist. 

6.3.4 Bewegungsanalyse 

Für die Analyse von Bewegung existieren vielfältige Beobachtungsmethoden, die über 
freie subjektive Eindrucksanalysen bis zu einer systematischen qualitativen und quantitati-
ven Erfassung reichen. Ein systematisches Vorgehen ist das wichtigste Element der Da-
tenerfassung, da sie beobachtete Elemente planmäßig und sinnvoll fixiert (Faßnacht, 
1995; Greve & Wentura, 1997; Wagner und Willimczik, 2002, in Anlehnung an Jahode, 
Deutsch & Cook, 1965). Die Analyse von Bewegung bezieht sich innerhalb dieser Unter-
suchung auf „wissenschaftliche Beobachtung“ (Greve & Wentura, 1997; Wirtz & Caspar, 
2002) und auf die spezielle Analyse im sport- resp. bewegungswissenschaftlichen Kontext. 
Die sportliche Bewegung, d.h. das Radfahren, wird dabei mittels Videokamera aufge-
zeichnet, wodurch sich auch später noch darauf zurückgreifen lässt. Bewegung an sich 
läuft zumeist sehr schnell ab. Beobachter hätten im realen Zeitverlauf kaum die Möglich-
keit, individuelle Unterschiede in der Bewegung zu erkennen, es sei denn, sie sind äußerst 
gravierend und auffällig. Ähnlich wie Interviewdaten und Transkriptionen dieser Interviews 

                                            
20 Der Auswertungsprozess im Sinne Witzels (1989, 1996) beinhaltet zwei Stufen: (1) Vorinterpretation, 
Satz-für-Satz-Analyse und methodische Kommentierungen, die durch Postskripte/Gesprächsnotizen ergänzt 
werden, (2) kontrollierte Interpretation durch kritischen Nachvollzug, und die Diskussion über die Inhalte mit 
Außenstehenden, z.B. Experten. Die Fallanalysen orientiert Witzel an den Methoden der Grounded Theory, 
wodurch ein Dossier über jeden Probanden entsteht und die Daten validiert werden können (Witzel, 2001). 
Hier dient ebenfalls das vollständig transkribierte Interview als Grundlage für die Auswertung, und jeder Pro-
band wird zunächst als Einzelfall betrachtet. Die Auswertung besteht ähnlich wie bei Jaeggi, Faas und Mruck 
(1998) aus 5 Schritten. Anhand prägnanter Textstellen im Interview werden Verbindungen zu den zugrunde 
liegenden theoretischen Annahmen gezogen. Durch die offene und gleichzeitig an die Theorie angelehnte 
Leitfadenstruktur des Interviews versucht Witzel (1996, 56), bestimmte Bedeutungsmuster bei jedem einzel-
nen Probanden herauszuarbeiten. 
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können mit den Aufzeichnungen per Video die möglicherweise relevanten Details beliebig 
oft nachvollzogen werden.  
Bei der Wissenschaftlichen Beobachtung werden die beobachteten Verhaltensformen in 
Beobachtungseinheiten zerlegt und gespeichert. Wagner und Willimczik (2002) unter-
scheiden dazu in Anlehnung an Cranach und Frenz (1969) drei Beobachtungssysteme: 
Zeichensysteme, Kategoriensysteme und sogenannte ‚Schätz-Skalen’. Wenn auch im 
Grunde unterschiedlich, werden diese Systeme in der Forschungspraxis häufig in Kombi-
nation verwendet. Im ersten System werden nur vorher festgelegte Verhaltensmerkmale in 
einem bestimmten Zeitraum registriert, alle anderen werden vollkommen ausgeblendet. 
Das zweite System fasst sich ähnelnde Verhaltensäußerungen zusammen und versucht, 
latente Dimensionen aufzudecken. Die Zahl der 10-12 eindeutig zuzuordnenden Katego-
rien ergibt sich aus theoretischen Notwendigkeiten, die über eine Expertenbefragung er-
fasst werden. Das dritte System setzt sich aus kontinuierlichen Kategorien zusammen. Sie 
ähneln den Kategoriensystemen, werden aber zusätzlich noch nach ihrem Grad der Aus-
prägung klassifiziert – insgesamt eine hohe Anforderung für den späteren Begutachter. 
Bezogen auf den zugrunde liegenden Forschungsgegenstand, scheint sich die Schätz-
Skala (auch ‚Rating-Verfahren’) am ehesten anzubieten, da nur so die unterschiedlichen 
Nuancen in der Bewegung festgehalten werden können. Die Begutachter (auch ‚Rater’ 
genannt) müssen ein hohes Maß an Theoriewissen haben und werden daher mit größter 
Sorgfalt ausgewählt. Für diese Studie werden demnach aus der Grundgesamtheit aktiver 
Radfahrer mit zusätzlich sportwissenschaftlichen Kenntnissen sieben Beobachter rando-
misiert ausgewählt (vgl. Kap.6.5). 
In Anlehnung an die gängige Fahrradliteratur (u.a. Gressmann, 2003; Schröder, 2002; Da-
vies et al., 2001; Smith, 2002; Lindner, 2003; Armstrong, Carmichael & Nye, 2001; 
Schmidt, 2001; vgl. dazu auch Kap. 4) wurde ein Beobachtungsprotokoll erstellt (vgl. An-
hang C.10), mit dem das Radfahren jedes Probanden anhand unterschiedlicher Merkmale 
und dazugehöriger spezifischer Ausprägungen für die sagittale und frontale Ebene begut-
achtet werden soll. Die Merkmalsdefinitionen und Beobachtungsschwerpunkte und deren 
Skalierung werden literaturgestützt und durch Experten festgelegt. Dies ist besonders 
schwierig, da es sich um die Qualität von Bewegung handelt und sich die Problemstellung 
der Untersuchung mit dem WIE von Bewegung befasst. Allerdings geht es hier nicht dar-
um, wertend zu agieren, sondern rein deskriptiv vorzugehen, wie die beiden folgenden 
Merkmale beispielhaft darstellen. Das Beobachtungsprotokoll wurde theoriegeleitet formu-
liert und als Multiple-Choice-Kategoriebogen in Anlehnung an Eimert (1997) konstruiert 
(vgl. beispielhaft Abb. 6-4), die in ihrer Dissertation das Kugelstoßen untersuchte und ihre 
Daten anhand von Musterbildung und neuronalen Netzen auswertete.  
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Abb.6-4: Beispiele für Bewegungsmerkmale beim Radfahren aus dem Bewegungsprotokoll des Expertenra-
tings (vgl. Anhang C.10) 

Die Analyse der Beobachtungsdaten erfolgt generell auf der Grundlage der Videoauf-
zeichnungen. Diese werden mithilfe eines Expertenratings ausgewertet. Für die Validie-
rung der Interpretationen. ist es wichtig, dass die Beobachter eine Einführung in das Kon-
zept und den theoretischen Ansatz erhalten21. Dadurch können sie ihre Aufgabe besser 
nachvollziehen und durchführen. „Auf eine Nennung der konkreten Forschungshypothesen 
sollte jedoch verzichtet werden, um keine Beobachtereffekte zu provozieren“ (Bortz & Dö-
ring, 2003, 273). Das Beobachtertraining beinhaltet die Einführung in die Handhabung der 
audiovisuellen Geräte und in die Beobachtungsprotokolle22. In diesem Zusammenhang ist 
es zudem wichtig, dass sich jede Beobachtung eindeutig einer bestimmten Handlung zu-
ordnen lässt. Um die Bewegung detailliert, sport- und bewegungswissenschaftlich, unter-
suchen und begutachten zu können, sind weitere Schritte notwendig, um die erhobenen 
Daten für die Analyse aufzubereiten. Dazu werden die Videoaufnahmen mithilfe der Be-
wegungsanalysesoftware SIMI Motion® weiterverarbeitet23. Für die Durchführung einer 
dafür geeigneten Videoaufnahme sind einige Voraussetzungen nötig, die zum Gelingen 
der Daten beitragen. Sie beziehen sich sowohl auf den Probanden als auch die Untersu-
chungssituation. Hinsichtlich der Objektivität lässt sich anmerken, dass die Messung der 
                                            
21 Im Zusammenhang mit einem Expertenrating gehen auch Probleme einher, wie bspw. der Halo-Effekt 
(Beurteilung markanter Merkmale spielt in die Einschätzung anderer Merkmale mit ein), logical error (ver-
schiedene Kriterien, die in Verbindung zueinander stehen, werden ähnlich beurteilt), proximity error (ver-
schiedene Kriterien, die ähnlich sind, werden ähnlich bewertet), mild effect (günstigere Beurteilung als den 
Tatsachen entspricht, auch das Gegenteil (Strenge-Effekt)) oder der Ermüdungseffekt (wegen zu vieler Beo-
bachtungsereignisse oder zu langer Dauer) (beispielhaft für die Sportspiele: Memmert, 2004).  
22 Dieses wurde innerhalb eines Vortests auf seine Brauchbarkeit hin geprüft und damit validiert. Mögliche 
notwendige Modifizierungen wurden vorgenommen. Stellenwert und Aufwand des Beobachtertrainings sind 
im Hinblick auf mangelnde Bebachterübereinstimmung und damit mangelnde Gütekriterien und valide sowie 
reliable Ergebnisse äußerst relevant (Bortz & Döring, 2003, 274). In der vorliegenden Studie werden die Re-
sultate des Expertenratings vor allem für die qualitative Auswertung verwendet. 
23 Für die wissenschaftliche Beobachtung, das Expertenrating, sowie die Datenaufbereitung durch SIMI Mo-
tion® wurde auf denselben Video-Datensatz zurückgegriffen. Die Analyse mit SIMI Motion® und die dabei 
umgewandelten Daten ermöglichen primär die Analyse kinematischer Kennlinien. Aus organisatorischen und 
zeitökonomischen Gründen konnte diese Analyse für die vorliegende Untersuchung nicht durchgeführt wer-
den. 
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anthropometrischen Daten, der des Fahrrads sowie der Videoaufnahmen von einer dritten 
– unabhängigen, jedoch hinsichtlich der Handhabung der Messinstrumente geschulten – 
Person mit sportwissenschaftlichem Hintergrund durchgeführt wurde. Zur inhaltlichen Vali-
dität und Reliabilität ist anzumerken, dass alle Probanden einerseits sowohl auf ihrem ei-
genen Fahrrad als auch auf einem gestellten, allen unbekannten Faltrad zu fahren hatten 
und sie andererseits eine standardisierte Instruktion zur Durchführung der Bewegungsauf-
gabe erhielten (vgl. Anhang C.04). Inwieweit die Probanden dieser Instruktion bewusst 
oder unbewusst Folge leisteten, kann nicht letztgültig bestimmt werden. Hinweise und de-
taillierte Informationen zum Radfahren jedes einzelnen Untersuchungsteilnehmers gab 
das sich direkt an die Videoaufnahme anschließende Interview. 
Bei den teilnehmenden Probanden werden zunächst beidseitig die anthropometrischen 
Daten erfasst (siehe Abb.6-5), d.h. 

� Armlänge (Schulterkopf – Handgelenk) 
� Rumpflänge (Schulterkopf – Oberschenkelkopf/Hüfte) 
� Innenbeinlänge 
� Außenbeinlänge (Boden – Oberschenkelkopf/Hüfte) 
� Gesamtkörpergröße. 

Diese Erfassung gewährleistet, dass körperliche Unterschiede mit in die spätere Auswer-
tung einfließen. In einem zweiten Schritt werden dann am Körper des Probanden Markie-
rungspunkte fixiert (siehe Abb.6-5). 

Abb.6-5: Kennzeichnung der Markierungspunkte und Messung der anthropometrischen Daten (links Bre-
men, rechts T�ky�; Fotos: privat) 

Die Markierungspunkte sind durch deren Kennzeichnung nach der Einspielung auf einen 
Computer für die Software SIMI Motion® einfach zu erfassen. Wie die Abbildung zeigt, 
wurden für diese Untersuchung die folgenden Punkte am Körper (jeweils rechts und links) 



Kapitel 6 193 

so markiert, dass sie sowohl in der sagittalen als auch in der frontalen Ebene sichtbar 
sind: Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Hüfte, Knie, Knöchel, Fußspitze (vgl. dazu auch 
den Messdatenbogen für die Körpermaße, Anhang C.03). 
Für eine deutliche Videoaufnahme ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn der Proband en-
ge Kontrastkleidung zu den Markierungspunkten trägt (beispielsweise schwarz), um die 
(weiß gekennzeichneten) Gelenkpunkte deutlich erkennen zu können. In der Voruntersu-
chung hat sich allerdings ergeben, dass eine derartige Kleidung deutlichen Einfluss auf die 
individuelle alltägliche Radfahrbewegung hat. Das Ziel dieser Studie ist es jedoch, die 
Radfahrbewegung so natürlich wie möglich zu erfassen, auch wenn das quasi-
experimentelle Design der Untersuchung in der Sporthalle grundsätzlich Einfluss auf die 
Probanden hat. Die Probanden wurden daher in der Hauptuntersuchung gebeten, in der 
Kleidung zu erscheinen, in der sie im täglichen Leben Fahrrad fahren und sich wohl füh-
len, um zu ermöglichen, dass ihre Bewegung nicht noch stärker von einwirkenden Fakto-
ren abgelenkt wird. Insgesamt macht dieses die kulturelle Abhängigkeit der Bewegung 
deutlicher, die Erfassung der Gelenkpunkte mittels Software aber schwieriger. Die Punkte 
werden nur teilweise vom Programm erfasst und jeder einzelne der zwanzig markierten 
Gelenkpunkte muss manuell nachgearbeitet werden.  
Die Analyse der Bewegung orientiert sich an den Videosequenzen aus der Untersuchung. 
Insgesamt werden diese sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgewertet. Die qualitative 
Herangehensweise hat den Vorteil, offen und reflexiv zu sein, so kann in der Interpretation 
die ständige, zirkuläre Interaktion zwischen Gegenstand (Bewegungsbegutachtung) und 
Forscher ermöglicht werden. Das prozessuale Vorgehen wird transparent gemacht (Wag-
ner & Willimczik, 2002 in Anlehnung an Atteslander, 1995). Der quantitative Ansatz hat 
dabei die Prüfung der theoretischen Ansätze vor Augen, vor dem Hintergrund der bereits 
erwähnten Gütekriterien quantitativer Forschung. Eine kombinierte Auswertung soll die 
Ergebnisse grundlegend und vielfältig erweitern. Zunächst haben die Probanden selbst die 
Möglichkeit, ihre eigene Radfahrbewegung retrospektiv zu beschreiben. Dieses ist als Teil 
des Interviews realisiert, wodurch die Untersuchungsleitung bei Verständnisproblemen 
nachfragen kann.  
Die Bewegung des Probanden, die in den Sporthallen durch Videoaufzeichnung festgehal-
ten wurde, wird dann durch ein Expertenrating begutachtet. Die Bewegungsbeurteilung 
Dritter birgt durch die stark subjektive Determinierung Risiken in Bezug auf die Objektivität 
und Reliabilität in sich. Daher ist es notwendig, in der Bewegungsbeurteilung anhand fest-
gelegter Bewertungskriterien und mittels geprüfter Bewegungsprotokolle vorzugehen, um 
den Gütekriterien zu entsprechen (Hänsel, 1999)24. Letzteres wird auch durch die Prüfung 
der Intraklassen-Korrelation (ICC, vgl. Kap.6.6) gestützt. Die Bewegungsprotokolle sind 
dabei im Hinblick auf den zugrunde liegenden theoretischen Ansatz so formuliert, dass 
keine Wertung von ‚guter’ oder ‚schlechter’ Bewegung möglich ist, sondern die Experten 
die Bewegung frei – aber in Abhängigkeit von der vorgegebenen und geprüften Skalierung 

                                            
24 Die forschungsmethodische Kontrolle von Subjektivität wäre durch die Computersimulation der Radfahrer 
als Strichmännchen mittels SIMI Motion® gegeben. Allerdings hatten die Experten die Aufgabe, die Person 
auch vor dem Hintergrund der Darstellung über die Kleidung zu beurteilen. Das wäre mit einer Computersi-
mulation nicht mehr möglich gewesen.  
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– beschreiben können und die Angaben somit vergleichbar sind. In Zusammenhang mit 
der Selbstkonfrontation von Videoaufnahmen weisen Hackfort und Schlattmann (1994, 
228) darauf hin, dass die Manipulierbarkeit der Bandgeschwindigkeit des Videos (Stand-
bild, Zeitlupe, Zeitraffer) und die Möglichkeit zur Wiederholung von Sequenzen es ermög-
licht, Details und Zusammenhänge von Bewegungshandlungen differenziert wahrzuneh-
men und damit möglichst vollständig zu reproduzieren. Dies gilt sowohl für die Vi-
deo(selbst)kommentierung als auch für die Beschreibung durch externe Begutachter.  
Die gesamte Bewegungspräsentation wird durch eine jeweilige Bildreihe der Probanden 
ergänzt. Vor dem Hintergrund der Gesamtvariablen Bewegung und der darin enthaltenen 
für das Radfahren enthaltenen Teilvariablen erfolgt eine interpretative Beschreibung des 
Bewegungsverhaltens aus der Außensicht (vgl. Kap.5). So ist es möglich, komplexe Phä-
nomene zu beschreiben, für die physikalische Termini bzw. quantitative Größen unzurei-
chend sind (Loosch, 1999, 90). Die Teilvariablen werden zunächst in Einzelanalysen zer-
legt, auch wenn dieses vor dem Hintergrund einer systemdynamischen Betrachtung von 
Bewegung wenig sinnvoll erscheint, denn der Systemdynamische Ansatz postuliert das 
Zusammenspiel der Subsysteme für das Bewegungsverhalten und eine damit einherge-
hende Qualität von Bewegung (vgl. Kap.3). Dennoch ermöglicht die interpretative Be-
schreibung der Bewegung, einen ersten Eindruck von der individuellen Bewegung zu ge-
winnen. Die Operationalisierung der Teilvariablen lässt sich durch Messverfahren anhand 
der Videoaufnahmen jeder Versuchsperson vornehmen. Diese wurden anhand von SIMI 
Motion® auf die Analyse vorbereitet. Bezüglich der Testgütekriterien, d.h. der inhaltlichen 
Validität und Reliabilität, ist zu ergänzen, dass alle Probanden eine standardisierte Instruk-
tion erhielten (vgl. Anhang C.04) Im Folgenden werden die Teilvariablen der Gesamtvari-
ablen Bewegung dargestellt.  
 

a) Teilvariable Bewegungsgeschwindigkeit 
Die Bewegungsgeschwindigkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeitsrelationen 
komplexer Bewegungen, sowie wesentlicher Teilbewegungen in zeitlicher Dauer 
und in der Bewegungsfrequenz. Sie gibt auch einen Eindruck des ästhetischen Ge-
samtbilds im Sinne einer Ausdrucksfähigkeit von Bewegung, was besonders inte-
ressant für die angenommene kulturelle Abhängigkeit von Bewegung ist. Mithilfe 
vergleichender Einschätzung in Bezug auf kinematische Kennlinien wird die Bewe-
gungsgeschwindigkeit objektiviert. Für die vorliegende Studie wurde die Bewe-
gungsdauer über einen für das Radfahren eher kurzen Zeitraum erfasst. Es wurden 
für jeden Probanden circa zwei Pedalumdrehungen aufgenommen. Für die Be-
stimmung der Bewegungsgeschwindigkeit werden die Videobilder ausgezählt, wo-
bei lediglich das für die Probanden favorisierte Tempo verwendet wird.  

b) Teilvariable Bewegungsrhythmus 
Der Bewegungsrhythmus bezieht sich auf die spezifische und zeitliche Ordnung ei-
ner Bewegung und ist durch bestimmte, grundlegende biomechanische Bedingun-
gen der menschlichen Bewegung und biologische Bedingungen des menschlichen 
Körperbaus geprägt. Beim Radfahren bezieht sich der Bewegungsrhythmus auf die 
zyklische, gleichmäßige Bewegung des Pedalierens in Relation zum Oberkörper.  
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c) Teilvariable Bewegungsdynamik 
Die Bewegungsdynamik beschreibt die Veränderung der Bewegung. Das Radfah-
ren ist eine zyklische Bewegung und zeigt durch die Orientierung am Gerät eine 
spezifische Form der Dynamik.  

d) Teilvariable Bewegungsumfang 
Der Bewegungsumfang beschreibt die räumliche Ausdehnung und den räumlichen 
Umfang der Bewegung. Er wird primär über das Minimum und Maximum der Ge-
lenkwinkel und die Entfernung bestimmter Körperpunkte (auch in Bezug auf das 
Gerät) objektiviert. In Bezug auf das Radfahren werden hierbei die Winkelgrößen in 
der höchsten und niedrigsten Pedalstellung betrachtet. Auch wenn sich diese inter-
personell durch den Kontakt zur Pedale in der Bewegung nicht verändern, sind sie 
doch im Vergleich zu den anderen teilnehmenden Probanden interessant. In Er-
gänzung werden die Relationen zum Boden erfasst, die die Bewegung in bestimm-
ten Phasen zu einem festen Gegenstand beschreiben. Die Unterscheidung zwi-
schen dem eigenen favorisierten Fahrrad und dem von der Untersuchungsleitung 
gestellten Faltrad lassen – den Gütekriterien gemäß – Aussagen über Besonderhei-
ten in Bezug auf die angenommen kultur- bzw, kontextabhängige Ausführung des 
Bewegungsumfangs zu. Zudem wird der Bewegungsumfang relativ zur Körpergrö-
ße berechnet. 

 
Die ausgewählten und beschriebenen Teilvariablen dienen der vielseitigen Kennzeichnung 
der Bewegungsstruktur, wobei jede einzelne Variable bestimmte Seiten des Bewegungs-
vollzugs akzentuiert. Zwischen ihnen bestehen vielfältige Wechselbeziehungen und Ver-
flechtungen. Diese Verflechtungen sind für die vorliegende Studie dadurch gewährleistet, 
dass die beschriebenen Bewegungsbeschreibungen als Teilvariablen in der Gesamtvari-
able Bewegung zusammengefasst werden. Außerdem ist es mit einer solchen Kombinati-
on möglich, Aussagen über die interpersonelle Koordination der Radfahrbewegung zu tref-
fen, d.h. beispielsweise Oberkörper und Oberschenkel gemeinsam die Bewegung des 
Radfahrens realisieren, wie sie sich gegenseitig in der Bewegung begrenzen oder mitein-
ander arbeiten (vgl. Kap.3.3.2). Diese Aussagen werden um die individuellen Umwelt-
wahrnehmungen ergänzt, die sich aus den Interviewdaten und den darin formulierten An-
geboten aus der Umwelt (vgl. Kap.3.3.3) ergeben. Die beschriebene Bewegungsausfüh-
rung wird schließlich zu den erarbeiteten kultur- bzw. kontextabhängigen Profilen in Bezie-
hung gesetzt, um zu prüfen, inwieweit sich die Probanden bestimmten Gruppen zuordnen 
und so mit und über ihre Bewegung kommunizieren. 

6.4 Stichprobe 

Als Grundgesamtheit der Stichprobe gelten Rad fahrende Erwachsene in der Stadt, die im 
Alltag zu unterschiedlichen Anlässen regelmäßig ein Fahrrad benutzen25. Um eine Ver-
gleichbarkeit herzustellen, wurden Radfahrer ausgewählt, die entweder ein Mountainbike 

                                            
25 Als Abgrenzung gelten bspw. professionelle Radsportorientierte- oder Gelegenheitsradfahrer. 
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oder ein Stadtrad benutzen. Die Entscheidung für diese beiden Radtypen fiel aufgrund von 
Beobachtungen im Alltag. Das Stadtrad ist ein häufig genutztes Fahrrad, um sich in der 
Stadt zu bewegen. Das Mountainbike ist ein vollkommen anderer Fahrradtyp, aber – im 
Gegensatz zum Rennrad – mehr oder weniger häufig in den beiden ausgewählten Unter-
suchungsstädten zu beobachten.  
Konkret wurde aus der Grundgesamtheit eine Ad-hoc-Stichprobe (Bortz, 1995, 375f.) ge-
zogen, die aus 14 deutschen und 14 japanischen im Alltag Rad fahrenden Sportstudieren-
den (im Einzelfall auch Ehemaligen) bestand.  
Bei der Auswahl der Probanden handelt es sich um Personen, die nach eigenen Angaben 
sehr häufig oder häufig im Alltag mit dem Fahrrad fahren. Erfahrene Radfahrer sind in der 
Lage, ihr Bewegungsgefühl und die Bedeutung gegenüber dem Radfahren differenzierter 
zu reflektieren als Personen mit wenig(er) Radfahrkenntnissen (Munzert, 1995b). Zudem 
stellt die Fähigkeit zur Reflexion eine wichtige Grundlage der Operationalisierung der ab-
hängigen Variablen (zur Bewegung) dar. Bei der Stichprobe handelt es sich um Sportstu-
dierende. Diese Auswahl minimiert zwar die Generalisierbarkeit der Ergebnisse (vgl. dazu 
die Gütekriterien von qualitativer und quantitativer Forschung, Kap.6.2), macht jedoch den 
Zugang zu geeigneten und damit vergleichbaren Probanden einfacher26.  
Die Teilnehmenden der Hauptuntersuchung stellten sich alle freiwillig zur Verfügung. Ein 
Selektionseffekt im Sinne einer besonders ausgeprägten Bereitschaft zur Teilnahme an 
einer wissenschaftlichen Untersuchung kann ausgeschlossen werden, da die Teilnehmen-
den spontan in die Teilnahme an der Untersuchung einwilligten. Das Geschlecht der Pro-
banden spielt für den Untersuchungsgegenstand nur insofern eine Rolle, als dass die Pro-
banden gleichverteilt sein sollten. Der Fokus auf Sportstudierende und die jeweilige Stich-
probengröße (NHB=14 und NTYO=14) schränkt die Repräsentativität der oben beschriebe-
nen Grundgesamtheit ein, stellt für eine explorative Untersuchung jedoch eine hinreichen-
de Stichprobengröße dar.  
 
Von der Universität Bremen nahmen schließlich sieben MountainbikerInnen und sieben 
StadtradfahrerInnen, von der Nippon Sport Science University in T�ky� vier Mountainbike-
rInnen und zehn StadtradfahrerInnen an der Studie teil. Diese ungleichmäßige Verteilung 
bedeutet zwar einige Schwierigkeiten in der quantitativen Auswertung, dennoch spiegelt 
sie die Situation in der jeweiligen Stadt wider. So gibt es Tôkyô auffallend wenige Moun-
tainbiker im Vergleich zu Stadtradfahrern. In Deutschland scheint es sich gleichmäßiger zu 
verteilen (vgl. Kap.4). Die Einteilung in eine der beiden Fahrradgruppen (die innerhalb der 
Untersuchung die unabhängige Variable darstellt) basierte auf dem im Fragebogen erho-
benen persönlichen ‚favorisierten Fahrradtyp’, der zudem von jedem Teilnehmer zur Un-
tersuchung mitgebracht werden sollte.  
 

                                            
26 In der humanwissenschaftlichen Forschung werden überdurchschnittlich häufig Studierende als Ver-
suchspersonen angefragt. In sozialisationsbedingten Forschungen birgt dieses Risiken in der Interpretation 
in sich, beispielsweise falsche Schlüsse zu ziehen, und muss in die Auswertung mit einfließen (Bortz & Dö-
ring, 2003, 78f.). In der vorliegenden Studie geht es darum, explorative Ergebnisse zu zeigen. Für eine abso-
lute Repräsentativität wäre eine größere Stichprobengröße notwendig. 
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Relevant ist im Zusammenhang mit der Stichprobengröße auch die Bestimmung der prak-
tischen Bedeutsamkeit, d.h. der zu erwartenden, inhaltlich sinnlogischen Effektgrößen. Bei 
der Ableitung der Hypothesen aus der Fachliteratur zeigt sich eine deutliche Kulturabhän-
gigkeit von Bewegung (vgl. Kap.2, 3, 4); inferenzstatistisch gesprochen müssten hier also 
‚starke Effekte’ vorliegen. Bewegungswissenschaftlich orientierte Untersuchungen liegen 
derzeit jedoch nicht vor (vgl. Kap.5), d.h., die vorliegende Studie hat explorativen Charak-
ter. Bortz (1999, 125) empfiehlt diesbezüglich, dass die Stichprobe zur Erhellung eines 
Forschungsfeldes in angemessenen Grenzen zu halten ist, auch aus ökonomischen 
Gründen. Bei der Nutzung von Rating-Skalen (beispielsweise dem hier verwendeten Se-
mantischen Differential) spielt die Berechnung von Effektstärke und Signifikanz insofern 
eine Rolle, als dass bei einem großen Stichprobenumfang Mittelwertsunterschiede zwar 
signifikant sind, aber praktisch keine Bedeutsamkeit haben: Gemessene Mittelwertsunter-
schiede von 3,5 und 3,9 können im Semantischen Differential und bei großer Stichprobe 
signifikant sein, praktisch werden beide Werte auf der Skala dem Wert 4 zugeordnet und 
sind damit identisch. Die Gefahr reduziert sich jedoch bei angenommenen und vorausge-
setzten ‚starken Effekten’, da die zugrundeliegenden Mittelwertsunterschiede mit größerer 
Wahrscheinlichkeit unterschiedlichen Werten auf der Skala zugeordnet werden können 
(Bähr, 2006).  

6.4.1 Anwerben und Information der Versuchspersonen 

Das Anwerben der Probanden erfolgte zunächst über Informationszettel, die im Sportbe-
reich der Universität Bremen, bzw. in der Sporthochschule in T�ky�, Campus T�ky� aus-
gehängt wurde (vgl. Anhang C.01). Zusätzlich wurden die Studierenden innerhalb von 
Veranstaltungen angesprochen. Alle Personen, die angaben, regelmäßig im Alltag mit 
dem Stadtfahrrad oder dem Mountainbike zu fahren, wurden um Mitwirkung bei der Da-
tenerhebung gebeten. Es wurde ein gesonderter Termin für die Hauptuntersuchung in den 
Sporthallen der jeweiligen Hochschulen festgelegt. Die zufällig ausgewählten Teilnehmen-
den wurden gebeten, dafür ihr favorisiertes Fahrrad mitzubringen (vgl. Anhang C.02). Bei-
de Universitäten lagen für die Beteiligten in einer realisierbaren, nicht zu großen Distanz, 
um einen Ermüdungseffekt durch die Anfahrt mit dem Fahrrad zu verhindern. Zusätzlich 
wurden sie so zu ihrem Termin eingeladen, dass noch ausreichend Zeit für Erholung be-
stand. Die Versuchspersonen wurden darüber informiert, dass es sich bei der Untersu-
chung um eine Erhebung im Rahmen einer Dissertation handelt, bei der die Einstellungen 
zum Radfahren erfasst werden sollen. Über die tatsächliche Fragestellung der Arbeit wur-
den die Versuchspersonen nicht informiert, um eine Beeinflussung des Antwortverhaltens 
durch dieses Wissen zu vermeiden (Bortz & Döring, 2003, 74ff.; Hager, Spies & Heise, 
2001).  

6.4.2 Konstitutionelle und soziodemographische Daten 

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Hauptuntersuchung wurden solche konstitutionellen 
Parameter erfasst, von denen aus sachlogischen Gründen angenommen werden kann, 
dass sie einen Einfluss auf die Radfahrbewegung haben können. Als wichtige mögliche 
Einflussgrößen wurden die Körpergröße, das Körpergewicht sowie die einzelnen Maße der 
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Körpersegmente (Innen- und Außenbeinlänge, Armlänge, Rumpflänge, vgl. Kap.6.3.4) 
ausgewählt. Die Datenerhebung erfolgte in einer festgelegten Reihenfolge vor der Durch-
führung der Bewegungsaufgaben. Alle Daten wurden von den Untersuchungshelfern auf 
dem jeweiligen Erhebungsbogen festgehalten (vgl. Anhang C.03).  
Die Körpergröße der Probanden sowie alle weiteren Körpermessungen wurden von den 
Untersuchungshelfern gemessen. Für alle Inhalte der Datenerhebungen wurden die Un-
tersuchungshelfer in Bezug auf die genaue Durchführung der Testanweisung hin geschult 
(der Ablauf lag zudem an jeder Station schriftlich vor, vgl. Anhang C.04). Sie wurden dar-
auf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass alle Probanden in exakt der gleichen Anwei-
sung instruiert werden. Zudem wurden sie gebeten, die Probanden weder durch visuelle 
oder akustische Handlungen zu motivieren, noch Störungen durch andere Probanden zu-
zulassen, um zu verhindern, dass Ergebnisse durch unterschiedliche motivationale Effekte 
verzerrt werden. Die folgenden Abbildungen (6-6, 6-7 und 6-8) geben einen Überblick über 
das Alter und zwei konstitutionelle Kennwerte der jeweils 14 beteiligten Probanden (zu den 
weiteren Kennwerten/Daten, siehe Kap.7).  
 

Abb.6-6: Alter der Versuchspersonen, mit den jeweiligen Werten über den Balken; Säule links: Mittelwert 
(SDw-HB= 8,65; SDm-HB= 5,57; SDw-TYO= 4,50, SDm-TYO= 6,83), Säule Mitte: Minimum, Säule rechts: Maximum  

Abb.6-7: Körpergröße der Versuchspersonen, mit den jeweiligen Werten über den Balken; Säule links: Mit-
telwert, Säule Mitte: Minimum, Säule rechts: Maximum 
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Abb.6-8: Körpergewicht der Versuchspersonen, mit den jeweiligen Werten über den Balken; Säule links: Mit-
telwert, Säule Mitte: Minimum, Säule rechts: Maximum 

Aus den Abbildungen 6-7 und 6-8 ist ersichtlich, dass sich die bremischen und 
t�ky�tischen Studierenden hinsichtlich Körpergröße und -gewicht deutlich unterscheiden, 
das Alter (Abb.6-6) ist aufgrund der ausgewählten Stichprobe ähnlich. Diese Differenzen 
müssen in die Analyse und Auswertung der Daten mit einfließen, da sie einen Einfluss auf 
das Radfahren und die damit zusammenhängende Bedeutung haben können (vgl. dazu 
ausführlich Kap.7). Grundsätzlich wird das Fahrrad häufig von Studierenden benutzt, vor 
allem aus finanziellen, aber auch trainingswirksamen Gründen. Die Erhebung der weiteren 
soziodemographischen Daten, beispielsweise Beruf, Alter, Geschlecht, Fahrrad- und 
Sportinteresse, erfolgte über einen standardisierten Fragebogen (vgl. Kap.6.3.2, auch An-
hang C.05). 

6.5 Inferenzstatistische Verfahren 

Die Auswertung erfolgt zunächst allgemein anhand der Stichprobe der Hauptuntersuchung 
von jeweils 14 bremischen und 14 t�ky�tischen Probanden und im Anschluss detailliert 
daran anhand von vier Einzelfällen. Dazu werden sowohl Methoden der deskriptiven Sta-
tistik als auch der Inferenzstatistik verwendet (vgl. Kap.6.6).  
Anhand der deskriptiven Statistik (Mittelwert, Median, Schiefe und Exzess) werden die er-
hobenen Daten auf Normalverteiltheit geprüft (vgl. Anhang C.06; C.07, am Beispiel der 
durchgeführten Faktorenanalyse). Um zwei voneinander unabhängige Gruppen, d.h. 
Gruppen aus verschiedenen Grundgesamtheiten (Stadtradfahrer und Mountainbiker, Bre-
mer und T�ky�ter) zu vergleichen, ist der t-test ein mögliches Verfahren. Mit diesem statis-
tischen Auswertungstest können eventuell auftretende Unterschiede zwischen zwei ge-
wählten Untersuchungsgruppen auf Signifikanz geprüft werden, d.h. es wird die Wahr-
scheinlichkeit, dass die für die Stichproben beobachteten Unterschiede auch für die Ge-
samtheit der Stadtradfahrer und Mountainbiker in Bremen oder T�ky� gelten, berechnet.  
Der t-Test setzt voraus, dass die zu vergleichenden Gruppendaten unabhängig voneinan-
der, intervallskaliert, normalverteilt und varianzhomogen sind. Die Varianzhomogenität 
wird mit dem F-Test (Levene-Test) berechnet. Für sie wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 5% festgelegt, das bedeutet: Ist der Signifikanzwert p größer als dieser Grenzwert, 
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sind die Varianzen homogen und die Nullhypothese („Die beiden Gruppen unterscheiden 
sich nicht voneinander.“) wird zunächst beibehalten. Sind die benannten Voraussetzungen 
erfüllt, findet der t-Test seine Anwendung. Innerhalb dieser Untersuchung handelt es sich 
um einen zweiseitigen t-Test, da die formulierte Alternativhypothese („Die beiden Gruppen 
weisen einen Unterschied auf.“) nicht gerichtet ist (vgl. Kap.5). Der t-Test setzt die Bestäti-
gung der Nullhypothese voraus. Sie ist erst dann zu verwerfen, wenn die Irrtumswahr-
scheinlichkeit p kleiner als 5% ist. Innerhalb von zwei unabhängigen Gruppen gibt es dann 
einen signifikanten Unterschied, wenn das Ergebnis im t-Test kleiner als 5% ist.  
 
Das d-Maß ermittelt einen praktisch bedeutsamen Unterschied beim Vergleich zweier Mit-
telwerte. Dieser Unterschied, der zwischen zwei voneinander unabhängigen Populationen 
bestehen muss, um von diesem praktisch bedeutsamen Unterschied sprechen zu können, 
bezeichnet man als Effektstärke (Bortz, 1999). Die wird in diesem Fall aus Mittelwert und 
Standardabweichung der beiden zu vergleichenden Gruppen berechnet (beispielhaft Le-
onhart, 2004).  
 
Zur Prüfung der Beurteilerübereinstimmung wird im Expertenrating zur Bewegungsanalyse 
die Intraklassen-Korrelation (ICC) berechnet (Wirtz & Caspar, 2002). Sie ist als Maß ein 
Indikator der Reliabilität des zugrundeliegenden Beobachtungssystems, d.h. eine Maß für 
die Stärke des Zusammenhangs der Urteile unterschiedlicher Rater und ermöglicht eine 
Validierung der Interpretationen (vgl. Kap.6.3.4 und Anhang C.10). Da in diesem Fall alle 
sieben – zufällig ausgewählten – Rater alle Fälle und alle Items begutachten und als Ra-
tingrohwerte Einzelwerte zur Verfügung stehen, fällt die Auswahl des Koeffizienten auf die 
ICC(2,1): Modell Zwei-Weg zufällig. Zudem wird die unjustierte Reliabilität, d.h. absolute 
Übereinstimmung, verwendet, weil die Entscheidung der Rater auf absoluten Werten einer 
Ratingskala beruht (Wirtz & Caspar, 2002; Bortz & Döring, 1999). Ergänzend ist zu sagen, 
dass die unjustierte ICC genauer ist, weil sie nur dann hohe Werte annimmt, wenn die Mit-
telwerte der Rater ähnlich sind und zusätzlich die vergebenen Werte eine hohe Korrelation 
aufweisen27. Zur vorausgesetzten Überprüfung, dass das Verhalten der Rater nicht mit 
den beurteilten Personen in Interaktion steht, bzw. keine multiplikativen Wechselwirkungen 
zwischen den Items existieren und somit Additivität der Items (als synthetische Variable Y) 
gegeben ist, wird der Tukey’s Additivitätstest (alternativ: differenzierte Trennschärfenana-
lyse) gerechnet (Wirtz & Caspar, 2002, 187). 
Der Wertebereich für die Reliabilität gilt als perfekt, wenn r=1. Werte, die größer als .70 
sind, werden bei der ICC als ‚zufriedenstellend’ eingestuft (Wirtz & Caspar, 2002). Das 
durchschnittliche Maß des Koeffizienten gibt die Reliabilität der über die gesamte Beurtei-
lergruppe gemittelten Ratings an und ist dem angegebenen Cronbach’s Alpha identisch, 
weil dieses – als gebräuchliches Maß für die Reliabilität psychometrischer Tests – einen 
Spezialfall der Intraklassenkorrelation darstellt und die interne Konsistenz, d.h. die Frage 

                                            
27 Justierte ICC nehmen auch dann hohe Werte an, wenn lediglich eine hohe Korrelation der von den Ra-
tern vergebenen Werte vorliegt (Wirtz & Caspar, 2002, 189). 
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nach der Zuverlässigkeit von Messwerten, löst (Diehl & Staufenbiehl, 2001, 174; Wirtz & 
Caspar, 2002, 208)28. 
Da das gesamte Untersuchungsdesign auf die Darstellung einer Kulturabhängigkeit von 
Bewegung abzielt, ist es von besonderer Wichtigkeit, die inferenzstatistischen Ergebnisse 
mit den Aussagen aus dem Interview und den Feldbeobachtungen zu ergänzen. Nur so ist 
es möglich, die Ergebnisse wirklich kulturspezisch zu- und einordnen zu können (vgl. 
Kap.7.2 für den allgemeinen Überblick der Ergebnisse und weitaus detaillierter Kap.7.3: 
Einzelfallanalysen). 

6.6 Zusammenfassung 

Die qualitativen und quantitativen Auswertungen aller erfassten Daten versprechen in ihrer 
Kombination Aussagen über die kulturelle Abhängigkeit von Bewegung. Die Analysestra-
tegie besteht darin, die Stärken jedes Ansatzes zu erkennen und durch die Kombination 
ihr gesamtes Potential zu entfalten bzw. zu vergrößern (Faßnacht, 1995). Eine mögliche 
Schlussfolgerung wäre: Die Versuchsperson xy benutzt ihren Fahrradtyp xy aus xy Grün-
den. Sie assoziiert mit diesem xy-Fahren bestimmte Merkmale, beispielsweise einen xy-
Stil, dazu xy-Mode, xy-Investitionen, xy-Einstellungen zu einem xy-Anlass. Ihre eigene 
Körperhaltung zeigt sich in bestimmten Merkmalen auf dem Fahrrad, und es zeigen sich 
keine signifikanten Unterschiede zu Modell xy auf, d.h. seine xy-Merkmale spiegeln sich in 
der Bewegung wider. Um dieses an einem Beispiel zu verdeutlichen: Franz benutzt sein 
Stadtfahrrad aus gesundheitsorientierten Gründen. Er assoziiert mit diesem gesundheits-
orientierten Fahren eine positive Grundhaltung zum Radfahren, eine aufgerichtete Körper-
haltung, ergänzt um bequeme, sportliche, legere Kleidung, mittlere zeitliche und finanzielle 
Investitionen und einen einigermaßen dynamischen Stil, um motiviert und freudig mit dem 
Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder am Wochenende mit Freunden kurze Touren zu realisie-
ren. Seine ergonomisch-aufgerichtete Körperhaltung weist keinen Unterschied zu dem 
Modell ‚gesundheitsorientiert-ergonomisch’ auf, d.h. seine Gesundheitsorientierung spie-
gelt sich in der Bewegung wider.  
Die Frage für die Interpretation der Daten lautet demnach, inwieweit sich die Probanden 
bestimmten Gruppen oder Modellen zuordnen. Darin sind weitere Anknüpfungspunkte 
enthalten, die sich auch bereits in den beiden Variablen Bedeutung und Bewegung sowie 
deren Teilvariablen zeigen, d.h.  

� Zeigt sich die Zuordnung z.B. in der Mode, in der Investition, in Zeit? 
� Wie wichtig ist das ‚Dazugehören’? Wie grenzen sich die Probanden von anderen 

Gruppen oder Modellen ab? 
� Zeigt sich das ‚Idealbild’ im Verhalten und in der Bewegung? 
� Zeigen sich die Merkmale in der Bewegung? 
� Wie ist die generelle Einstellung zum Fahrrad und zum Radfahren? 

                                            
28 Der Wertebereich des Cronbach’s � liegt bei <.80 = niedrig, .80 bis.90 = mittel und > .90 = hoch (Bortz & 
Döring, 1999, Bühner, 2004). In Ergänzung zum durchschnittlichen Maß wird in der Reliabilitätsanalyse mit 
SPSS auch das einzelne Maß angegeben. Dieses bezieht sich auf die Reliabilität eines einzelnen ‚mittleren’ 
Beurteilers (Diehl & Staufenbiehl, 2001, 174).  
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Interessant ist dabei die Frage, in welche Richtung sich vermeintlich entstandene Gruppen 
orientieren, d.h. gibt es Ähnlichkeiten in Bezug auf das Fahrrad oder in Bezug auf den 
umgebenden kulturellen Kontext? Außerdem läge ein Forschungsinteresse darin, die Be-
gründung dafür zu finden, d.h.: 

� Ist eine Orientierung am Fahrrad (nicht am kulturellen Bezugsrahmen) dann transna-
tional oder transkulturell? Woran könnte das liegen? 

� Haben die Kulturgeschichte des Fahrrads und der Stellenwert des Geräts innerhalb 
der Gesellschaft einen Einfluss? 

� Welche Unterschiede und welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen welchen Gruppie-
rungen und Orientierungen? 
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Kapitel 7 – Ergebnisse der Untersuchungen 

Das Fahrrad und das Fahrradfahren haben je nach ausgewähltem Fahrradtyp und Wohn-
ort einen je eigenen Stellenwert. Bereits in Kapitel 4 wurde dargestellt, dass sich Men-
schen auf dem Stadtfahrrad oder dem Mountainbike in T�ky� oder Bremen bezüglich ihrer 
Bedeutung gegenüber dem Radfahren unterscheiden und dass sich dieser Unterschied 
den Feldbeobachtungen zufolge auch in der Bewegung erkennen lässt (vgl. Kap.4). Die-
ses Phänomen wurde vor dem Hintergrund der in Kapitel 5 formulierten Hypothesen und 
mithilfe des in Kapitel 6 beschriebenen Untersuchungsdesigns empirisch untersucht. Im 
siebten Kapitel werden nun die Ergebnisse dieser Analyse dargestellt. Dabei wird zu-
nächst auf einige relevante Befunde der Voruntersuchung eingegangen (Kap.7.1), bevor 
die Ergebnisse aus den beiden Hauptuntersuchungen dargestellt und in Verbindung zu-
einander gesetzt werden (Kap.7.2). Anschließend wird anhand von vier Einzelfällen ge-
zeigt, inwiefern an Bewegung die zwei Momente Bewegung und Bedeutung unterschieden 
werden können (Kap.7.3 und 7.4). 

7.1 Ergebnisse aus der Voruntersuchung (Kurzüberblick) 

Die Voruntersuchung wurde auf Basis der formulierten Hypothesen (vgl. Kap.5) konzipiert, 
mit dem Ziel, das methodische Instrumentarium auf seine Anwendbarkeit zu prüfen1. In 
der Datenanalyse zeigte sich, dass die Instrumente in leicht modifizierter Form verwendet 
werden können: Der Fragebogen und die Messdaten wurden um einige Items gekürzt, 
während die Befragung um ein Interview erweitert wurde. Die Bewegungsanalyse wurde 
um den Einsatz des Faltrads erweitert, um eine Vergleichbarkeit der Daten herzustellen. 
Im Folgenden werden ausschließlich die Ergebnisse der Voruntersuchung berichtet, die 
bereits inhaltliche Hinweise auf eine mögliche kulturelle Bestimmtheit im Sinne der formu-
lierten Hypothesen vermuten lassen.  
Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand ist das Semantische Differential eine  
ideale Methode, weil es die individuelle Bedeutung jedes Probanden in Bezug auf seine 
Radfahrbewegung erfasst. Das Differential wurde durch zwei Stichproben sowohl in Bre-
men (NHB-ES=90) als auch in T�ky� (NTYO-ES=94) evaluiert. Die zunächst angenommene 
Definition aus dem ersten Konstruktionsschritt (‚physisch’, ‚psychisch’ und ‚sozial’, vgl. 
Kap.6.3.2) spiegeln sich in der Faktorenanalyse nicht wider; vielmehr korrelieren darin 
neue Adjektivpaare miteinander, die jedoch inhaltlich und theoretisch ebenfalls bestätigt 
werden können (vgl. Tab.7-1). Für die Stichprobe aus Bremen repräsentieren sie  
� den inneren Antrieb (Faktor 1: Innerer Motor),  
� die Art und Weise des Fahrens (Faktor 2: Modus),  

                                            
1 Die Stichprobe bestand aus insgesamt 16 Probanden zwischen 22 und 49 Jahren (AM = 31,17). Die moto-
rischen Voraussetzungen der Probanden waren sehr heterogen, da die Grundgesamtheit nicht nur aus 
Sportstudierenden bestand. Alle Teilnehmer benutzen das von ihnen favorisierte Rad sehr häufig und zu un-
terschiedlichen Anlässen, hauptsächlich um zur Arbeit, zur Schule und zur Universität zu fahren, aber auch, 
um in der Freizeit aktiv zu sein, einzukaufen oder die Region kennenzulernen. 
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� die Relevanz des Nutzens (Faktor 3: Nutzung) und  
� das Gefühl, sich nach außen darstellen zu wollen (Faktor 4: Geltungsbedürfnis). 
 
Für die Stichprobe in T�ky� werden andere Faktoren extrahiert, die ebenfalls inhaltlich und 
theoretisch bestätigt werden können. In T�ky� beziehen sie sich auf  
� die Leidenschaft, mit der Fahrrad gefahren wird (Faktor 1: Eifer/Engagement), 
� die Mühsamkeit beim Fahren (Faktor 2: Belastung),  
� das Gefühl, sich nach außen zu zeigen (Faktor 3: Image) und  
� die Art und Weise des Fahrens (Faktor 4: Modus).  
Bemerkenswert ist, dass die Adjektivpaare ‚praktisch-unpraktisch’ sowie ‚funktional-
unfunktional’ in keinem der Faktoren für die Probanden aus T�ky� laden, obgleich der 
praktische Nutzen und die Funktionalität des Fahrrads und des Radfahrens nach Aussage 
der Bevölkerung der wichtigste Grund und die eigentliche Motivation zum Radfahren ist 
(vgl. Kap.4; Kap.7.2; Kap.7.3). In den beiden unterschiedlichen Faktorladungen zeigt sich 
bereits eine kulturelle Bestimmtheit, hier in Abhängigkeit von der Stadt. Die Tabelle 7-1 
gibt einen Überblick über die Faktoren und die jeweilig hochgeladenen Adjektivpaare.  

Tab.7-1: Faktoren und Adjektivpaare des SDR3 im Städtevergleich 

BREMEN T�KY� 
Fak-
tor 

Kurz-
beschreibung 

Adjektivpaare   
(0)                                                (6) 

Fak-
tor 

Kurz-
beschreibung 

Adjektivpaare   
(0)                                                (6) 

ehrgeizig            –          gleichgültig herausfordernd  –        teilnahmslos 
herausfordernd  –        teilnahmslos ehrgeizig            –          gleichgültig 
kämpferisch       –            gelassen motiviert             –           unmotiviert 
motiviert             –           unmotiviert 

1 ‚Eifer/  
Engagement’ 

begeisternd        –               anödend 
kraftvoll              –                 kraftlos genervt              –              entspannt 

1 ’Innerer Motor’ 

aerodynamisch  –  im Wind stehend bequem             –            unbequem 
bequem             –            unbequem 

2 ‚Belastung’ 

kämpferisch       –            gelassen 
vielfältig             –                eintönig risikoreich         –               risikoarm 2 ‚Modus’ 

locker                –                     steif aufgerichtet       –     vornübergeneigt 
funktional          –          unfunktional gesellig              –              individuell 3 ‚Nutzung’ 
praktisch           –           unpraktisch 

3 ‚Image/ Geltungs-
bedürfnis’ 

aerodynamisch  –  im Wind stehend 
cool                   –                  uncool kraftvoll              –                 kraftlos 4 ‚Geltungs-

bedürfnis’ risikoreich         –               risikoarm 
4 ‚Modus’ 

temperamentvoll  –                   ruhig  

 
Zu den Voruntersuchungen zählen auch die Beobachtungen im Feld, wenngleich diese – 
zumindest für die Untersuchung in T�ky� – organisatorisch begründet unmittelbar vor der 
Hauptuntersuchung lag. Zudem wurden der Evaluationsstichprobe (NHB-ES=90 und NTYO-

ES=94) für konkret untersuchungsrelevante Informationen weitere Fragen zum Radfahren 
in der jeweiligen Stadt gestellt. Es zeigt sich, dass die hier befragten Teilnehmer aus Bre-
men unterschiedlichere Fahrradtypen benutzen, wohingegen die befragten T�ky�ter das 
Stadtfahrrad favorisieren (vgl. Abb.7-1). 
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Abb.7-1: Favorisierte Fahrradtypen der Evaluationsstichprobe in Bremen (N=90) und T�ky� (N=94) 

Bei den Anlässen zeigt sich, dass die Bremer ihr Fahrrad vielfältiger nutzen. Die Proban-
den aus T�ky� verwenden ihr Fahrrad hauptsächlich für den Weg zur Arbeitsstelle, zur 
Schule oder zur Universität, ggf. noch zum Einkaufen (vgl. Abb.7-2).  

Abb.7-2: Anlässe zum Radfahren in Bremen und T�ky� 

Aus Abb.7-2 geht hervor, dass die städtischen Bedingungen einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Wahl des Fahrrads und auf die Anlässe zum Radfahren ausüben. Die Ergebnisse 
werden im Folgenden durch die Analyse der Hauptuntersuchungen und die Einzelfallana-
lysen ausdifferenziert. 
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7.2 Ergebnisse aus den Hauptuntersuchungen 

Die Hauptuntersuchungen in Bremen und T�ky� besteht aus jeweils 14 Teilnehmenden 
(NHB=14; NTYO=14; vgl. Tab.7-1, auch Kap.6.4), die – gruppiert nach dem Fahrrad – ent-
weder das Mountainbike (MTB) oder das Stadtrad (SR) favorisieren (NMTB=11, NSR=17). 
Die Probanden in Bremen sind durchschnittlich 28,14 Jahre (AMHB=28,14, RangeHB: 21-49 
Jahre, SDHB=7,242), die Probanden aus T�ky� durchschnittlich 25,07 Jahre alt (AM-
TYO=25,07, RangeTYO: 18-40 Jahre, SDTYO=5,74, vgl. Tab.7-2). Die in der Tabelle 7-2 abzu-
lesende Einteilung der Probanden wurde nach der in Kapitel 4 vorgestellten Typisierung 
durchgeführt: Jeder Proband hatte den Auftrag, mit dem von ihm favorisierten Fahrrad zur 
Untersuchung in das Institut für Sportwissenschaft der jeweiligen Universität zu kommen 
und sich entweder der Gruppe der Stadtradfahrer oder der Gruppe der Mountainbiker zu-
zuordnen. 

Tab.7-2: Übersicht über alle beteiligten Probanden 

alle Radtypen MTB SR MTB SR  
gesamt männlich weiblich 

NHB=14 

� Louis 
� Tim 
� Thore 

� Udo 
� Mirko 
� Rolf 

� Julia 
� Nadine 
� Patty 
� Ina 

� Nora 
� Jessica 
� Carola 
� Kristin 

 
 
Bremen 

 
Alter 
AMHB=28,14 
RangeHB= 21-49 
SDHB=7,24 

 
AMHB=27,67 
RangeHB= 22-36 
SDHB=5,57 

 
AMHB=28,50 
RangeHB= 21-49 
SDHB=8,65 

 gesamt männlich weiblich 

NTYO=14 

� Otoya 
� Osamu 

� Okito 
� Kyouji 
� Yasuki 
� Tensui 

� Senami 
� Kimiho 

� Wami 
� Sadaka 
� Kimiho 
� Kurumi 
� Michiko 
� Misumi 

 
 
 
T�ky� 

 Alter 
AMTYO=25,07 
RangeTYO= 18-40 
SDTYO=5,74 

 
AMTYO=25,33 
RangeTYO= 20-33 
SDTYO=4,5 

 
AMTYO=24,86 
RangeTYO= 18-40 
SDTYO=6,83 

 
Anm.: Namen wurden geändert 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse zunächst in Bezug auf die anthropometrischen Da-
ten und die Daten der Fahrradgeometrie dargestellt; im Anschluss daran erfolgt die Be-
schreibung vor dem Hintergrund der zugrunde liegenden Gesamt- und Teilhypothesen. Da 
hierbei der Unterschied zwischen den beiden Fahrradtypen und zwischen den beiden 
Städten gezeigt werden soll, ist es notwendig, die Nullhypothese zu verwerfen und die Al-
ternativhypothese anzunehmen (vgl. Kap.5). Die Präsentation der inferenzstatistischen 
Daten erfolgt in Abhängigkeit von den folgenden Angaben (vgl. Kap.6.5):  

                                            
2 Abkürzungen: AM= Arithmetisches Mittel oder Mittelwert; SD= Standard Deviation oder Standardabwei-
chung, Min= Minimum; Max= Maximum; HB = Bremen, TYO = T�ky�, MTB = Mountainbike, SR = Stadtrad 
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(1) Test auf Varianzhomogenität mit dem Levenetest (F-Test) 
� p> .05: homogen:  Nullhypothese (H0) bleibt vorerst erhalten 
� p< .05: nicht homogen: Alternativhypothese (H1) wird angenommen 

(2) Signifikanzprüfung zwischen zwei unabhängigen Stichproben (t-Test), der einen 
Unterschied unterhalb des 5%-Niveaus zeigen sollte, d.h.: 
� p< .05: signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (H1 ist bestätigt) 
� p> .05: nicht signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen (H0 bleibt) 

(3) Berechnung der Effektstärke (d-Maß)  
� d> 0,2: schwacher praktisch bedeutsamer Effekt 
� d> 0,5: mittlerer praktisch bedeutsamer Effekt 
� d> 0,8: starker praktisch bedeutsamer Effekt 

(4) Angabe des arithmetischen Mittels 
� zeigt, welche Gruppe eine stärkere Ausprägung hat 
� Ergebnisse werden ohne Wertung dargestellt (ungerichtete H1) 

 
Die inferenzstatistischen Daten werden um prägnante Angaben der Probanden aus dem 
Interview dann ergänzt, wenn diese die Ergebnisse vervollständigen. 

7.2.1 Anthropometrie und Fahrradgeometrie 

Die Analyse der anthropometrischen Daten ermöglicht es, die Ergebnisse des Radfahrens 
lokalspezifisch einzuordnen, wenngleich die länderspezifische Unterscheidung nicht im 
Vordergrund steht. Grundsätzlich bestehen kaum Zweifel darüber, dass sich Asiaten und 
Europäer physiologisch voneinander unterscheiden (Shan & Nicol, 1998; Gong & Nicol, 
1998, für den Vergleich China – Deutschland) und dass dieser Unterschied einen Einfluss 
auf ihre Bewegung auf dem Fahrrad hat.  
Die Körpermaße der an der Studie beteiligten Probanden aus Bremen entspricht in etwa 
denen der deutschen Gesamtbevölkerung im Alter zwischen 20 und 29 Jahren 
(www.statistisches-bundesamt.de, Ergebnisse des Mikrozensus, 2005). Die Durch-
schnittsgröße der Männer beträgt hiernach 1,78m bei einem Durchschnittsgewicht von 
82kg und die Durchschnittsgröße für Frauen liegt bei 1,65m und einem Gewicht von 
67,5kg. Die weiblichen Probanden der in Bremen durchgeführten Hauptuntersuchung sind 
damit 4,8cm größer und 4kg leichter, die männlichen Probanden sind 3,3cm größer und 
0,7kg schwerer als der Bundesdurchschnitt (vgl. Tab.7-3). Die Daten aus Japan entstam-
men dem Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (www.dbtk.mhlw.go.jp): Dieses 
gibt an, dass die Durchschnittsgröße eines männlichen Japaners 1,71m beträgt, bei einem 
Gewicht von 66,8kg; Frauen sind durchschnittlich 1,58m groß und wiegen im Durchschnitt 
51,8kg. Die beteiligten weiblichen Probanden in T�ky� sind damit 1,4cm größer und 2,6kg 
schwerer, die männlichen Teilnehmer 2,5cm größer und 3,9kg schwerer als der Durch-
schnitt der japanischen Gesamtbevölkerung (vgl. Tab.7-3).  
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Tab.7-3: Deskriptive Statistik der anthropometrischen Daten für die Stichproben der Hauptuntersuchungen 

BREMEN T�KY�  AM Min Max SD AM Min Max SD 
Größe 174,7 159,0 193,0 9,27 165,5 146,0 182,0 10,97

männlich 181,3 174,0 193,0 7,82 173,5 165,0 182,0 6,29

weiblich 169,8 159,0 182,0 7,09 159,4 146,0 175,0 9,91

Gewicht 71,7 51 100 13,85 61,9 47 86 11,62

männlich 82,7 65 100 12,06 70,7 57 86 9,67

weiblich 63,5 51 78 8,50 54,4 47 68 7,01

Armlänge 56,8 50,0 65,0 4,99 51,6 43,0 57,0 4,26

männlich 59,7 50,0 65,0 5,16 54,3 50,5 57 2,62

weiblich 54,6 51,0 63,0 3,85 49,6 43,0 55,0 4,26

Innenbeinlänge 82,3 74,0 91,0 4,35 74,8 63,0 89,0 6,95

männlich 84,9 80,0 91,0 3,83 78,8 72,0 89,0 5,65

weiblich 80,4 74,0 86,0 3,82 71,8 63,0 81,0 6,55

Außenbeinlänge 104,2 97,0 112,0 5,71 80,4 69,0 89,0 6,62

männlich 109,7 107,0 112,0 1,86 84,6 79,0 89,0 3,41

weiblich 100,1 97,0 108,0 3,68 77,3 69,0 88,0 6,84

Torso 44,3 36,0 52,0 3,93 50,9 37,0 61,0 7,51

männlich 46,2 42,0 52,0 4,22 56,8 52,0 61,0 3,31

weiblich 42,9 36,0 46,0 3,27

 

46,4 37,0 56,0 6,64

 

Anm.: jeweils Ngesamt=14, Nweiblich=8, Nmännlich=6 
 
Die Tabelle 7-3 zeigt, dass sich die Teilnehmer der Hauptuntersuchung in Bremen deutlich 
von denen der Studie in T�ky� unterscheiden. Dieser Unterschied wird auch durch die 
Signifikanzprüfung in allen Fällen bestätigt (vgl. Anhang D.01). Die Versuchspersonen aus 
Bremen sind im Durchschnitt 9,2cm größer ([t(14)=0,62, p=.02) und 12,45kg schwerer als 
die aus T�ky� ([t(14)=0,58, p=.05]). Die Rumpflänge der Probanden aus T�ky� übertrifft 
die der Teilnehmer aus Bremen um 6,6cm ([t(14)=0,03, p=.01]), während die Beine um 
7,57cm kürzer sind ([t(14)=0,98, p=.00]). Die Armlänge unterscheidet sich um 5,22cm: Sie 
ist bei den Probanden aus T�ky� kürzer ([t(14)=0,28, p=.01]).  
Die Unterschiede in den Körpermaßen zwischen den Probanden aus Bremen und T�ky� 
lässt Auswirkungen auf den Körperschwerpunkt und die allgemeine Körperneigung erwar-
ten; beides ist in der Interpretation der Gesamtkörperhaltung auf dem Fahrrad von Bedeu-
tung. Darauf weist auch der Aspekt hin, dass die anthropometrischen Daten teilweise mit 
den Messdaten des eigenen Fahrrads hoch korrelieren (vgl. Anhang D.04). Das erscheint 
zunächst selbstverständlich, dennoch deuten die unterschiedlich gewichteten Ergebnisse 
auf eine kulturelle Abhängigkeit hin.  
Im Vergleich zwischen Stadtradfahrern und Mountainbikern unterscheidet sich die Fahr-
radgeometrie in allen Fällen praktisch bedeutsam, teilweise sogar statistisch bedeutsam 
voneinander. Die Signifikanzprüfung ergibt – ergänzt um das d-Maß und das arithmetische 
Mittel –, dass die hier verwendeten Mountainbikes eine höhere Sattelhöhe, einen kleineren 
Radstand, eine längere Kurbellänge, eine kürzere Oberrohrlänge, eine längere Sitzlänge, 
eine größere Lenkerweite und eine niedrigere Lenkerhöhe besitzen als die in der Untersu-
chung verwendeten Stadtfahrräder (vgl. Tab.7-4; ausführlich Anhang D.01). 
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Tab.7-4: Fahrradgeometrie im Fahrradvergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Kurbellänge homogen H0 bleibt [t(24)=0,96, p=.04] ja 
d=-0,9 
AMSR=17,1 
AMMTB=17,9 

Lenkerweite homogen H0 bleibt  [t(24)=0,53, p=.01] ja 
d=1,23 
AMSR=54,4 
AMMTB=58,4 

Lenkerhöhe homogen H0 bleibt [t(24)=0,38, p=.04] ja 
d=0,9 
AMSR=5,6 
AMMTB=0,9 

Radstand homogen H0 bleibt [t(24)=0,13, p=.43] nein 
d=0,46 
AMSR=113,6 
AMMTB=107,8 

Sitzlänge homogen H0 bleibt [t(24)=0,52, p=.19] nein 
d=-0,53 
AMSR=23,6 
AMMTB=35,9 

Sattelhöhe homogen H0 bleibt [t(24)=0,69, p=.39] nein 
d=-0,35 
AMSR=80,7 
AMMTB=83,7 

Oberrohrlänge homogen H0 bleibt [t(24)=0,24, p=.43] nein 
d=0,32 
AMSR=56,4 
AMMTB=55,7 

 
Die Tabelle 7-4 zeigt, dass die Signifikanzprüfung eine Absicherung der Alternativhypo-
these für die Messdaten Kurbellänge, Lenkerweite und Lenkerhöhe ergibt. Diese Ergeb-
nisse werden durch das jeweilige d-Maß gestützt, das dabei einen starken Effekt zeigt. In 
Bezug auf die anderen Messdaten zeigen sich mittlere praktisch bedeutsame Unterschie-
de im Radstand und in der Sitzlänge und schwache Effekte in der Sattelhöhe und in der 
Oberrohrlänge, jedoch unterscheiden sich hierbei Stadtradfahrer und Mountainbiker nicht 
signifikant. 
 
Im Städtevergleich ergibt sich ein noch deutlicheres Bild, da hier bis auf zwei Ausnahmen 
der Unterschied zwischen Bremen und T�ky� sowohl signifikant als auch praktisch be-
deutsam ist. Die Einbeziehung von t-Test, d-Maß und erhobenem Mittelwert weist darauf 
hin, dass die Bremer Probanden Fahrräder mit deutlich höherer Sattelhöhe, längerer Sitz-
länge, längerer Kurbellänge, weiterem, aber niedrigerem Lenker und längerer Oberrohr-
länge fahren als die Probanden aus T�ky� (vgl. Tab.7-5, ausführlich Anhang D.01).  
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Tab.7-5: Fahrradgeometrie im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Kurbellänge homogen H0 bleibt [t(24)=0,08, p=.00] ja 
d=2,91 
AMHB=87,8 
AMTYO=75,0 

Lenkerweite homogen H0 bleibt  [t(24)=0,30, p=.00] ja 
d=1,53 
AMHB=58,2 
AMTYO=53,6 

Lenkerhöhe homogen H0 bleibt [t(24)=0,91, p=.01] ja 
d=-1,16 
AMHB=1,1 
AMTYO=7,0 

Radstand homogen H0 bleibt [t(24)=0,08, p=.78] nein 
d=-0,13 
AMHB=110,4 
AMTYO=112,5 

Sitzlänge homogen H0 bleibt [t(24)=0,68, p=.00] ja 
d=4,96 
AMHB=48,0 
AMTYO=5,4 

Sattelhöhe homogen H0 bleibt [t(24)=0,45, p=.00] ja 
d=30,25 
AMHB=87,8 
AMTYO=75,0 

Oberrohrlänge nicht homogen Annahme H1 [t(24)=0,00, p=.28] nein 
d=0,52 
AMHB=56,6 
AMTYO=55,6 

 
Die Tabelle 7-5 stellt die Absicherung der Alternativhypothese mithilfe des t-Tests für die 
Daten Sattelhöhe, Kurbellänge, Sitzlänge, Lenkerweite und Lenkerhöhe dar. Zieht man für 
alle Daten das d-Maß hinzu, zeigt sich ein sehr starker Effekt bezüglich der praktischen 
Bedeutsamkeit im Gruppenunterschied für die Sattelhöhe, die Kurbellänge, die Sitzlänge, 
die Lenkerweite und die Lenkerhöhe. Ein mittlerer Effekt lässt sich für die Oberrohrlänge 
bestimmen, ein sehr schwacher Effekt für den Radstand (vgl. dazu ausführlich Anhang 
D.01).  
Unter Bezugnahme der gegenseitigen Zusammenhänge lässt sich ergänzen, dass in der 
Gesamtstichprobe mittlere und sehr starke Korrelationen (r=.40 bis .99) zwischen den 
anthropometrischen Daten und den Fahrradmessdaten vorliegen, besonders zwischen 
Beinlänge und Sitzlänge (r=.918) und Sattelhöhe und Sitzlänge (r=.868). Der Radstand 
hingegen zeigt, bis auf einen schwachen Zusammenhang mit dem Torso (r=.24), keinerlei 
gegenseitige Bezugnahme (vgl. Anhang D.04). Aufschlussreich ist zudem, dass das 
Mountainbike im Vergleich zum Stadtrad eine höhere Anzahl an starken und sehr starken 
Korrelationen (r>.60) zwischen den einzelnen Fahrraddaten aufweisen als die Stadtradfah-
rer. Das könnte darauf hinweisen, dass ihnen ihre technische Einstellung wichtiger ist. Im 
Städtevergleich zeigt sich ein ähnliches Bild. Für die Probanden aus Bremen zeigt vor al-
lem die Sattelhöhe starke und sehr starke Korrelationen mit den anthropometrischen Da-
ten und den restlichen Fahrradmessdaten (r>.60), für die Probanden in T�ky� zeigen sich 
bis auf zwei Ausnahmen (starke Korrelation zwischen Lenkerlänge, Armlänge und Außen-
beinlänge) nur schwache bzw. hauptsächlich sehr schwache Zusammenhänge (vgl. An-
hang D.04). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Einstellung des Fahrrads in 
T�ky� kaum eine Rolle spielt. 
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Bevor im Rahmen der Einzelfallanalysen der konkrete Zusammenhang zwischen Bedeu-
tung, anthropometrischen Daten, Messdaten des eigenen Fahrrads und der Bewegung 
des Radfahrens hergestellt wird, wird im Folgenden auf die Bedeutung und die Einstellung 
gegenüber dem Fahrrad und dem Radfahren eingegangen, und zwar auf Basis der Ge-
samtstichprobe der Hauptuntersuchung und anhand der formulierten Teilvariablen in der 
Gesamtvariable Bedeutung. Sollten die Ergebnisse keine signifikanten, jedoch praktisch 
bedeutsame Effekte bezüglich eines Gruppenunterschieds ergeben, werden die formulier-
ten Alternativhypothesen vorerst nicht verworfen. Die praktische Bedeutsamkeit offenbart 
einen stichproben-spezifischen Effekt und zeigt damit eine nicht zu vernachlässigende 
Tendenz auf. Diese Tendenzen und die Alternativhypothesen werden dann durch die wei-
teren Daten ergänzt (vgl. ausführlich die Auswertungstabellen in Anhang D.01). 

7.2.2 Die Bedeutung des Radfahrens 

In der Darstellung der Bedeutung des Radfahrens werden die Ergebnisse in Abhängigkeit 
von den Teilvariablen gezeigt (vgl. Kap.5).  
 

Wie in Kapitel 5 dargestellt, beinhaltet die Untersuchung des persönlichen Stils unter an-
derem die Relevanz der technischen Fahrradeinstellung und die eigene Selbstbeschrei-
bung, einschließlich einer spontanen Ein-Wort-Kurzcharakteristik.  
Die beiden Fahrradtypen unterscheiden sich in der Bedeutsamkeit der technischen Ein-
stellung ihres Fahrrads weder signifikant noch praktisch, allerdings scheint sie im Städte-
vergleich den Probanden aus Bremen wichtiger als denen aus T�ky� (vgl. Tab.7-6). 

Tab.7-6: Wichtigkeit der technischen Einstellung (Bremen und T�ky�) 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 
Relevanz der 
technischen 
Einstellung 
SR-MTB 

homogen H0 bleibt [t (26)=0,82, p=.83] nein 
d=0,1 
AMSR=2,35, 
AMMTB=2,27 

Relevanz der 
technischen 
Einstellung 
Bremen-T�ky� 

homogen H0 bleibt  [t (26)=0,35, p=.33] nein 
d=0,38 
AMHB=2,14, 
AMTYO=2,5 

 
Ergänzend weisen die analysierten Daten darauf hin, dass 35,7% der Testpersonen aus 
Bremen der Relevanz der technischen Einstellung die Note 1 (sehr wichtig) geben, jedoch 
nur 14,3% der Teilnehmer aus T�ky�. ‚Ziemlich wichtig’ ist die Einstellung 21,4% der Bre-
mer und 28,6% der T�ky�ter. Einigermaßen wichtig (Note 3) ist es für 35,7% der Proban-
den aus Bremen und 50% der in T�ky� lebenden Teilnehmer. Nicht so wichtig (Note 4) ist 
es in beiden Städten nur jeweils einem einzigen Probanden (vgl. dazu auch Anhang D.01). 

H1-A:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
ihren eigenen Stil. 
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In der eigenen Selbstbeschreibung: ‚Radfahrertyp – individuelle Eigenheit’ (vgl. Anhang 
C.05, Frage 11a/b), gibt die folgende Tabelle (Tab.7-7) einen Überblick darüber, wie sich 
die Probanden in Bremen und T�ky� auf ihrem Fahrrad selbst sehen und einordnen.  

Tab.7-7: Kreuztabelle „Radfahrertyp – individuelle Eigenheit“ für die Bremer und T�ky�ter Probanden3  

Individuelle Eigenheit – BREMEN 

  sportlich trendy gesundheits-
orientiert 

zweck-
mäßig cool gesamt 

Stadtradfahrer 2 -- -- 5 1 8 
Trekkingradfahrer -- -- -- -- -- -- 
Hollandradfahrer -- -- -- -- -- -- 
Mountainbiker 5 -- -- -- -- 5 

Radfah-
rertyp 

Rennradfahrer 1 -- -- -- -- 1 
gesamt 8 -- -- 5 1 14 

Individuelle Eigenheit – T�KY� 

  sportlich trendy gesundheits-
orientiert 

zweck-
mäßig cool gesamt 

Stadtradfahrer 3 -- 1 5 -- 9 
Trekkingradfahrer -- -- -- -- -- -- 
Hollandradfahrer -- -- -- -- -- -- 
Mountainbiker 2 -- 1 1 -- 4 

Radfah-
rertyp 

Rennradfahrer 1 -- -- -- -- 1 
gesamt 6 -- 2 6 -- 14 

 
Der Tabelle 7-7 ist zu entnehmen, dass die Stadtradfahrer in Bremen und T�ky� in der 
spontanen Beschreibung ihrer selbst am ehesten die Begriffe zweckmäßig und sportlich 
verwenden. Die Mountainbiker in Bremen sehen sich als sportlich, die Testpersonen in 
T�ky� finden ihr Radfahren sportlich, gesundheitsorientiert oder zweckmäßig.  
 
Im Vergleich der beiden Fahrradtypen zeigt sich bezüglich der Selbstbeschreibung, dass 
sich Stadtradfahrer und Mountainbiker sowohl signifikant als auch sehr stark praktisch 
voneinander unterscheiden. In der Mehrzahl betrachten sich Mountainbiker und Stadtrad-
fahrer auch als jeweils solche. Die Kurzcharakteristik zeigt ein ähnlich signifikantes und 
praktisch bedeutsames Ergebnis, denn die Stadtradfahrer beschreiben ihr Radfahren 
mehrheitlich als zweckmäßig, wohingegen die Mountainbiker dies als sportlich bezeichnen 
(vgl. Tab.7-8). 

                                            
3 Ein Chi-Quadrat-Test zur Analyse der Häufigkeitsverteilung und zur Berechnung von Zusammenhängen 
zwischen unabhängiger und abhängiger Variable kann hier nicht durchgeführt werden, weil (1) in allen Zellen 
mindestens der Wert ‚1’ enthalten sein muss und (2) in höchstens 20% der Zellen Werte kleiner als 1 enthal-
ten sein dürfen (vgl. u.a. Bortz, 1999). Das ist aufgrund der Stichprobengröße (N=28) nicht möglich, weshalb 
die Daten ausschließlich anhand deskriptiver Statistik beschrieben werden. 
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Tab.7-8: Selbstbeschreibung und Kurzcharakteristik im Fahrradvergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 

Selbst-
beschreibung homogen H0 bleibt [t(26)=0,57, p=.00] ja 

d=-1,72 
AMSR=1,41 
AMMTB=3,55 

Kurz-
charakteristik homogen H0 bleibt  [t(26)=0,06, p=.003] ja 

d=1,34 
AMSR=3,12, 
AMMTB=1,45 

 
Der Städtevergleich bezüglich der Selbstbeschreibung ergibt kein signifikantes und auch 
nur ein sehr schwach praktisch bedeutsames Ergebnis, d.h., die eigene Identifikation 
scheint in erster Linie über den ausgewählten Fahrradtyp zu erfolgen (vgl. Tab.7-9).  

Tab.7-9: Selbstbeschreibung und Kurzcharakteristik im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 

Selbst-
beschreibung homogen H0 bleibt [t(26)=0,63, p=.73] nein 

d=0,14 
AMHB=2,36 
AMTYO =2,14 

Kurz-
charakteristik homogen H0 bleibt  [t(26)=0,16, p=.72] nein 

d=0,14  
AMHB=2,36 
AMTYO=2,57 

 
 
Alle Probanden waren oder sind Sportstudierende. Es ist daher davon auszugehen, dass 
sie eine besonders hohe Affinität und ein reflektiertes Verhältnis zu sportlicher Bewegung 
haben. Die Repräsentativität der Befunde ist auf Basis dieser Stichprobe folglich einge-
schränkt. Im Fragebogen wurden aus diesem Grund Angaben zum Sporttypus, zur Häu-
figkeit und zum favorisierten Ort des Sporttreibens erfragt. Zudem konnten die Probanden 
die von ihnen bevorzugten Sportarten angeben (vgl. Anhang C.05). 
Die beiden Fahrradgruppen unterscheiden sich in Bezug auf den Sporttypus nicht signifi-
kant voneinander – vielmehr gleichen sich Mountainbiker und Stadtradfahrer diesbezüglich 
besonders deutlich, was sich auch in der praktischen Bedeutsamkeit zeigt (vgl. Tab.7-10). 

Tab.7-10: Sporttypus, Häufigkeit und Orte des Sporttreibens im Fahrradvergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 

Sporttypus homogen H0 bleibt [t(26)=0,77, p=.95] nein 
d=0,02 
AMSR=2,75 
AMMTB=2,73 

Häufigkeit des 
Sporttreibens homogen H0 bleibt [t(25)=0,21, p=.44] nein 

d=0,32 
AMSR=2,57 
AMMTB=2,18 

Orte des  
Sporttreibens homogen H0 bleibt [t(25)=0,89, p=.29] nein 

d=0,42 
AMSR=3,41 
AMMTB=2,9 
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Erweitert man diese Ergebnisse mit der Häufigkeitsverteilung (vgl. Anhang D.02) zeigt sich 
allerdings, dass sich die Stadtradfahrer eher dem Typ Freizeitsportler zuordnen, die Moun-
tainbiker betrachten sich dagegen zumeist als Leistungs- und Freizeitsportler. 
Bezüglich der Häufigkeit des Sporttreibens zeigen die Daten, dass sich die Mountainbiker 
etwas häufiger bewegen als die Stadtradfahrer. Zudem scheinen sich die Mountainbiker 
an verschiedenen Orten zu bewegen, während die Stadtradfahrer eher für sich fahren, al-
so weder im Verein noch im Fitnessstudio Sport treiben. 
 
Im Vergleich zwischen Bremen und T�ky� ergeben die Daten ebenfalls keine signifikanten 
Unterschiede bezüglich des Sporttypus, beide Gruppen unterschieden sich auch nicht 
praktisch bedeutsam, sondern ähneln sich (vgl. Tab.7-11). 

Tab.7-11: Sporttypus, Häufigkeit und Orte des Sporttreibens im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 

Sporttypus nicht  
homogen Annahme H1 [t(25)=0,0, p=.49] nein 

d=0,12 
AMHB=2,86 
AMTYO=2,62 

Häufigkeit des 
Sporttreibens 

nicht  
homogen Annahme H1 [t(23)=-0,04, p=.10] nein 

d=0,72 
AMHB=2,0 
AMTYO=2,83 

Orte des  
Sporttreibens homogen H0 bleibt [t(23)=-53, p=.18] nein 

d=-0,52 
AMHB=2,93 
AMTYO=3,54 

 
Ergänzt man Tabelle 7-11 mit der Häufigkeitsverteilung (vgl. Anhang D.01), wird deutlich, 
dass sich die Teilnehmer der Studie in T�ky� eher dem Bereich des Leistungssports zu-
ordnen, während sich die Probanden in Bremen als Freizeitsportler verstehen. Im Städte-
vergleich spielt bei der Bestimmung des Sporttypus neben der Definition von Sport und 
Sportlichkeit auch deren Stellenwert innerhalb des Studiums und innerhalb der Gesell-
schaft eine Rolle, die sich zwischen Bremen und T�ky� offensichtlich voneinander unter-
scheidet (vgl. Kap.4). Es stellt sich dabei auch die Frage, ob die Inhalte des Studiums mit 
in die eigene Beschreibung des Sporttypus integriert werden. 
In Bezug auf die Häufigkeit zeigt sich ein mittlerer bis starker praktisch bedeutsamer Un-
terschied, wenngleich dieser sich nicht statistisch bemerkbar macht. Die Probanden aus 
Bremen bewegen sich wöchentlich häufiger als die Teilnehmer aus T�ky�. Erstere sind 
dabei sowohl im Fitnessstudio als auch im Verein aktiv, letztere bewegen sich weder an 
dem einen noch an dem anderen Ort. Das lässt sich darauf zurückführen, dass sich die 
Studierenden der Japanischen Sporthochschule an den Hochschulsport (club-activity, vgl. 
Kap.4) binden und diesen vermutlich nicht als Verein betrachten. 
 
Der folgenden Tabelle (Tab.7-12) ist zu entnehmen, dass das Interesse an den unter-
schiedlichen ausgeübten Sportarten variiert.  
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Tab.7-12: Darstellung der ausgeübten Sportarten, strukturiert nach Fahrradtyp und Stadtzugehörigkeit 

 Fahrradtyp  Stadtzugehörigkeit 

 Stadtrad 
N=15 

Mountainbike
N=11 

Gesamt 
N=26  Bremen 

N=13 
T�ky� 
N=13 

Gesamt 
N=26 

Ausdauersport 5 9 11  10 4 14 
Ballsport 4 2 6  3 3 6 
Turnen 1 1 2  1 1 2 
Fitnesssport 4 5 9  5 4 9 
Wintersport 2 3 5  3 2 5 
Wassersport 1 2 3  2 1 3 
Pferdesport 2 1 3  3 0 3 
Kampfsport 1 2 3  3 0 3 
Sonst 3 -- 3  0 3 3 
Gesamt 23 25 48  30 18 48 
 
Die Mountainbiker scheinen mehrheitlich am Ausdauer- und Fitnesssport interessiert zu 
sein, bei den Stadtradfahrern ist das Interesse vielseitiger. Dennoch lässt sich an der 
Summe der Nennungen erkennen, dass beide Gruppen viel Sport treiben (Stadtrad: 23 
Gesamt-Nennungen auf alle Sportarten, Mountainbike: 25 Gesamt-Nennungen auf acht 
Sportarten). Der Städtevergleich zeigt, dass die Studierenden in Bremen insgesamt unter-
schiedlichere Sportarten betreiben. Hierbei verteilen sich 30 Nennungen auf alle vorge-
schlagenen Sportarten, bei den Probanden in T�ky� finden sich hingegen lediglich 18 
Nennungen verteilt auf sieben Sportarten.  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-A lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern im Hinblick auf ihre Selbstbe-

schreibung, ihre Kurzcharakteristik, ihre Sporthäufigkeit und ihre Orte des Sporttrei-
bens. 

� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf die Wichtigkeit der techni-
schen Einstellung ihres Fahrrads und der Definition des Sporttyps. 

� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die Wichtigkeit der technischen 
Einstellung ihres Fahrrads, ihre Sporthäufigkeit und ihre Orte des Sporttreibens. 

� Bremer und T�ky�ter ähneln sich in der Selbstbeschreibung, der Kurzcharakteristik und 
in der Definition des Sporttyps. 

 
Eine aussagekräftigere Darstellung der Einstellung gegenüber dem Radfahren zeigt unter 
anderem das in der Studie verwendete Semantische Differential, dessen Ergebnisse in-
nerhalb der Teilhypothese H1-I detailliert dargestellt wird. 
 

Die Untersuchung der Nutzungshäufigkeit bezieht sich darauf, wie oft das Fahrrad wö-
chentlich genutzt wird. Im Prinzip geht es um die Frage, ob das Fahrrad für die Probanden 
ein alltägliches Fortbewegungsmittel ist. 

H1-B:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
die Häufigkeit der Nutzung. 
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Im Fahrradvergleich lässt sich ermitteln, dass die Mountainbiker das Fahrrad etwas häufi-
ger nutzen als die Stadtradfahrer. Obwohl der Unterschied nicht signifikant ist, zeigt sich 
jedoch ein schwach bedeutsamer Unterschied (vgl. Tab.7-13). 

Tab.7-13: Häufigkeit der Nutzung des Fahrrads im Fahrrad- und Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß 
Nutzungs-
häufigkeit 
SR-MTB 

homogen H0 bleibt [t (26)=0,68, p=.41] nein 
d=0,31  
AMSR=0,76 
AMMTB=0,55 

Nutzungs-
häufigkeit  
Bremen-T�ky� 

homogen H0 bleibt [t (26)=0,34, p=.00] ja 
d=2,7 
AMHB=0,14 
AMTYO=1,21 

 
Die Tabelle 7-13 zeigt in Ergänzung zum Fahrradvergleich die Ergebnisse in Bezug auf 
die Stadtzugehörigkeit. Hier ist ein sehr starker, signifikanter und praktisch bedeutsamer 
Unterschied zwischen Bremen und T�ky� ersichtlich, denn die Probanden aus Bremen 
nutzen ihr Fahrrad wesentlich häufiger als ihre Kommilitonen aus T�ky�.  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-B lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf ihre Häufigkeit der Nut-

zung ihrer Fahrräder. 
� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf Häufigkeit der Nutzung ihres 

Fahrrads. 
 

Die Untersuchung der unterschiedlichen Anlässe zum Radfahren bezieht sich auf die viel-
fältigen Interessen der Probanden. Aufgrund methodischer Einschränkungen ist hier je-
doch lediglich eine deskriptiv-statistische Beschreibung der Häufigkeitsverteilung möglich, 
keine Prüfung auf Signifikanz. In der Tabelle 7-14 sind die Anlässe zum Radfahren in Ab-
hängigkeit von Fahrradtyp und Stadtzugehörigkeit dargestellt. 

Tab.7-14: Kreuztabelle zu den Anlässen der Nutzung, strukturiert nach Fahrradtyp und Stadtzugehörigkeit 

 Fahrradtyp  Stadtzugehörigkeit 
 Stadtrad 

N=17 
Mountainbike

N=11 
Gesamt 
N=28 

 Bremen 
N=14 

T�ky� 
N=14 

Gesamt 
N=28 

Arbeit/ Schule/ Universität 15 7 22  11 11 22 
Freizeitsport 3 4 7  6 1 7 
Leistungssport 1 4 5  4 1 5 
Reise 1 1 2  2 0 2 
Einkaufen 10 6 16  9 7 16 
Region kennenlernen 6 3 9  6 3 9 
Urlaub 3 5 8  4 4 8 
Gesamt 39 30 69  42 27 69 

H1-C:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
die Anlässe zur Nutzung des Fahrrads. 
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Der Tabelle 7-14 ist zu entnehmen, dass sowohl im Vergleich zwischen den Fahrradtypen 
als auch im Vergleich zwischen den beiden Städten die Fahrräder hauptsächlich dazu ge-
nutzt werden, um zum Arbeitsplatz zu kommen oder einkaufen zu fahren. Die Stadtradfah-
rer nutzen ihr Fahrrad auch dazu, die Region kennenzulernen, die Mountainbiker eher für 
sportliche Zwecke (Freizeit- und Leistungssport). Im Städtevergleich lässt sich für Bremen 
eine höhere Vielfältigkeit erkennen (Bremen: 42 Gesamtnennungen, T�ky�: 27 Gesamt-
nennungen).  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-C lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf die unterschiedlichen An-

lässe zur Nutzung. 
� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die unterschiedlichen Anlässe 

zur Nutzung. 
 

Die Untersuchung der Radfahrbiographie erfolgt anhand des Alters, in dem das Radfahren 
erlernt wurde, und anhand des Lehrers, der dem jeweiligen Probanden das Radfahren 
vermittelte. Des Weiteren werden die getätigten Investitionen in das Fahrrad und die Fahr-
radbekleidung im Hinblick auf einen Gruppenunterschied geprüft. 
Die Mountainbiker unterscheiden sich im Radfahr-Lernalter nicht signifikant, jedoch prak-
tisch bedeutsam von den Stadtradfahrern, d.h. die Mountainbikefahrer haben das Radfah-
ren früher gelernt als die Stadtradfahrer (AMMTB=4,6Jahre; AMSR=6,8Jahre). Ergänzend ist 
anzumerken, dass die Stadtradfahrer unterschiedliche Lehrer haben und sich damit stark 
von den Mountainbikern unterscheiden (vgl. Tab.7-15). 

Tab.7-15: Radfahr-Lernalter und Radlernlehrer im Fahrradvergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Radfahr-
Lernalter homogen H0 bleibt [t(26)=-0,27, p=.17] nein 

d=0,56 
AMSR=1,65 
AMMTB=1,27 

Radlern-Lehrer nicht 
homogen Annahme H1 [t(26)=0,0 p=.069] nein 

d=0,94 
AMSR=1,41 
AMMTB=1,00 

 
Vergleicht man die Probanden aus Bremen und T�ky�, ergibt sich ein mittlerer Effekt be-
züglich der praktischen Bedeutsamkeit im Gruppenunterschied, der jedoch nicht signifikant 
ist. Die Bremer haben das Radfahren früher gelernt als ihre Kommilitonen aus T�ky� 
(AMHB=4,5Jahre; AMTYO=5,5Jahre). Diese haben beim Erlernen des Radfahrens unter-
schiedliche Lehrer. Nimmt man die Aussagen der Probanden aus den Interviews und den 
Fragebögen hinzu, lässt sich der Unterschied damit erklären, dass bei den Bremern zu-
meist die Eltern verantwortlich sind, während in T�ky� nicht nur Eltern, sondern auch Ge-

H1-D:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
ihre Radfahrbiographie. 
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schwister oder Bekannte beim Erlernen des Radfahrens helfen; auch hier ist der Grup-
penunterschied nicht signifikant, jedoch zeigt sich in der praktischen Bedeutsamkeit ein 
schwacher bis mittlerer Effekt (vgl. Tab.7-16).  

Tab.7-16: Radfahr-Lernalter und Radlernlehrer im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Radfahr-
Lernalter 

nicht  
homogen Annahme H1 [t(26)=0,01 p=.11] nein 

d=0,65 
AMHB=1,29 
AMTYO=1,71 

Radlern-Lehrer homogen H0 bleibt [t(26)=-0,15 p=.43] nein 
d=0,32  
AMHB=1,14 
AMTYO=1,36 

 
Die Einstellung zum eigenen Fahrrad und zum Radfahren wird auch anhand der Investiti-
onen deutlich. Mountainbiker investieren mehr als Stadtradfahrer in ihr Fahrrad und in ihre 
Bekleidung beim Radfahren. Bei den Investitionen in das Fahrrad ist der Gruppenunter-
schied signifikant und stark praktisch bedeutsam, bei der Investition in die Kleidung zeigt 
sich ein mittlerer Effekt bezüglich der praktischen Bedeutsamkeit (vgl. Tab.7-17). 

Tab.7-17: Investitionen im Fahrradvergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Investition ins 
Fahrrad homogen H0 bleibt [t(26)=0,49 p=.02] ja 

d=0,9  
AMSR=1,35 
AMMTB=2,09 

Investition in 
Radbekleidung homogen H0 bleibt [t(26)=0,1 p=.18] nein 

d=0,54  
AMSR=2,0 
AMMTB=2,7 

 
In Ergänzung zu Tabelle 7-17 und unter Bezugnahme der Mittelwerte und Häufigkeitsver-
teilung zeigt sich, dass die Investitionen in die Bekleidung höher sind als die in das Fahr-
rad. 
Der Städtevergleich weist sowohl auf einen signifikanten Unterschied bei den Investitionen 
in das Fahrrad als auch bei denen in die Bekleidung zum Radfahren: Die Probanden in 
Bremen investieren deutlich mehr in das Fahrrad als die Versuchspersonen in T�ky�, 
während letztere mehr Geld für die passende Bekleidung ausgeben (vgl. Tab.7-18).  

Tab.7-18: Investitionen im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Investition ins 
Fahrrad 

nicht  
homogen Annahme H1 [t(26)=0,01 p=.009] ja 

d=1,2 
AMHB=2,07 
AMTYO=1,21 

Investition in 
Radbekleidung homogen H0 bleibt [t(26)=0,17 p=.003] ja 

d=-1,43 
AMHB=1,5 
AMTYO=2,93 



Kapitel 7 219 

Ergänzt man diese Ergebnisse mit den Aussagen in den Interviews, wird deutlich, dass in 
beiden Fällen hauptsächlich legere Straßenkleidung benutzt wird (vgl. H1-E) und somit die 
Investitionen bezüglich der Gesamtausstattung an Kleidung generell hoch ausfällt (vgl. 
Anhang D.02). Im Gesamtvergleich der getätigten Investitionen zeigt sich, dass sich die 
beiden Städte bezüglich der Prioritäten klar voneinander unterscheiden: Die Teilnehmer 
aus Bremen investieren eher in das Fahrrad, während die Probanden aus T�ky� mehr 
Geld für die zum Radfahren benutzte Kleidung ausgeben (vgl. Kap.7.2 und Kap.4).  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-D lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker unterscheiden sich im Hinblick auf das Radfahr-

Lernalter, den Radfahr-Lehrer sowie die Investitionen in Fahrrad und Kleidung. 
� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf das Radfahr-Lernalter, den 

Radfahr-Lehrer sowie die Investitionen in Fahrrad und Kleidung. 
 

In der Untersuchung der verwendeten Kleidung zum Radfahren wird danach gefragt, in 
welcher Ausrüstung sich die Probanden beim Radfahren am wohlsten fühlen oder was für 
sie am praktischsten, funktionalsten oder alltäglichsten ist. Hier ist jedoch – wie bei den 
Anlässen – aufgrund methodischer Einschränkungen lediglich eine deskriptive Beschrei-
bung der Häufigkeitsverteilung möglich, keine Prüfung auf Signifikanz. In der Tabelle 7-19 
ist die Art der Bekleidung in Abhängigkeit von Fahrradtyp und Stadtzugehörigkeit darge-
stellt. 

Tab.7-19: Bekleidung während des Radfahrens, strukturiert nach Fahrradtyp und Stadtzugehörigkeit  

 Fahrradtyp Stadtzugehörigkeit 
 Stadtrad Mountainbike Gesamt Bremen T�ky� Gesamt 

legere Straßenkleidung 15 9 24 12 12 24 
sportliche Freizeitkleidung 5 2 7 3 4 7 
Bürokleidung 5 5 10 5 5 10 
Funktionskleidung 0 1 1 1 0 1 
gesamt (N) 17 11 28 

 

14 14 28 
 
Der Tabelle 7-19 ist zu entnehmen, dass sowohl im Vergleich der beiden Fahrradtypen als 
auch im Vergleich zwischen Bremen und T�ky� der Großteil der Untersuchungsteilnehmer 
in legerer Straßenkleidung Fahrrad fährt. Die Anzahl der Nennungen bezüglich der Büro-
kleidung weist darauf hin, dass das Fahrrad auch dazu verwendet wird, zum Arbeitsplatz 
zu fahren. Das Fahrrad nutzen die Teilnehmenden im Alltag, es ist ihr Fortbewegungsmit-
tel, nur ein einziger Proband trägt hin und wieder Funktionskleidung. Die Stadtradfahrer 
tragen im Vergleich zu den Mountainbikern häufiger ‚sportliche Freizeitkleidung’. Man 
könnte hier annehmen, dass die Mountainbiker auch über einen lockeren Kleidungsstil ihr 
Image nach außen tragen wollen. Im Vergleich der beiden Städte sind keine Unterschiede 

H1-E:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
die Kleidung beim Radfahren.
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in der Art der Kleidung erkennbar, wenngleich die generellen Investitionen (vgl. H1-D) auf 
das Gegenteil hindeuten.  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-E lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbikern unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Radfahr-

Bekleidung. 
� Bremer und T�ky�ter gleichen sich im Hinblick auf ihre Radfahr-Bekleidung. 
 

Die Untersuchung der Wetterabhängigkeit bezieht sich darauf, inwieweit die Probanden 
abhängig von unterschiedlichen Wetterlagen alltäglich ihr Fahrrad benutzen oder ob sie 
möglicherweise ausschließlich bei guten, ihnen angenehmen Wetterbedingungen Fahrrad 
fahren. 
Der Vergleich zwischen den beiden Fahrradtypen zeigt keinen signifikanten, aber einen 
praktisch bedeutsamen Unterschied: Die Stadtradfahrer fahren demzufolge bei jedem 
Wetter, die Mountainbiker solange es nicht regnet oder schneit. Der Vergleich zwischen 
Bremen und T�ky� weist darauf hin, dass die Bremer das Fahrrad vom Wetter unabhängi-
ger nutzen, im Vergleich zu ihren Kommilitonen aus T�ky�. Dieses Ergebnis ist zwar  
ebenfalls nicht signifikant, aber die Berechnung des d-Maß ermittelte einen schwachen Ef-
fekt bezüglich der praktischen Bedeutsamkeit (vgl. Tab.7-20). 

Tab.7-20: Wetterabhängigkeit im Fahrrad- und Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 
Wetter-
abhängigkeit 
MTB-SR 

homogen H0 bleibt [t(25)=0,24, p=.48] nein 
d=0,28 
AMSR=1,44 
AMMTB=1,64 

Wetter-
abhängigkeit 
Bremen-T�ky� 

homogen H0 bleibt [t(25)=0,37, p=.50] nein 
d=0,27  
AMHB=1,43 
AMTYO=1,62 

 
Diese Ergebnisse sind mit Informationen zu den unterschiedlichen kulturellen Kontexten 
zu ergänzen. Zum einen wird damit die Relevanz der Methodenkombination deutlich und 
zum anderen zeigen die Ergänzungen, wie stark das eigene Handeln kulturell bestimmt 
ist: Beispielsweise scheinen die differenten Klimazonen einzuschränken, auch weil die 
Probanden aus T�ky� bei Niederschlag auf alternative Fortbewegungsmittel zurückgrei-
fen, anstatt in Regenkleidung mit dem Fahrrad zu fahren. T�ky� ist eine modebewusste 
Stadt, und das Aussehen spielt gerade bei jungen Bewohnern eine große Rolle. Letzteres 
ist in Bremen nicht anders, dennoch hat das Fahrrad einen höheren Stellenwert, sodass 
die Bewohner der Hansestadt ihr Fahrrad auch bei Regen benutzen (vgl. Anhang D.03). 
 

H1-F:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
ihre Wetterabhängigkeit beim Radfahren. 
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Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-F lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf die Wetterabhängigkeit. 
� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die Wetterabhängigkeit. 
 
Die folgenden Ausführungen zur Zeitinvestition in das Radfahren führen diese Ergebnisse 
weiter aus. 
 

Die Untersuchung der Zeitinvestitionen bezieht sich auf die Häufigkeit der Nutzung im 
Sommer und im Winter, die dabei gefahrenen Kilometer und die verbrauchte Zeit in Minu-
ten (vgl. H1-F). 
Die Mountainbiker unterscheiden sich bezüglich der Zeitinvestition im Sommer nicht signi-
fikant, aber schwach bis mittel praktisch bedeutsam von den Stadtradfahrern, denn diese 
nutzen das Fahrrad etwas häufiger als die Mountainbiker. Bei den zurückgelegten Kilome-
tern zeigt sich ein anderes Ergebnis, denn die Mountainbiker fahren im Sommer größere 
Distanzen als die Stadtradfahrer und verbringen demnach auch mehr Zeit auf ihrem Fahr-
rad. Hier ergibt das d-Maß einen mittleren bis starken Effekt bezüglich der praktischen Be-
deutsamkeit.  
Im Winter benutzen die Stadtradfahrer ihr Fahrrad wesentlich häufiger als die Mountainbi-
ker – nicht signifikant, aber stark praktisch bedeutsam. Gruppenunterschiede in den inves-
tierten Kilometern und der Zeit in Minuten gibt es dabei nicht (vgl. Tab.7-21). 

Tab.7-21: Zeit- und Distanzinvestition im Fahrradvergleich 

Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke   

Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Zeitinvestition 
Sommer 

nicht  
homogen Annahme H1 [t(26)=0,02, p=.41] nein 

d=0,38  
AMSR=1,35 
AMMTB=1,64 

km nicht 
homogen Annahme H1 [t(26)=0,02, p=.24] nein 

d =0,56  
AMSR=1,18 
AMMTB=1,55 

min homogen H0 bleibt [t(26)=0,34, p=.14] nein 
d=0,58  
AMSR=1,53 
AMMTB=2,00 

 

Zeitinvestition 
Winter 

nicht  
homogen Annahme H1 [t(26)=0,02, p=.07] nein 

d=0,83  
AMSR=1,65 
AMMTB =2,73 

km homogen H0 bleibt [t(26)=0,67, p=.83] nein 
d =0,1 
AMSR=1,65 
AMMTB =2,73 

min homogen H0 bleibt [t(26)=0,51, p=.90] nein 
d =0,05 
AMSR=1,47 
AMMTB =1,5 

 

H1-G:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
ihre Zeitinvestitionen in das Radfahren. 
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Die Ergebnisse (vgl. Tab.7-22) zwischen beiden Städten in Bezug auf die Nutzungshäufig-
keit im Sommer zeigen, dass sich die Probanden aus Bremen im Sommer nur wenig von 
denen aus T�ky� unterscheiden – der Effekt bezüglich der praktischen Bedeutsamkeit ist 
schwach und nicht signifikant. Stark ist dieser Effekt im Hinblick auf die investierten Kilo-
meter, sowohl im Sommer als auch im Winter: Die bremischen Teilnehmer legen größere 
Distanzen auf dem Fahrrad zurück, die T�ky�ter ziehen die Kurzstrecke vor. Entspre-
chend – mit einem signifikanten Gruppenunterschied – verbringen die Studierenden aus 
Bremen sowohl im Sommer als auch im Winter mehr Zeit auf dem Fahrrad als die Kommi-
litonen aus T�ky�, obgleich dort schlechtere Wetterbedingungen vorherrschen. 

Tab.7-22: Zeit- und Distanzinvestition im Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Zeitinvestition 
Sommer homogen H0 bleibt [t(26)=0,79, p=.46] nein 

d=0,29 
AMHB= 1,57 
AMTYO=1,36 

km nicht  
homogen Annahme H1 [t(26)=0,0, p=.053] nein 

d=0,89 
AMHB= 1,57 
AMTYO=1,07 

min homogen H0 bleibt [t(26)=1,06, p=.00] ja 
d=1,86 
AMHB= 2,21 
AMTYO=1,21 

 

Zeitinvestition 
Winter 

nicht 
homogen Annahme H1 [t(26)=0,03, p=.03] ja 

d=0,95 
AMHB= 2,64 
AMTYO=1,5 

km nicht 
homogen Annahme H1 [t(26)=0,0, p=.082] nein 

d=0,99 
AMHB= 1,21 
AMTYO=1,0 

min homogen H0 bleibt [t(26)=0,24, p=.01] ja 
d=1,09 
AMHB= 1,77 
AMTYO=1,21 

 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-G lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker unterscheiden sich im Hinblick auf die Nutzung des 

Fahrrads im Sommer und die dabei zurückgelegten Kilometer und investierten Minuten, 
sowie im Hinblick auf die Häufigkeit der Nutzung im Winter. 

� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf die im Winter zurückge-
legten Kilometer und die dabei investierte Zeit. 

� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die im Sommer und im Winter 
zurückgelegten Kilometer und die investierte Zeit 

� Bremer und T�ky�ter ähneln sich im Hinblick auf die Häufigkeit der Nutzung. 
 

H1-H:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
die Nutzung der Stadtteile. 
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Mit der Untersuchung zur Nutzung der Stadtteile wird die Frage gestellt, wie vielfältig sich 
die Probanden innerhalb ihrer eigenen Stadt mit dem Fahrrad bewegen. Hierbei geht es 
besonders um die Stadtbereiche, in denen hauptsächlich gefahren wird.  
Die Analyse der Daten ergibt, dass die Stadtradfahrer sowohl im Stadtbereich als auch am 
Stadtrand und auf dem Land fahren, während die Mountainbiker weniger abwechslungs-
reich sind. Dieses Ergebnis ist schwach praktisch bedeutsam, zeigt aber keinen signifikan-
ten Unterschied im Fahrradvergleich. Der Vergleich beider Städte ergibt ebenfalls kein 
signifikantes Ergebnis, aber einen mittleren Effekt bezüglich der praktischen Bedeutsam-
keit (vgl. Tab.7-23), d.h. die bremischen Radfahrer nutzen das gesamte Stadtgebiet und 
die Region, die Radfahrer in T�ky� eher den Innenstadtbereich, was allerdings auch in der 
unterschiedlichen Stadtgröße begründet sein kann (vgl. Kap.4). 

Tab.7-23: Nutzung der Stadtteile im Fahrrad- und Städtevergleich 

 Varianz-Prüfung Signifikanzprüfung Effekt-
stärke  

 Ergebnis Folgen H0/H1 Ergebnis Absicherung H1? d-Maß/AM 

Stadtteilnutzung 
MTB-SR homogen H0 bleibt [t(26)=0,53, p=.46] nein 

d=0,29  
AMSR=2,76 
AMMTB=2,36 

Stadtteilnutzung 
Bremen-T�ky� homogen H0 bleibt [t (26)=0,12, p=.22] nein 

d=0,48  
AMHB=2,93 
AMTYO=2,29 

 
Auch an dieser Stelle ist es wichtig, sich nicht nur auf die Ergebnisse des inferenzstatisti-
schen Tests zu stützen, sondern in Ergänzung auf die Aussagen im Interview zu verwei-
sen, da die Mountainbiker dort häufig die Vielfältigkeit ihres Fahrrads anbringen, wenn es 
darum geht, ihre Fahrradwahl und ihre Bedeutung gegenüber dem Radfahren zu begrün-
den (vgl. Kap.7.3).  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-H lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf die Stadtteilnutzung. 
� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf die Stadtteilnutzung. 
 

Die Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Einstellungen gegenüber dem Radfahren 
basiert hauptsächlich auf dem Semantischen Differential. Dass sich je nach Stadtzugehö-
rigkeit in der Dimensionsreduktion durch die Faktorenanalyse unterschiedliche Faktorla-
dungen ergeben, wurde in Kap.6 und Kap.7.1 dargestellt.  
In der Faktorenanalyse wurden die 24 im Fragebogen enthaltenen Adjektivpaare auf 13 
reduziert und in jeweils vier relevante Faktoren extrahiert (vgl. Kap.6.3.2). In den folgen-
den Interpretationen wird jedoch auf die gesamte Anzahl der Adjektive zurückgegriffen, 
wodurch ausführlichere Beschreibungen der Einstellung gegenüber dem Radfahren mög-
lich sind. Die in Abb.7-3 dargestellte Profillinie bietet einen visuellen Einstieg in die Begut-

H1-I:  Stadtradfahrer unterscheiden sich von Mountainbikern (in Bremen oder T�ky�); 
Bremer Radfahrer unterscheiden sich von Radfahrern in T�ky� – im Hinblick auf 
ihr Urteil/ihre Meinung gegenüber dem Radfahren. 
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achtung der Einstellungen. Links ist der Vergleich zwischen den beiden Fahrradtypen, 
Stadtrad (blau) und Mountainbike (pink), und rechts zwischen den beiden Städten, Bre-
men (orange) und T�ky� (grün), dargestellt:  

Abb.7-3: Profillinien im Vergleich der beiden Fahrradtypen (links: Mountainbike pink, Stadtrad blau) und im 
Städtevergleich (rechts: Bremen orange, T�ky� grün) 

Die Profillinien des Fahrradvergleichs (NSR=17 (blau), NMTB=11 (pink)) zeigen, dass sich 
die beiden Fahrradtypen ähneln, sich aber in einigen Bereichen auch praktisch bedeutsam 
voneinander unterscheiden (vgl. dazu auch Tab.7-24). Dass die Angaben der Stadtradfah-
rer nur in vier von 24 Fällen4 rechts von den Angaben der Mountainbiker liegen, spricht für 
deren positive Einstellung gegenüber dem Radfahren, dennoch sind auch die Mountainbi-
ker durch ihre Tendenz zur linken Itemseite ihrem Radfahren gegenüber positiv eingestellt. 
                                            
4 Hierzu gehören die Adjektivpaare: gesellig-individuell, risikoreich-risikoarm, sauber-dreckig, locker-steif 
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Starke Effekte und signifikante Unterschiede zeigen sich in der Aufrichtung [t(26)=0,00, 
p=.00], im Ehrgeiz [t(26)=0,63, p=.024] und in der herausfordernden Weise des Radfah-
rens [t(26)=0,069, p=.004]. Stark praktisch bedeutsam unterscheiden sich Stadtradfahrer 
und Mountainbiker auch in Bezug auf die Adjektivpaare ‚aerodynamisch-im Wind stehend’, 
‚gleichmäßig-ungleichmäßig’ und ‚dreckig-sauber’. Stadtradfahrer fahren aufrechter und 
stehen mehr im Wind, sie sind weniger ehrgeizig und fahren nicht so herausfordernd wie 
Mountainbiker. Dass Mountainbiker das Radfahren als ‚dreckiger’ bezeichnen, liegt ver-
mutlich daran, dass die beteiligten Probanden, auch wenn sie ihr Fahrrad im Alltag nutzen, 
tatsächlich auch Wege abseits der befestigten Straße suchen. Möglicherweise fahren sie 
durch diese differenzierten Bodenerfahrungen auch gleichmäßiger als Stadtradfahrer (vgl. 
dazu die Mittelwerte, Anhang D.01). Ein mittlerer Effekt bezüglich der praktischen Bedeut-
samkeit (wenngleich nicht signifikant) zeigt sich unter anderem im Temperament und in 
der Risikobereitschaft – die Mountainbiker fahren temperamentvoller und risikoreicher, 
drücken dieses auch in der erhöhten Motivation aus; zudem empfinden sie sich als mo-
derner und ‚cooler’ im Vergleich zum Stadtrad. Stadtradfahrer beschreiben sich hingegen 
als gelassener und ruhiger auf dem Fahrrad, obgleich auch sie durchaus motiviert sind. 
Beide Fahrradtypen sind eher modern, wobei das Stadtfahrrad in den Augen seiner Nutzer 
als etwas konservativer betrachtet wird. Schwach bis mittel praktisch bedeutsame Effekte 
zeigen sich im Bereich der Begeisterung – hier lassen sich die Mountainbiker etwas mehr 
begeistern als ihre Kommilitonen auf dem Stadtfahrrad. Ein schwacher Effekt ist in der in-
vestierten Kraft erkennbar. Unter Bezugnahme der Mittelwerte wird erkennbar, dass Stadt-
radfahrer etwas kraftvoller fahren als Mountainbiker. Dieses kann unter anderem darin be-
gründet sein, dass die Mountainbiker durch das Spiel mit ihrer Gangschaltung je nach Be-
gebenheit und Wetterlage den passenden Gang auswählen, während auch heute noch 
viele Stadtfahrräder mit einer deutlich weniger variablen Gangschaltung ausgestattet sind 
und somit das Fahren für sie kraftaufwendiger sein kann. Ein schwach bedeutsamer Un-
terschied zeigt auch das Merkmal der Bequemlichkeit: Stadtradfahrer empfinden das Rad-
fahren als etwas bequemer als Mountainbiker. Ein sehr schwacher Effekt zeigt sich im Ad-
jektivpaar gesellig-individuell: Beide Fahrradgruppen tendieren zwar in eine individuell-
orientierte Richtung, Stadtradfahrer sind jedoch auch in Gesellschaft unterwegs, was sich 
unter anderem an den unterschiedlichen Anlässen zum Radfahren zeigt (vgl. H1-C). Keine 
Effekte bezüglich einer praktischen Bedeutsamkeit im Gruppenunterschied zeigen sich im 
praktischen Nutzen (Adjektivpaare: praktisch-unpraktisch, funktional-unfunktional), d.h. 
sowohl Stadtradfahrer als auch Mountainbiker sehen in ihrem Radfahren eine brauchbare 
Tätigkeit im Alltag. Für beide Gruppen ist es eher eine freudige Angelegenheit, sich locker 
und zumeist entspannt – manchmal konzentriert und manchmal verträumt – mit dem Fahr-
rad zu bewegen. 
Die Tabelle 7-24 zeigt im Vergleich der beiden Fahrradtypen noch einmal überblicksartig 
die Adjektivpaare des Semantischen Differentials ‚Radfahren’, strukturiert nach der prakti-
schen Bedeutsamkeit. Sind die Ergebnisse signifikant und ist damit die Alternativhypothe-
se auf dem 5%-Niveau abgesichert, wird dieses hinter dem jeweiligen Adjektivpaar mit (**) 
gekennzeichnet.  



226 Ergebnisse der Untersuchung 

Tab.7-24: Darstellung der Adjektivpaare nach Effektstärke im Fahrradvergleich 

Effektstärke Adjektivpaare 

Starker 
Effekt 

aufgerichtet-vornübergeneigt (**) 
ehrgeizig-gleichgültig (**) 
herausfordernd-teilnahmslos (**) 
aerodynamisch-im Wind stehend 
gleichmäßig-ungleichmäßig  
dreckig-sauber 

Mittlerer 
Effekt 

cool-uncool 
temperamentvoll-ruhig 
risikoreich-risikoarm 
kämpferisch-gelassen 
konservativ-modern 
motiviert-unmotiviert 

Schwacher 
Effekt 

blamabel-unblamabel 
begeisternd- anödend  
kraftvoll-kraftlos 
bequem-unbequem  
gesellig-individuell 

Kein 
Effekt 

vielfältig-eintönig  
praktisch-unpraktisch 
genervt-entspannt 
verträumt-konzentriert 
funktional-unfunktional 
langweilig-freudig 
locker-steif 

Anm.: Die Ergebnisse der Signifikanzprüfung anhand des t-Tests und die berechnete Effektstärke können 
dem Anhang D.01 entnommen werden. 
 
Betrachtet man die Profillinien bezüglich des Städtevergleichs (NHB=14; NTYO=14; vgl. 
Abb.7-3, rechts) lässt sich ein häufig paralleler Verlauf erkennen, allerdings ergeben sich 
auch hier praktisch bedeutsame Unterschiede (vgl. dazu übersichtlich Tab.7-24). In zwei 
von 24 Fällen liegen die Angaben der Bremer Probanden rechts von denen aus T�ky�5, 
d.h. dass sie das Radfahren positiver empfinden als die Teilnehmer aus T�ky�.  
Ein signifikanter Unterschied [t(26)=0,03, p=.01] und starker Effekt bezüglich der prakti-
schen Bedeutsamkeit zwischen den Probanden aus Bremen und denen aus T�ky� lässt 
sich im Adjektivpaar individuell-gesellschaftlich erkennen. Letztere sehen das Radfahren 
eher als individuelle Fortbewegungsart an, wohingegen die Versuchspersonen aus Bre-
men sich auf dem Fahrrad auch in Gesellschaft bewegen. Dieses Ergebnis widerspricht 
der noch häufig artikulierten These, Japan sei das Land der Harmonie und Japaner wür-
den sich für die Gemeinschaft opfern (vgl. Kap.4). Vielmehr scheint darin deutlich zu wer-
den, dass das Radfahren für die Probanden aus T�ky� einen pragmatischen Grund hat, in 
Bremen hingegen das Fahrrad zu vielfältigen Anlässen genutzt wird (vgl. dazu H1-C). Hier 
spielt jedoch auch das topographische Umfeld eine Rolle. In beiden Fällen hat die Ver-
kehrsdichte und das ausgebaute Radwegenetz einen starken Einfluss auf die Freude beim 
Radfahren, die sich unter Bezugnahme des arithmetischen Mittels auch darin zeigt, dass 
sich beide Gruppen mit einem mittleren Effekt praktisch bedeutsam voneinander unter-
scheiden und die Probanden aus Bremen mehr Freude am Radfahren haben als die aus 

                                            
5 Hierzu gehören die Adjektivpaare: vielfältig-eintönig, konzentriert-verträumt, sauber-dreckig, .ocker-steif 
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T�ky�. In Ergänzung zeigt sich dieses auch in der Motivation, bei der sich beide Gruppen 
nicht signifikant, aber mit einem mittleren bis starken Effekt unterscheiden (d=-0,7). Beide 
tendieren in eine motivierte Richtung, durch den positiven Zugang der Bremer zum Rad-
fahren scheint sich dieses in dem dazugehörigen Adjektivpaar aber deutlicher zu zeigen. 
In T�ky� scheint die Motivation darin zu liegen, dass das Radfahren ein bequemes ‚Mittel 
zum Zweck’ ist. 
Ein signifikanter Unterschied und starker praktisch bedeutsamer Effekt zeigt sich im Hin-
blick auf den Ehrgeiz und die Herausforderung [tEhrgeiz(26)=,86, p=.00; tHerausforde-

rung(26)=,15, p=.01]. Unter Bezugnahme der Mittelwerte wird deutlich, dass die Probanden 
aus Bremen ehrgeiziger, herausfordernder und zudem auch aerodynamischer und kämp-
ferischer fahren als die Teilnehmer aus T�ky�, welche das bequeme und eher gelassene 
Fahren vorziehen (dbequem=0,7; dgelassen=-0,6: mittlerer Effekt in der praktischen Bedeut-
samkeit). Dieses Phänomen des ‚Sich-sitzend-durch-das-Gedränge-Schiebens’ und die 
große Bedeutsamkeit für ein bequemes Fortbewegen wird in den Falluntersuchungen 
noch einmal aufgegriffen. 
Ein signifikanter Unterschied zwischen Bremen und T�ky�, der sich auch im d-Maß bezüg-
lich der praktischen Bedeutsamkeit widerspiegelt (d=0,9), zeigt sich im Adjektivpaar sau-
ber-dreckig. Die Mittelwerte ergeben, dass die T�ky�ter das Radfahren als sauberer emp-
finden. Möglicherweise ist diese Auffassung darin begründet, dass die bremischen Rad-
fahrer mehrheitlich bei jedem Wetter und in unterschiedlichen Regionen fahren, wohinge-
gen die Probanden in T�ky� gutes Wetter und den Stadtkern bevorzugen (vgl. H1-H). Bei-
den Gruppen ist die generelle Praktikabilität des Fahrrads bewusst, daher zeigt sich hier 
auch kein Effekt in der praktischen Bedeutsamkeit eines Gruppenunterschieds und auch 
nur ein schwacher Effekt im Bezug auf die Funktionalität, welche in T�ky� etwas schlech-
ter bewertet wird als in Bremen (d=-0,3). Letzteres könnte daran liegen, dass Fahrräder 
nicht immer mit dem für T�ky�ter absolut notwendigen Korb ausgestattet sind oder die 
Metro mit ihrem breit ausgebauten Liniennetz für die Bewohner T�ky�s effektiver ist als 
das Fahrrad. 
Ein mittlerer bis starker Effekt bezüglich der praktischen Bedeutsamkeit zeigt sich in der 
Modernität des Fahrrads und des Radfahrens, in T�ky� wird das Radfahren als konserva-
tiver betrachtet; zudem empfinden sie es als blamabler (d=-0,3: schwacher Effekt). Bezüg-
lich einer vermeintlichen ‚Coolness’ auf dem Fahrrad tendieren beide in eine positive Rich-
tung, wobei unter Bezugnahme des d-Maßes und des arithmetischen Mittels ein schwa-
cher Effekt im Gruppenunterschied zugunsten der Bremer deutlich wird (d=-0,2). Im Hin-
blick auf die Risikobereitschaft betrachten die Probanden aus T�ky� das Radfahren als 
weniger risikoreich im Vergleich zu ihren Kommilitonen aus Bremen, obgleich sie im Inter-
view und in den Befragungen während der Feldbeobachtung eher das Gegenteil beschrei-
ben: Radfahren in T�ky� sei gefährlich und unfallträchtig, weil zu viele Kraftfahrzeuge und 
zu viele Menschen in der Stadt unterwegs sind; daraus folgend sind Straße und Fußweg 
überfüllt und das Radfahren dadurch deutlich erschwert. Die an der Hauptuntersuchung 
teilnehmenden Probanden scheinen durch ihren sportwissenschaftlichen Hintergrund je-
doch sicherer in ihrer Bewegung und demnach weniger ängstlich und dem Risiko neutraler 
gegenüber eingestellt zu sein.  
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Ein schwacher praktisch bedeutsamer Effekt zeigt sich auch in der eingesetzten Kraft, die 
unter Einbeziehung der Mittelwerte in Bremen etwas höher liegt als in T�ky�. Zudem glau-
ben die Bremer etwas gleichmäßiger und entspannter zu fahren (dgleichmäßig=-0,3; 
dentspannt=0,3). Kein praktisch bedeutsamer Effekt bezüglich eines Gruppenunterschieds 
lässt sich in der Vielfältigkeit und der Konzentration erkennen. Die Tabelle 7-25 zeigt äqui-
valent zu Tab.7-24 eine Übersicht der Adjektivpaare des Semantischen Differentials, struk-
turiert nach ihrer praktischen Bedeutsamkeit, im Hinblick auf einen Gruppenunterschied 
zwischen Bremen und T�ky�.  

Tab.7-25: Darstellung der Adjektivpaare nach Effektstärke im Städtevergleich 

Effektstärke Adjektivpaare 

Starker 
Effekt 

gesellig-individuell(**) 
ehrgeizig-gleichgültig (**) 
herausfordernd-teilnahmslos (**) 
sauber-dreckig (**) 
aerodynamisch-im Wind stehend  
konservativ-modern 

Mittlerer 
Effekt 

kämpferisch-gelassen  
bequem-unbequem  
motiviert-unmotiviert 
langweilig-freudig  
temperamentvoll-ruhig  
risikoreich-risikoarm  
begeisternd-anödend  

Schwacher 
Effekt 

kraftvoll-kraftlos  
blamabel-unblamabel  
aufgerichtet-vornübergeneigt  
cool-uncool  
genervt-entspannt  
gleichmäßig-ungleichmäßig  
funktional-unfunktional 

Kein 
Effekt 

locker-steif  
vielfältig-eintönig  
praktisch-unpraktisch  
verträumt-konzentriert  

Anm.: Die Ergebnisse der Signifikanzprüfung anhand des t-Tests und die berechnete Effektstärke können 
dem Anhang D.01 entnommen werden. 
 
An beiden Übersichtstabellen (Tab.7-24 und Tab.7-25) wird deutlich, dass sich eine höhe-
re Anzahl praktisch bedeutsamer Effekte im Vergleich beider Städte als im Vergleich der 
beiden Fahrradgruppen ergeben. Gleichzeitig lassen sich bestimmte Adjektivpaare ein-
deutig einem bestimmten Gruppenvergleich und damit entweder einer Fahrrad- oder einer 
Stadtabhängigkeit zuordnen.  
Fahrradtypabhängig sind demnach – für diese Stichprobe – die Aufrichtung (aufgerichtet-
vornübergeneigt), die Gleichmäßigkeit beim Pedalieren (gleichmäßig-ungleichmäßig), das 
Image, das man nach außen zeigen möchte (cool-uncool), die Begeisterung, die man 
beim Radfahren spürt (begeisternd-anödend) und das Temperament (ruhig-
temperamentvoll). Stadtabhängig ist die eingesetzte Kraft (kraftvoll-kraftlos), der Wunsch 
nach Gemeinschaft beim Radfahren (gesellig-individuell), die gefühlte Reinheit (sauber-
dreckig), die Gelöstheit oder Muße (entspannt-genervt), die Aktualität des Radfahrens 
(modern-konservativ), die Freude beim Radfahren (freudig-langweilig), die Beherztheit 
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(kämpferisch–gelassen), der Komfort (bequem-unbequem) und die Motivation (motiviert-
unmotiviert).  
In beiden Bereichen relevant, wenngleich mit unterschiedlicher praktischer Bedeutsamkeit, 
ist die Aerodynamik (aerodynamisch-im Wind stehend), die Risikobereitschaft (risikoreich-
risikoarm), der Ehrgeiz beim Radfahren (ehrgeizig-gleichgültig), die herausfordernde Wei-
se des Fahrens (herausfordernd-teilnahmslos), die empfundene Scham über das eigene 
Fahrrad oder das Radfahren (unblamabel-blamabel), die Vielfältigkeit, die mit dem Fahrrad 
möglich ist (vielfältig-eintönig), die Praktikabilität (praktisch – unpraktisch), die Funktionali-
tät (funktional-unfunktional), die eingesetzte Konzentration zur Umsetzung der Bewegung 
(konzentriert-verträumt) und die Körperspannung (locker-steif).  
 
Als Ergebnis für die zugrunde liegende Teilhypothese H1-I lässt sich festhalten:  
� Stadtradfahrer und Mountainbiker unterscheiden sich im Hinblick auf Aufrichtung, Ehr-

geiz, Herausforderung, Aerodynamik, Gleichmäßigkeit, Sauberkeit, Coolness, Tempe-
rament, Risikobereitschaft, Leidenschaft, Modernität, Motivation, Begeisterung und 
Freude. 

� Stadtradfahrer und Mountainbiker ähneln sich im Hinblick auf Peinlichkeitsgefühle, Be-
geisterung, Kraft, Komfort, Individualität, Vielfältigkeit, Praktikabilität, Genervtheit, Ver-
träumtheit, Funktionalität, Freude und Lockerheit. 

� Bremer und T�ky�ter unterscheiden sich im Hinblick auf Individualität, Ehrgeiz, Heraus-
forderung, Sauberkeit, Aerodynamik, Modernität, Leidenschaft, Komfort, Motivation, 
Temperament, Risikobereitschaft, Begeisterung und Freude. 

� Bremer und T�ky�ter ähneln sich im Hinblick auf Kraft, Peinlichkeitsgefühle, Aufrich-
tung, Coolness, Genervtheit, Gleichmäßigkeit, Funktionalität, Lockerheit, Vielfältigkeit, 
Praktikabilität und Verträumtheit. 

7.2.3 Zusammenfassung 

Eine Gesamtbetrachtung der dargestellten Ergebnisse zur Bedeutung des Radfahrens 
zeigt ganz unterschiedliche Resultate bezogen auf die formulierten empirischen Hypothe-
sen. In einem ersten Überblick lässt sich erkennen, dass sich die jeweiligen Gruppen 
(Stadtrad versus Mountainbike und Bremen versus T�ky�) häufig nicht signifikant vonein-
ander unterscheiden. Das bedeutet, es gibt sowohl Unterschiede als auch Invarianten im 
Gruppenvergleich. Diese Differenzen und Ähnlich- oder Gleichheiten sind dann entweder 
auf den unterschiedlichen Fahrradtyp oder aber auf die unterschiedliche Stadtzugehörig-
keit zurückzuführen. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist es wichtig, dass es sich immer 
um ungerichtete Hypothesen handelt, d.h. es wird von einem Unterschied ausgegangen, 
der aber bezüglich der einen oder anderen Gruppe nicht positiver oder negativer bewertet 
und ausgelegt wird. Die Tabelle 7-26 gibt einen Überblick über die Untersuchungsergeb-
nisse der beiden Hauptuntersuchungen.  



230 Ergebnisse der Untersuchung 

Tab.7-26: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse in der Gesamtvariable Bedeutung 

   abhängig von 

   Fahrradtyp Stadtzu-
gehörigkeit 

ohne ein-
deutige Zu-
gehörigkeit 

Einstellung des Fahrrads  x  
Selbstbeschreibung x   
Kurzcharakteristik x   
Sporttyp   x 
Sporthäufigkeit x x  

H1-A Individueller 
Stil 

Orte des Sporttreibens x x  
H1-B Häufigkeit der Nutzung  x  
H1-C Anlässe  x  

Alter x x  
Lehrer x x  
Investition Fahrrad x x  

H1-D (Radfahr-)  
Biographie 

Investition Kleidung x x  
H1-E Kleidung x   
H1-F Wetterabhängigkeit  x  

Häufigkeit x   
Km x x  Zeitinvestition 

Sommer 
min x x  
Häufigkeit x   
Km  x  

H1-G 
Zeitinvestition 
Winter 

min  x  
H1-H Stadtteilnutzung  x  

 
Unter Bezugnahme der gegenseitigen Zusammenhänge lässt sich ergänzen, dass in der 
Gesamtstichprobe mittlere und schwache Korrelationen zwischen dem persönlichen Stil, 
der Nutzungshäufigkeit, der Anlässe, der Radfahr-Biographie, der Kleidung vorliegen 
(r=.20 bis r=.60); starke Korrelationen (r>.70) gibt es zwischen den Distanz- und Zeitinves-
titionen im Sommer und im Winter (vgl. Anhang D.04). Im Fahrradvergleich zeigen sich 
starke Korrelationen innerhalb des persönlichen Stils, vor allem zwischen Radfahrer-
Typbeschreibung und sportlicher Aktivität (r>.74) und zwischen Distanz- und Zeitinvestitio-
nen im Sommer und Winter (r>.66) bei den Mountainbikern; häufig liegen hier auch mittle-
re Korrelationen zwischen Inhalten der Teilvariablen vor (r>.40). Bei den Stadtradfahrern 
zeigen sich mittlere bis starke Korrelationen in der Zeitinvestition (r>.59), die teilweise 
auch in Zusammenhang mit der Häufigkeit der Nutzung steht (r=.62); bei ihnen spielt auch 
die Investition in das Fahrrad eine Rolle (vgl. Anhang D.04). Im Städtevergleich zeigen 
sich bei den Probanden aus Bremen Korrelationen innerhalb des persönlichen Stils, d.h. 
zwischen Radfahrertyp, seiner Beschreibung und dem definierten Sporttyp (r>.64), aber 
auch zwischen Inhalten der anderen Teilvariablen. Starke Korrelationen liegen auch hier 
zwischen den Distanz- und Zeitinvestitionen im Sommer und im Winter vor (r>.62). Für die 
Probanden in T�ky� zeigen sich mittlere Korrelationen zwischen der Nutzungshäufigkeit 
und dem persönlichen Stil (r>.50) sowie zwischen dem persönlichen Stil und der Zeitinves-
tition im Sommer und Winter (r>.62); letztere korreliert auch mit den getätigten Investitio-
nen in Fahrrad und Fahrradbekleidung (r>.58, vgl. Anhang D.04). 
Die hohen und signifikanten oder gerade die niedrigen und damit nicht signifikanten Resul-
tate und unterschiedlich gewichteten Korrelationen zeigen, dass es starke Verknüpfungen 
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zwischen der persönlichen (Radfahr-) Biographie und bestimmten Radfahrgewohnheiten 
gibt, d.h. dass das individuelle Umfeld – der kulturelle Kontext, in dem man aufwächst – 
einen starken Einfluss auf die Bedeutung einer Bewegung hat. Inwieweit sich dieses Er-
gebnis auch in der Bewegung zeigt, wird explorativ und basierend auf den formulierten 
Teilvariablen in der Gesamtvariablen Bewegung anhand der folgenden vier Einzelfallana-
lysen dargestellt.  

7.3 Einzelfallanalysen 

Einzelfallanalysen in der qualitativen Auswertung haben grundsätzlich das Ziel, die mani-
festen und latenten Inhalte des Materials in ihrem sozialen Kontext und Bedeutungsfeld zu 
interpretieren. In dieser Studie wird die Perspektive der Akteure bezüglich des Radfahrens 
herausgearbeitet und detailliert gezeigt, inwieweit das persönliche umgebende Umfeld 
Einfluss auf das individuelle Radfahren hat. Es wird also folgenden Fragen nachgegangen: 
Was ist der persönliche Stil? Wann, wie und wozu wird das Fahrrad genutzt? Wie stellt 
sich die persönliche Radfahrbiographie dar? Was wird während des Radfahrens getra-
gen? Wie hoch sind die Investitionen in Fahrrad und Bekleidung? Wo wird in der eigenen 
Stadt hauptsächlich gefahren? Hat dieser Teil des Kontextes einen Einfluss (Beispiel: To-
pographie, Verkehrsdichte)? Wie ist die generelle Einstellung gegenüber dem Radfahren?  
Anhand der Daten von vier Probanden aus den beiden Hauptuntersuchen, die jeweils das 
Stadtfahrrad oder das Mountainbike als den von ihnen favorisierten Fahrradtyp beschrei-
ben, sollen diese Fragen beantwortet werden. Die Auswahl der vier Fälle erfolgte willkür-
lich und zufällig, beinhaltet jedoch ausschließlich männliche Probanden, um eine Diskus-
sion bezüglich möglicher Geschlechterunterschiede zu vermeiden. Die Tabelle 7-27 zeigt 
die vier Einzelfallanalysen, jeweils mit ihrem persönlichen Fahrradtyp und der Stadtzuge-
hörigkeit:  

Tab.7-27: Übersicht über den Einzelfallvergleich 

Louis 
Mountainbiker, Bremen 

Otoya 
Mountainbiker, T�ky� 

Udo 
Stadtradfahrer, Bremen 

Okito 
Stadtradfahrer, T�ky� 

Die Darstellung der vier Einzelfälle erfolgt vor dem Hintergrund der formulierten Teilhypo-
thesen, zunächst in Bezug auf die Bedeutung des Radfahrens, da sich die Meinung ge-
genüber dem Radfahren im Stil und in der Bewegung niederschlagen. Die sich anschlie-
ßende Darstellung der persönlichen anthropometrischen Maße, der Daten des eigenen 
Fahrrads und der individuellen Körperhaltung dient als Einordnung des Probanden und als 
Einführung in die Analyse seiner Bewegung. Hier sind zudem die eigenen Angaben jedes 
Probanden in Bezug auf seine Bewegung enthalten. In der Analyse der Bewegung des 
Radfahrens wird die Körperhaltung auf der Basis der Teilvariablen in der Gesamtvariablen 
Bewegung beurteilt. Die Analysen werden um ein Expertenrating ergänzt. Dieses dient der 
Validierung der Beschreibung und getroffenen Aussagen. Sieben unabhängige Rater be-
nennen und beschreiben dabei die ihrer Ansicht nach sichtbaren Bedeutungsmerkmale in 
der Bewegung anhand eines Bewegungsprotokolls (vgl. Kap.6.3.4). Um eine Einschätzung 
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auch unabhängig vom eigenen Fahrrad zu erhalten, begutachteten die Experten zudem 
die Bewegung auf dem Faltrad. Dieses Expertenrating selbst wird für jeden Einzelfall und 
als Omnibusanalyse anhand der Intraklassen-Korrelation (ICC) auf seine Reliabilität hin 
geprüft (vgl. Kap.6.5). Die Omnibusanalyse beinhaltet die Begutachtung aller Items aller 
Einzelfälle. Als Ergebnis lässt sich festhalten: Das einzelne Maß (ICCunjust) nimmt den sig-
nifikanten Wert von 0,685 an, das durchschnittliche Maß (ICCunjust,MW) ist signifikant mit 
dem Wert 0.9386. Unter Bezugnahme des Trennschärfeergebnisses (Cronbach’s �=.895) 
zeigt sich, dass zwischen allen Begutachtern eine gute bzw. sehr gute Übereinstimmung 
in Bezug auf die Einschätzung der Radfahr-Bewegung der vier Einzelfälle vorliegt (vgl. 
Anhang D.05.3; D.06.3; D.07.3; D.08.3). Die Reliabilitätsanalyse der ausgewählten Pro-
banden wird am Ende jedes Einzelfalls dargestellt. 

7.3.1 Mit dem Fahrrad verschmelzen: Louis, Mountainbiker aus Bremen 

„Ich bin ein risikoreicher, schneller und cooler Mountainbiker. Spaß, Kontrolle und der Adrena-
linkick sind mir wichtig“ (Motto aus Louis’ Interview, 2005) 

Louis ist zum Zeitpunkt der Datenerhebungen 22 Jahre alt und Sportstudent am Institut für 
Sportwissenschaft der Universität Bremen. Das Thema ‚Radfahren’ begleitet ihn täglich. In 
seiner Selbstwahrnehmung ist er ein risikoreicher, schneller und cooler, aber kontrollierter 
Mountainbiker, der Spaß am Radfahren hat, mit dem Fahrrad verschmelzen möchte und 
den ‚Adrenalinkick’ braucht. 

7.3.1.1 Die Bedeutung des Radfahrens für Louis 

Das Radfahren nimmt in Louis’ Leben eine zentrale Rolle ein. Er hat viel Freude dabei und 
es begeistert ihn. Louis ist motiviert und ehrgeizig, fährt kämpferisch und kraftvoll und 
empfindet das Radfahren als herausfordernd. Seine positive Einstellung zum Radfahren 
zeigt sich darüber hinaus in einem temperamentvollen Fahrstil, der für ihn gleichzeitig ent-
spannend ist, weil er dabei abschalten kann. Dass er sich dabei dennoch konzentrieren 
muss, zeigt sich in der von ihm beschriebenen Risikobereitschaft während der alltäglichen 
Fahrten im Straßenverkehr. Louis fährt mit einer eher vornübergeneigten Körperhaltung, 
was durch die Einstellung seines Fahrrads kaum anders möglich ist. Dieses führt vermut-
lich dazu, dass er sich im Semantischen Differential (vgl. Abb.7-4, Kap.6.3.2) eher in der 
Mitte der Skala hinsichtlich der Aerodynamik einordnet, weil er Rennradfahrer als aerody-
namischer betrachtet und er selbst zwischen tiefer und hoher Körperhaltung wechselt, je 
nach genutztem Terrain. Er will seine Freiheit ausleben, sei es in der Wahl des Geländes 
oder in der Variation der Sitzposition. Das Radfahren beschreibt Louis als sehr vielfältig. 

                                            
6 Die Varianzen für die Beurteilung der Bewegung aller vier Einzelfälle sind nicht homogen (F=2,277; 
p=.034), d.h. es liegen signifikante Unterschiede zwischen den Begutachtern vor. Tukey’s Additivitätstest er-
gibt, dass keine synthetische Variable als Summe der Items erzeugt wird (Fnonadd=0,521, p=.471, vgl. Anhang 
D.05.3; D.06.3; D.07.3; D.08.3). Insgesamt ist es trotz fehlender Voraussetzungen möglich, die ICC zu 
bestimmen, weil die Trennschärfe ein gutes Ergebnis zeigt (Cronbach’s � = .895). Die fehlende Vorausset-
zung hat die Folge, dass die wahre Reliabilität systematisch unterschätzt wird, dieses muss in die Interpreta-
tion eingehen (vgl. Wirtz & Caspar, 2002, 212ff.). 
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Er empfindet es als einigermaßen bequem, wobei er eher ‚steif’ und unter hoher Körper-
spannung auf dem Fahrrad sitzt.  
Das Fahrrad selbst ist für Louis ein praktischer Gegenstand, eher weniger funktional (vgl. 
Abb.7-4): Louis kann demnach seine Ziele mit seinem Fahrrad schnell erreichen, auch 
weil die Bremer Straßenstruktur eine Vielzahl von Abkürzungen für Radfahrer bereithält, 
sein Fahrrad ist aber durch seine Minimalausstattung möglicherweise nicht funktional im 
täglichen Leben und ebenfalls nicht verkehrsgerecht ausgerüstet. Hier laufen Vorschrift 
und die Vorstellung der Ausstattung eines ‚richtigen Mountainbikes’ auseinander. Louis 
beschreibt seinen Radfahrstil als risikoreich und einigermaßen cool, was dem häufig mit 
dem Mountainbiker verbundenen Bild entspricht: Louis überquert Straßen, wenn er es für 
richtig hält, unabhängig von Verkehrszeichen, um selbst stets die Kontrolle über sein Tun 
zu behalten. Er versucht vorausschauend zu agieren, beobachtet gleichzeitig sein Umfeld, 
vor allem weil er dem Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer nicht traut (vgl. Anhang 
D.05.1, Z.207-236, Z.255-261). Dass diese Lockerheit auch gleichzeitig eine gewisse 
Coolness beinhaltet, scheint Louis mit einzukalkulieren, aber nicht unbedingt in den Vor-
dergrund zu stellen. Ihm ist eine grundsätzliche Sportlichkeit mit dem „richtigen Kick“ wich-
tig. 
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Abb.7-4: Profillinie von Louis’ Semantischem Differential 

Das Mountainbike ist das von Louis’ favorisierte Fahrrad und auch in der Frage nach der 
Kombination ‚Selbstbeschreibung – Kurzcharakteristik’ markiert er sich als ‚sportlichen 
Mountainbiker’ (mit der Ergänzung um das Adjektiv ‚spaßig’). Bei den im Interview ver-
wendeten Fotografien ordnet er sich einem Mountainbiker zu (Bild 3, vgl. Anhang C.12) 
und formuliert darüber hinaus sofort Assoziationen zu spezifischen Bewegungsanreizen, 
beispielsweise das „Herunterhüpfen von Bordsteinen oder Treppen“, das Befahren von 
Baukuhlen, das für ihn „einfache“ Realisieren eines „Bunnyhops“, dessen Bewegungsab-
lauf er „drin hat“ und der „Mordsgaudi“ macht. Wenngleich er weiß, dass ein zu hohes 
Tempo auch Risiken in sich birgt, macht es ihm große Freude, „mit voll speed“ zu fahren 
und jede Gelegenheit zum Spielen mit seinem Fahrrad zu nutzen (vgl. Anhang D.05.1, 
Z.207-236, Z.255-261). Angepasst an die Verkehrssituation möchte er eine gleichmäßig 
schnelle, aber nicht rücksichtslose Geschwindigkeit halten. 
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Louis stellt sich deutlich als „richtigen“ Mountainbiker dar und grenzt sich von den von ihm 
so genannten „Möchtegernmountainbikern“ ab, die seiner Meinung nach das Fahrrad nur 
aus Statusgründen fahren. Mountainbikes seien für diese – von ihm eher abgelehnten – 
Radfahrer ein Symbol für Sportlichkeit und die Fahrer würden nur dem aggressiven „Adre-
nalinschock“ eines „richtigen Mountainbikers“ nacheifern wollen. Oft hätten sie Acces-
soires, die ein „richtiger“ Mountainbiker nicht brauche (vgl. Anhang D.05.1). Ihre Räder 
seien im Grunde auch nur Tourenräder mit Mountainbike-Hörnchen. Den ‚richtigen Moun-
tainbiker’ beschreibt Louis als Person mit bestimmten Allüren: Er fährt ohne Schutzblech, 
dabei besonders aggressiv und schnell. Seine Sitzposition ist steil und bullig, mit breiten 
Schultern und durchgestreckten Beinen. Coolness und Geschwindigkeit sind dabei wichti-
ge Merkmale. Sich selbst sieht er als einen solchen „typischen“ Mountainbiker. Springen, 
Schnelligkeit, Spaß und Kontrolle sind für ihn sehr wichtig, genauso wie Unabhängigkeit 
und Eigenbestimmung von Geschwindigkeit und eingesetzter Kraft sowie das Fahren al-
lein und mit Musik. Er braucht den Adrenalinkick, der dabei entsteht. Er fühlt sich cool und 
sportlich und versucht, das in seinem Umfeld Bremen so gut wie möglich umzusetzen. 
Louis ist ‚eins’ mit seinem Fahrrad. 
Louis hat das Radfahren im Alter von drei bis fünf Jahren von seinen Eltern gelernt, was in 
Deutschland dem Durchschnittslernalter für das Radfahren entspricht (vgl. Kap.4). Er stellt 
sich als Experte im Radfahren dar, nicht nur bezogen auf das Mountainbike, sondern auch 
in Bezug auf die Beschreibung anderer Radfahrer. Er kann deutlich erkennen, welche 
Sitzposition seiner Meinung nach „richtig“ oder „falsch“ ist. Körperhaltung und Position auf 
dem Fahrrad kann er sehr detailliert beschreiben, formuliert Tipps und Ratschläge zur 
Veränderung bzw. zur Optimierung anderer Radfahrer. Louis hat einen hohen Anspruch 
an sein eigenes Material. Mit seinem Auge für Qualität, bei dem er von seinem Großvater 
beeinflusst wurde, welcher sein eigenes Technik- und Materialwissen an Louis weiterge-
geben hat, versucht er sein Fahrrad optimal zu nutzen. Sein Bedürfnis an hochwertigem 
Material spiegelt sich allerdings weniger deutlich in seinen Investitionen wider. Für sein 
Fahrrad gibt er lediglich fünfzig bis einhundert Euro pro Jahr aus, was für die Preise von 
Mountainbikes und deren Zubehör vergleichsweise wenig erscheint (vgl.Kap.4). In seine 
Fahrradkleidung investiert er denselben Betrag, allerdings scheint er hier nur die Funkti-
onskleidung einbezogen zu haben, nicht die Kleidung, die er sonst im Alltag zum Radfah-
ren trägt. Er hat eine klare Vorstellung von „richtiger“ und „falscher“ Fahrradbekleidung, die 
jedoch in Abhängigkeit vom Anlass zu variieren scheint. Bei ihm wird dieses daran deut-
lich, weil er zu unterschiedlichen Anlässen mit unterschiedlicher Radkleidung, wie Funkti-
onskleidung, legerer Straßenkleidung oder sportlicher Freizeitkleidung fährt. Sogar das 
Schuhwerk ist ein wichtiger Teil beim Radfahren (vgl. Anhang D.05.1, Z.33-44, mit Bezug 
auf Foto 7). Für Louis ist nur vernünftiges, festes und funktionales Schuhwerk zum Rad-
fahren richtig. Auch hierbei zeigt sich, dass ihm die Kontrolle über sein Fahrrad sehr wich-
tig ist. Die vergleichsweise niedrige Investition lässt sich auch mit Louis’ Status als Studie-
render erklären. Er zahlt demnach gerade so viel, wie nötig ist und führt selbstständig ei-
nen Großteil der Reparaturen durch, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits 
selbst verantwortlich für sein Fahrrad zu sein. Ergänzend ist anzumerken, dass er für sein 
Fahrrad etwa ein dreiviertel Jahr gespart hat. 



236 Ergebnisse der Untersuchung 

Louis benutzt sein Fahrrad täglich, bei jedem Wetter und sowohl im Sommer als auch im 
Winter. Die Anlässe sind dabei sehr vielfältig: Radfahren ist für ihn Freizeitsport, aber auch 
individuelles Training; es dient dem Kennenlernen des Bremer Umlands, aber auch als 
Fortbewegungsmittel im Urlaub. Bei seinen täglichen Fahrten fährt er circa zwanzig bis 
fünfzig Kilometer oder in einem Zeitrahmen von einer bis zu zwei Stunden, am Wochen-
ende steigen Kilometeranzahl und Zeitrahmen durch längere Touren an, im Winter hinge-
gen nimmt beides minimal ab, da das Klima im Norden Deutschlands das Radfahren er-
schwert. 
Louis gibt an, dass ihm die technische Einstellung seines Fahrrads sehr wichtig ist und 
begründet dieses damit, dass er nur mit der optimalen Einstellung seines Fahrrads den 
entsprechenden Spaß und die richtige Kraftumsetzung hat. Er fährt sowohl auf der Straße 
als auch querfeldein, und versucht, sich im Bremer Umfeld, das eher flach ist und für ein 
Mountainbike wenig Spielraum lässt, seine ‚Spielmöglichkeiten’ mit dem Fahrrad zu su-
chen. Louis wohnt seit etwa zweieinhalb Jahren in Bremen. Er lebt in einem zentralen 
Stadtteil und bewegt sich dort jeden Tag, zusätzlich auch am Stadtrand und in den an-
grenzenden Regionen (auf dem Land). Radfahren ist ein Teil seines Lebens, den er aus-
schließlich mit etwas Positivem verbindet. Bremen als Fahrradstadt bietet Louis hierfür 
vielfältige Möglichkeiten, weil er sich selbst auf dem geradeaus-laufenden, asphaltierten 
Deich seine Möglichkeiten zum Ausfahren seines Offroad-Fahrrads realisiert.  
Louis ist generell eine sportliche Person. Er beschreibt sich hinsichtlich seines Sporttypus 
als Leistungssportler und trainiert circa 3-4mal pro Woche. Dabei hat er unterschiedliche 
sportpraktische Interessen, beispielsweise Ausdauer-, Kraft-, Winter-, Wasser- und 
Kampfsport. Diese grundsätzlich in seiner Biographie verhaftete Sportlichkeit lässt sich 
auch auf dem Fahrrad und in seinem Radfahrbewegung erkennen.  

7.3.1.2 Louis’ Eindruck auf andere Personen 

Louis’ allgemeiner Eindruck auf andere Personen, auch hinsichtlich spezifischer Eigen-
schaften, basiert auf dem Expertenrating. Louis’ favorisierter Fahrradtyp ist den Befragten 
zufolge das Mountainbike. Er wirkt darauf sportlich, aber er stellt auch einen zweckmäßi-
gen Fahrstil dar. Es lässt sich hier die Annahme, auf dem Mountainbike führe man sport-
lich, wiedererkennen. Aufgrund seiner Körperhaltung auf dem Fahrrad scheinen die Exper-
ten auf einen ‚sportlichen Mountainbiker’ zu schließen. In der Beobachtung von Louis’ 
Radfahrbewegung sind sich die Befragten uneinig. Ihrer Meinung zufolge ist zu erkennen, 
dass Louis Spaß am Radfahren hat und für ihn Effektivität und Optimierung eine Rolle 
spielen. Gleichzeitig sind aber auch Steuerbarkeit, Sicherheit und Kontrolle, sowie Aben-
teuer, Risiko und Grenzerfahrung relevante und in der Bewegung erkennbare Charakteris-
tiken. In Bezug auf die Körperhaltung sehen die Experten Kontrolle und begründen dieses 
mit dem schnellen, aktiven, sportlichen und risikobewussten Fahrstil, einem kontrollierten 
Risiko und der ausgesprochen ruhigen Körperhaltung. Des Weiteren erkennen die Exper-
ten in Louis’ Bewegung ein gesundes Fahren, das in einer gleichmäßigen Bewegung und 
seiner grundsätzlich erkennbaren Sportlichkeit, aber auch in der Körperhaltung begründet 
ist; der Fahrstil erscheint optimiert, weil Louis schnell fährt. Zudem fährt er in einem niedri-
gen Gang und gleichmäßig viele Umdrehungen mit nur wenig Widerstand. Louis zieht sei-
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nen Kopf stark in den Nacken, das scheint aber keinen Einfluss auf sein Fahren zu haben, 
weil alle Experten Louis’ Fahren für kontrolliert halten.  

7.3.1.3 Anthropometrie, Fahrradgeometrie und Körperhaltung (Louis) 

Louis benutzt beim Radfahren seiner eigenen Meinung nach hauptsächlich die Beine, da-
bei Oberschenkel und Wade, sowie die Arme, weil er häufig auch im Stand fährt. Sein 
Körperschwerpunkt liegt nach vorn gelehnt („vorderlastig“, vgl. Anhang D.05.1, Z.374-
375). Er versuche, das Vorderrad zu belasten und das Hinterrad zu entlasten – entweder 
schräg sitzend oder stehend –, um viel springen zu können. Die Körperhaltung spielt für 
Louis eine große Rolle. Einige für ihn auf den Fotos erkennbare Personen sähen so aus, 
als seien sie „erschlafft“ (vgl. Anhang D.05.1, Z.16-17), andere hätten eine buckelige Hal-
tung (Z.21-22). Er hingegen favorisiert für sich eine kontrollierte, sportliche Körperhaltung. 
Auf dem Mountainbike habe man aufgrund des schrägen Sitzes eine leichte Beugung im 
Rücken, mit nach vorn gekippten Schultern, weil man schräg sitzt. Dieses sei für ihn eine 
gesunde, optimale Körperhaltung, die jedoch auch Spannung erfordere. Eine Abwechs-
lung zu dieser Anstrengung (Entlastung) ist für ihn eine zwischenzeitige Aufrichtung, daher 
führe er manchmal freihändig, auch um Rückenschmerzen zu verhindern (Bezug zu Foto 
4 und Foto 6 im Interview, vgl. Anhang D.05.1, Z.126-129; Z.154ff.).  
Louis’ Position auf seinem Mountainbike lässt sich außerdem mit der annähernd optimalen 
Einstellung seines Fahrrads erklären. Die Sattelhöhe ermöglicht einen gesunden Tritt: Das 
Knie ist in der unteren Position leicht gebeugt und in der oberen Position nicht unnatürlich 
angezogen. Der Sattel ist zwei Zentimeter höher eingestellt als der Lenker und zeigt damit 
eine sportliche, fast mountainbike-gemäße, Einstellung. Die gehobene Qualität der Einzel-
teile zeigt, dass sich Louis um den Kauf seines Fahrrads viele Gedanken gemacht hat.  

Abb.7-5: Das Fahrrad von Louis 

Die Abbildung 7-5 links zeigt Louis’ Mountainbike, das rechte Bild verdeutlicht in Ergän-
zung die besondere Luftdruckfederung. Auch daran ist erkennbar, dass Louis sein Fahrrad 
nicht nur auf der Straße nutzt, sondern die Federung braucht, um seine Sprünge am Bord-
stein und auf Treppen weich abfangen zu können. Wichtig ist für ihn auch der breite Len-
ker, da dieser ihm Kontrolle ermöglicht (vgl. Anhang D.05.1, Z.416). 
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Die Daten des Fahrrads sind in Bezug auf die Bewegungsbeschreibung des Radfahrens 
immer nur in Zusammenhang mit den anthropometrischen Daten einer Person zu betrach-
ten, um den Gesamteindruck und die Harmonie zwischen Fahrrad und Individuum darzu-
stellen. Bei einer Körpergröße von 1,86m wiegt Louis zum Zeitpunkt der Erhebung 86kg. 
Das entspricht etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt (Statistisches Bundesamt, vgl. 
Kap.7.2). Die folgende Abbildung komplettiert diesen Überblick (vgl. Abb.7-6):  

Abb.7-6: Anthropometrische Daten von Louis (Abb. modifiziert nach Lindner, 2003) 

Nach Gressmann (2003) müsste Louis bei einer Innenbeinlänge von 87,5cm ein Fahrrad 
besitzen, das eine Rahmenhöhe von 48,5cm hat. Louis fährt jedoch ein Fahrrad mit einer 
Rahmenhöhe von 50,5cm. Er kommt durch die Einstellung der restlichen Komponenten, 
beispielsweise der Sattelstange, jedoch der optimalen Einstellung sehr nahe. Die Ober-
rohrlänge wird in Abhängigkeit von Rumpflänge und Armlänge des Radfahrers berechnet 
und sollte zwischen 58,5cm und 59,5cm liegen. Bei Louis ist eine optimale Länge von 
59cm messbar (vgl. Anhang D.10). Die individuelle und gleichzeitig in Bezug auf den Kör-
per optimale Einstellung seines Fahrrads verdeutlicht Louis’ Anspruch, mit seinem Moun-
tainbike eine Einheit zu bilden und damit ‚eins’ zu sein. 

7.3.1.4 Die Bewegung des Radfahrens bei Louis 

Die Beschreibung der Radfahrbewegung von Louis bezieht sich auf die vier in Kapitel 5 
formulierten Teilhypothesen der Gesamtvariable Bewegung und beinhaltet die Bewe-
gungsgeschwindigkeit (H2-A), den Bewegungsrhythmus (H2-B), die Bewegungsdynamik (H2-

C) und den Umfang (H2-D).  
Die Bewegungsgeschwindigkeit wird über die Zeit und die dabei zurückgelegte Strecke 
berechnet. Diese ist in der Untersuchungssituation verhältnismäßig kurz und beträgt in der 
Seitenaufnahme 12,62m und in der Frontalaufnahme 13,35m (vgl. Kap.6.1, Abb.6-2). Mit 
seinem Mountainbike legt Louis die Strecke für die Videoerfassung von der Seite in 2,42 
Sekunden zurück. Hierbei ist zu beachten, dass Louis wie auch die übrigen Probanden 
aus der Bewegung heraus in den Streckenabschnitt einfahren und bereits vor Beginn der 
Aufgabe die Anweisung erhalten, in einer von ihnen bevorzugten Geschwindigkeit zu fah-
ren. In seinem favorisierten Tempo fährt Louis auf seinem Mountainbike 5,22 Meter pro 
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Sekunde, also umgerechnet 18,77 Stundenkilometer. Auf dem Faltrad ist er etwas lang-
samer: Hier legt er die Gesamtstrecke in 3,06 Sekunden zurück, d.h. 4,12 Meter pro Se-
kunde bzw. 14,9 Kilometer pro Stunde. Im Streckenabschnitt in Richtung der Kamera ist 
Louis bezüglich seines bevorzugten Tempos ähnlich schnell wie auf der Strecke aus der 
Sagittalen. Er ist demnach auf seinem eigenen Fahrrad zügiger als auf der von der Unter-
suchungsleiterin gestellten Fahrradvariante. Auf dem Mountainbike legt er die Strecke von 
13,35 Metern insgesamt in 2,58 Sekunden zurück. Das entspricht 5,17 Metern pro Sekun-
de und umgerechnet 18,63 Stundenkilometern. Auf dem Faltrad ist Louis wieder langsa-
mer. Er fährt die Gesamtstrecke in 3,18 Sekunden, d.h. 4,2 Meter pro Sekunde (15,11 Ki-
lometer pro Stunde).  
Radfahren ist zumeist eine zyklische Bewegung – das wird schon durch die Tretkurbel 
vorgegeben (vgl. Kap.4)7. Die Beine werden alternierend – rechts und links – über den 
Kontakt zwischen Fuß und Pedale abwechselnd kreisförmig auf und ab bewegt. So kann 
sich im Alltagsradfahren, bei dem es zumeist keine aktive Zugphase gibt, immer ein Bein 
entspannen, während das andere aktiv die Pedale nach unten drückt. Es lassen sich je-
doch, trotz dieser scheinbar vorgegeben Form der Bewegung, individuelle Nuancen er-
kennen, die sich in unterschiedlicher Akzentuierung der vier Phasen der Tretbewegung 
zeigen (in der Reihenfolge: Schubphase – Druckphase – Zugphase – Hubphase) und 
auch im Zusammenspiel mit dem Oberkörper differieren. 
Louis kann als ein kraftvoller Radfahrer beschrieben werden. Durch sein gesetztes Ziel, 
sportlich, dynamisch, kontrolliert und gleichzeitig effektiv fahren zu wollen, versucht er, ei-
nen gleichmäßigen Rhythmus in seiner Bewegung herzustellen. Er hat in der von ihm fa-
vorisierten Geschwindigkeit eine aktive Druckphase und damit eine kürzere Schub- und 
Hubphase (die Zugphase fällt durch die fehlende Klickverbindung weg). Seine Radfahr-
Bewegung läuft immer ähnlich gleichförmig ab, daher erscheint seine Bewegung rhyth-
misch und flüssig – Louis’ Radfahren ist durch eine starke koordinative Leistung seiner-
seits gekennzeichnet. Ober- und Unterkörper arbeiten zusammen, d.h. aktiv wird über die 
Muskulatur der Arme der Oberkörper zum Fahrrad gezogen, um parallel aktiv in die Peda-
le zu treten. Er arbeitet und spielt gemeinsam mit dem Gerät, zusammen bilden sie eine 
Einheit. Auch das ist ein Phänomen, das Louis beabsichtigt. Er möchte mit seinem Fahr-
rad verschmelzen, und das ist nur möglich, wenn er in den dynamischen Ablauf seines 
Radfahrens ‚hineingezogen’ wird. Der Bewegungsrhythmus ist stark von den umgebenden 
Bedingungen abhängig, er determiniert die Realisierung der Bewegung. Louis hat hier ei-
nen Vorteil, weil Bremen durch das ausgebaute Radwegenetz ein weitestgehend freies, 
gleichmäßiges und zügiges Fahren in fast allen Stadtteilen ermöglicht.  
Louis ist schon aufgrund seiner eigenen Intention ein dynamischer Mountainbiker. Er 
wechselt während des Radfahrens häufig zwischen Sitz und Stand – je nach Situation – 
und sucht sich aktiv unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, um vielfältig, sportlich und 
dynamisch Fahrrad fahren zu können. Dieses wird sogar während der Auf- und Abwärm-
phase in der Videoaufnahme deutlich, in denen sich Louis sehr aktiv bewegt und die ihm 

                                            
7 Dass Radfahren auch eine nicht-zyklische Bewegung sein kann, zeigen Beobachtungen in T�ky� (vgl. 
Kap.4). Hier ist häufig zu erkennen, dass die Radfahrer zwischen Treten und Rollen-lassen wechseln, also 
keine zyklische und gleichmäßige Tretbewegung realisieren. 
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zur Verfügung stehenden Spielmöglichkeiten (Reuterbretter, Slalomparcours) mehrheitlich 
nutzt (vgl. Anhang D.05.4). Durch diesen häufigen Wechsel innerhalb seiner Bewegung 
verändern sich die Haltung im Ober- und Unterkörper stetig, Winkel im Knie (Oberschen-
kel-Knie-Unterschenkel), auch im Verhältnis zum Oberkörper werden gebeugt und ge-
streckt. Der Oberkörper balanciert Veränderungen in der Raumstellung aus. Louis tritt 
kraftvoll in die Pedale und arbeitet gemeinsam mit der Arm- und Oberkörpermuskulatur als 
Einheit mit seinem Fahrrad. Die Kräfte, die auf den Körper wirken, gleicht er durch pas-
sende Bewegung aus und erreicht damit eine hohe Koordination, ein hohes Maß an Steu-
erbarkeit und Kontrolle bei einem schnellen und herausfordernden Fahrstil.  
Der Bewegungsumfang, d.h. die Weite der Bewegung, ist beim Radfahren vor allem stark 
durch das Gerät bestimmt, dennoch lassen sich auch hier individuelle Unterschiede er-
kennen. Sie wiederholen sich stetig (beispielsweise der Kniewinkel), aber unterscheiden 
sich im Vergleich zu anderen Personen.  
Louis hat eine bullig-wirkende, raumgreifende Oberkörperhaltung. Er fasst seinen Lenker 
eher außen an und stellt die Ellenbogen zusätzlich heraus. Das gibt ihm die nötige Stabili-
tät und Sicherheit für die Umsetzung seiner Bewegung und ist für ihn eine natürliche Hal-
tung auf dem Mountainbike. Gleichzeitig ist damit der Umfang seiner Bewegung im Raum 
größer. Da Louis ein sehr dynamischer Fahrer ist, spielt er mit seinem Körper in der Be-
wegung und braucht auch hierdurch mehr Platz, um die von ihm gewünschte Art und Wei-
se des Radfahrens zu realisieren. All das führt dazu, dass seine Bewegung damit eine hö-
here räumliche Ausdehnung hat. In der Bewegung des Beines ist der Umfang stark an die 
Einstellung des Geräts gebunden. Dennoch kann man daran erkennen, dass Louis das 
Bein in der unteren Pedalstellung so lang macht, dass das Knie noch gerade leicht ge-
beugt ist und in der oberen Pedalstellung das Knie in einem deutlich kleinen Winkel steht. 
Während des Radfahrens ist demnach ein ständiger Wechsel zwischen langem und ge-
beugten Bein erkennbar, die sich zwar stetig in derselben Weise wiederholt, aber zeigt, 
dass er auch hier seinen Krafteinsatz so effektiv und ökonomisch über einen maximalen 
Bewegungsumfang ausnutzt, um kontrolliert, sicher und dynamisch Rad fahren zu können. 

7.3.1.5 Louis’ Radfahr-Bewegung für andere Personen 

Louis ist den Experten zufolge im Gesamteindruck ein sicherer und stabiler Radfahrer mit 
einer flüssigen Gesamtbewegung, das wird sowohl in der Betrachtung von der Seite als 
auch in der von vorn deutlich8 (vgl. ausführlich Anhang D.05.2). Er zieht beim Fahren den 
Kopf in den Nacken. Das ist vermutlich darin begründet, dass er trotz der nach vorn ge-
lehnten Körperhaltung den Überblick über den Straßenverkehr behalten möchte. Seine pa-
rallelen oder nach vorn gezogenen Schultern deuten auf einen zusammengezogenen  
Oberkörper. Seine eher stark nach vorn gezogenen, durchgestreckten Arme gleichen die 
Vorneige aus (vgl. Abb.7-7). Der mittlere oder weit außengesetzte Griff ermöglicht ergän-
zend eine sichere Lenkerkontrolle. Er untermauert ergänzend die bullige Haltung, die auch 
Louis selbst – einem Mountainbiker gemäß – in seinem Fahren umsetzen möchte. Sein 
Oberkörper wirkt somit angespannt, dennoch scheint es ihm möglich, auf unvorhergese-

                                            
8 Die Kombination aus Sagittal- und Frontalbetrachtung ermöglicht einen Gesamteindruck der Bewegung. 
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hene Situationen schnell reagieren zu können. Louis Körpermitte, d.h. der Körperschwer-
punkt, liegt bei paralleler Hüftachse direkt über dem Sattel, bzw. leicht vor dem Sattel (vgl. 
Abb.7-7). Der Hüftwinkel verändert sich durch die Neigung in einem kleinen Bereich, die 
Gesamtbewegung findet mit einem kontrollierten Oberkörper statt.  

Abb.7-7: Louis Fahrsequenz während der Hauptuntersuchung auf seinem eigenen Mountainbike 

Louis’ Unterkörper, vor allem die Beine, variieren zwischen der oberen Pedalstellung mit 
einem engen Winkel im Knie (ca. 90°) und der unteren Pedalstellung mit einem leicht ge-
beugten Kniewinkel (ca. 150°). Der Winkel am Sprunggelenk ist entsprechend klein, weil 
Louis versucht, eine saubere Tretbewegung nach vorn unten oder direkt nach unten zu 
realisieren. Gemeinsam mit der Position des Fußes auf der Pedale, die den Experten nach 
der Ballen oder der Mittelfuß ist, wirkt die Winkelstellung in der Tretbewegung auf die Pe-
dale ein. Durch die Frontalbetrachtung von Louis’ Bewegung lässt sich zur Analyse des 
Unterkörpers ergänzen, dass er teilweise Ausgleichbewegungen nach außen und innen 
durchführt, um sich auf dem Fahrrad auszubalancieren. 
Dass Louis auf dem vom Untersuchungsleiter gestellten Faltrad eine andere Körperhal-
tung hat als auf seinem Mountainbike, ist selbstverständlich, weil schon die Rahmengeo-
metrie eine bestimmte Position vorgibt, dennoch sind die Unterschiede vor dem Hinter-
grund einer kulturell-abhängigen Betrachtung anders zu gewichten. Die Tabelle 7-28 gibt 
einen Überblick, bezüglich welcher Merkmale sich Louis’ Bewegung auf dem Mountainbike 
von seiner Bewegung auf dem Faltrad unterscheidet (vgl. ausführlich Anhang D.05.2):  
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Tab.7-28: Übersicht über den Vergleich zwischen Louis’ Bewegung auf dem Mountainbike und dem Faltrad 

  starker  
Unterschied Unterschied Ähnlichkeit Überein-

stimmung 
Gesamteindruck  x(f) x(s)  Allgemein 
Kopf und Blick x(f)  x(s)  
Aufrichtung x    
Schulter  x   
Arme  x   
Handgelenk     

Oberkörper 

Lenkerfassung   x  
Hüftachse    x 
KSP  x   
OS-WS oben x    

Körpermitte 

OS-WS unten     
Beinhaltung oben  x   
Beinhaltung unten  x   
Tretbewegung   x  

Unterkörper 

Fußposition x(f)   x(s) 
Anm.:  Enthält eine Zeile zwei Kreuze, liegen Unterschiede zwischen sagittaler (x(s)) und frontaler 

(x(f)) Betrachtung vor. 
 
Der Tabelle 7-28 ist zu entnehmen, dass sich eine höhere Anzahl an Unterschieden als an 
Invarianten zwischen Louis’ Bewegung auf dem Mountainbike und auf dem Faltrad erge-
ben. Dies ist vor allem in der Beinhaltung, in der Aufrichtung und in der Schulterachse er-
kennbar, während die Haltung der Hüftachse, die Stabilität, die Tretbewegung und die 
Blickrichtung sich ähneln oder gleich zu sein scheinen. Das deutet darauf hin, dass Unter-
schiede eben nicht nur in den unterschiedlichen Fahrradtypen begründet sind (hier Moun-
tainbike und Faltrad), sondern dass hier auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Dieses 
wird später im Vergleich der vier Fälle aufgegriffen und ausdifferenziert.  
Das der Bewegungsanalyse zugrunde liegende Expertenrating wurde einer Reliabilitätsa-
nalyse mithilfe einer Intraklassen-Korrelation (ICC) unterzogen, um die Begutachterüber-
einstimmung zu prüfen und die Ergebnisse abzusichern. Die Übereinstimmungen zeigen 
für die Begutachtungen von Louis’ Bewegung sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Für die 
Daten auf dem Mountainbike nimmt das einzelne Maß (ICCunjust) den signifikanten Wert 
0,685 an, das Durchschnittsmaß (ICCunjust,MW) ist signifikant bei einem Wert von 0,938. 
Daraus ergibt sich, dass zwischen allen sieben Ratern eine gute bzw. sehr gute Begutach-
terübereinstimmung erkennbar ist, die auch durch einen hohen alpha-Koeffizienten nach 
Cronbach bestätigt wird (Cronbach’s �MTB-Louis=,941). Ähnlich gut sind die Ergebnisse für 
Louis’ Bewegung auf dem Faltrad. Hier ist der ICCunjust signifikant mit einem Wert von 
0,428, der ICCunjust,MW ist signifikant bei einem Wert von 0,839. Auch hier wird das Ergeb-
nis durch das Cronbach’s �FR-Louis=,842 bestätigt9. In beiden Fällen bedeuten die Resulta-

                                            
9 Die Varianzhomogenität für die Daten auf dem Mountainbike ist nicht gegeben (F=2,27, p=.04). Der Tu-
key’s Additivitätstest ergibt keine signifikante Interaktion (Fnonadd=0,025, p=.87). Durch das hohe Cronbach’s 
� = .941 ist es dennoch möglich, die ICC zu berechnen (vgl. Omnibusanalyse). Die Varianzen der Faltrad-
Daten sind ebenfalls nicht homogen (F=1,667, p=.132); Tukey’s Interaktionststest ergibt, dass keine Items in 
einer synthetischen Variablen addiert werden (Fnonadd=7,141, p=.008; vgl. Anhang D.05.3). 
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te, dass sich die Gutachter in Bezug auf die Einschätzung von Louis’ Bewegung auf dem 
Mountainbike und dem Faltrad jeweils entsprechen (vgl. ausführlich Anhang D.05.3). 
 
Louis – Mit dem Fahrrad verschmelzen 
Louis ist ein dynamischer, sportlicher, vielfältiger und kontrollierter Mountainbiker. Radfah-
ren und das Fahrrad haben einen sehr hohen Stellenwert in seinem Leben. Unabhängig-
keit und Eigenbestimmung von Kraft und Geschwindigkeit mit dem Fahrrad sind wichtige 
Charakteristiken, neben Kontrolle, Spaß und Abenteuer. Seine Körperhaltung wirkt bullig, 
und das ist auch seine Intention.  
In seiner Radfahr-Bewegung wird dieses durch die zusammengezogene Gesamtbewe-
gung deutlich. Er möchte in den dynamischen Ablauf seines Radfahrens ‚hineingezogen’ 
werden. Die Bewegung von Ober- und Unterkörper und deren System-Einzelkomponenten 
ergänzen einander in einem perfekten Zusammenspiel, um mit dem Fahrrad eine Einheit 
zu bilden.  
 

7.3.2 Durch das Fahrrad stylish sein: Otoya, Mountainbiker aus T�ky� 

„Ich habe mir über das Radfahren noch nie Gedanken gemacht. Ich fahre ein Mountainbike auf 
der Straße in der Stadt“ (Motto aus Otoyas Interview, 2005) 

Otoya ist zum Zeitpunkt der Datenerhebungen 26 Jahre alt und Sportstudent an der Japa-
nischen Sporthochschule in T�ky�. Den Bachelor-Abschluss hat er bereits erfolgreich ab-
solviert und strebt nun einen Master in Sportwissenschaften an. Zum Radfahren, zumin-
dest im Alltag, hat sich Otoya bisher noch keine Gedanken gemacht.  

7.3.2.1 Otoyas Bedeutung des Radfahrens 

Otoya hat eine eher ambivalente Einstellung gegenüber dem Radfahren, worauf auch sei-
ne Profillinie im Semantischen Differential (vgl. Abb.7-8) hinweist und was das allgemeine 
Bild des Radfahrens in T�ky� widerspiegelt (vgl. Kap.4). Er empfindet das Radfahren als 
herausfordernd und gleichzeitig als gleichgültig und ‚anödend’. Er fährt motiviert und freu-
dig, aber das Radfahren begeistert ihn nicht. Er radelt gelassen, ruhig, gleichmäßig, eher 
kraftlos und fühlt sich dabei entspannt. Die Gleichmäßigkeit beim Radfahren bezieht er auf 
das freie Fahren auf der Straße, welches er dem stockenden Fahren auf dem Fußweg 
vorzieht. Grundsätzlich erscheinen Otoyas Angaben zum Radfahren uneindeutig. Er gibt 
an, mit seinem Mountainbike lediglich zur Universität zu fahren, die im Stadtkern von 
T�ky� liegt, gleichzeitig aber berichtet er, in der Stadt und auch am Stadtrand von T�ky� 
zu fahren.  
Auf dem Fahrrad hat Otoya ein bequemes Gefühl, d.h. die Art und Weise, wie er auf dem 
Fahrrad sitzt, scheint für ihn komfortabel zu sein. Dieses spiegelt sich auch in seiner ge-
samten Körperhaltung auf dem Fahrrad wider (vgl. Kap.7.3.2.4). Das Bewegen auf seinem 
Mountainbike beschreibt er als vielfältig, auch wenn er dieses in der Realität selten um-
setzt (sein Anlass ist lediglich die Fahrt zur Universität). Möglicherweise ist seine gewählte 
Fahrstrecke aber hügelig, sodass er die von ihm empfundene Vielfältigkeit mit dem Wech-
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sel der Gänge in den Straßen T�ky�s gleichsetzt. Ergänzend gibt er an, nicht vollkommen 
locker zu fahren, sondern in seiner Bewegung auch fest zu sein. Dieses ist zweifach be-
dingt: Es kann sowohl auf eine erhöhte (bewusste) Körperspannung als auch auf eine 
grundsätzliche Anspannung auf dem Fahrrad im dichten Straßenverkehr T�ky�s zurückzu-
führen sein. Er verspürt dort zwar keine unmittelbare Angst, dennoch scheint eine latente 
Gefahr vorhanden und ihm bewusst zu sein, was die Ambivalenz in seiner Sichtweise zum 
Radfahren noch einmal bekräftigt (vgl. Abb.7-8). Für Otoya hat das Fahrrad grundsätzlich 
einen hohen Nutzenfaktor, auch weil er es als Fortbewegungs- und Transportmittel ver-
wendet. Dieses ist zum Beispiel daran erkennbar, dass er an seinem Mountainbike einen 
Korb montiert. Im Semantischen Differential beschreibt Otoya das Mountainbike als prak-
tisch und funktional, was durch die Angaben im Interview gestützt wird. 
Radfahren (bzw. ‚Alltags-Mountainbiken’) ist für Otoya ‚cool’, aber eher risikoarm. Die all-
gemeine Annahme bezüglich eines Mountainbikers ist jedoch ein eher risikoreiches Fah-
ren, um damit das Bild eines dynamischen Draufgängers zu untermauern. Es gibt jedoch 
auch viele Nutzer, die das Mountainbike wählen, um ein mögliches Risikobewusstsein 
nach außen zeigen zu wollen, dieses aber in Realität nicht ausleben (vgl. Kap.4). Otoya 
könnte einer dieser ‚Radfahrer-Typen’ sein, weil er gern ein Mountainbike fährt, aber die 
Möglichkeiten, die mit diesem Fahrrad realisierbar sind, im Alltag nicht ausnutzt.  
Otoya nutzt sein Fahrrad als Fortbewegungs- und Transportmittel, auch weil es im Ver-
gleich zur Bahn und zum Bus günstig(er) ist. Der finanzielle Aspekt spielt für ihn wegen 
der hohen Studiengebühren an der Japanischen Sporthochschule eine wichtige Rolle.  
Otoya spricht dem Radfahren außerdem einen hohen ökologischen Wert zu und be-
schreibt, dass das einer der Gründe sei, warum viele Menschen das Fahrrad nutzen. Al-
lerdings führt er diesen Standpunkt nicht weiter aus und bezieht ihn auch nicht konkret auf 
sich selbst.  
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Abb.7-8: Profillinie von Otoyas Semantischem Differential 

Das von Otoya favorisiertes Fahrrad ist das Mountainbike. Bei den im Interview verwende-
ten Fotografien ordnet er sich einem Mountainbiker zu (Bild 3, siehe Anhang C.12); im 
Fragebogen markiert er die Kombination ‚gesundheitsorientierter Mountainbiker’. Aus den 
Daten lässt sich schließen, dass die Auswahl seines Fahrrads drei unterschiedlichen 
Gründen folgt. So wählte er das Mountainbike (1) aufgrund der topographischen Struktu-
ren in T�ky�, (2) wegen der Möglichkeit, mit den Gängen zu spielen, und (3) um ein Fahr-
rad zu fahren, das in seinen Augen „cool, stylish and fashionable“ ist (vgl. Interview Otoya, 
Anhang D.06.1, Z.194-196). Für ihn ist das Mountainbike ein Zeichen für Sportlichkeit und 
Aktivität. Die Popularität des Fahrradtyps scheint für ihn grundsätzlich eine wichtige Rolle 
zu spielen. So fuhr er während seiner Zeit an der High School ein mama chari; dieser 
Fahrradtyp war zu jener Zeit in seinem Wohngebiet besonders populär (vgl. Anhang 
D.06.1, Z.29-31). Auffallend ist, dass sich Otoya – obwohl für ihn Sportlichkeit sehr wichtig 
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ist – als Freizeitsportler bezeichnet und gleichzeitig dem von ihm favorisierten Fahrradtyp 
das Attribut ‚gesundheitsorientiert’ beifügt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass er sich – 
im Vergleich zu seinen Kommilitonen – als Freizeitsportler fühlt, da er nicht wie diese 
durchschnittlich 3 bis 4mal pro Woche Sport treibt, sondern lediglich einmal die Woche ak-
tiv ist (Ausdauer- und Ballsportarten). Otoya versucht, seine verbliebene und gewollte 
Sportlichkeit und seine persönliche Aktivität über das Mountainbike nach außen zu zeigen. 
Im Verlauf des Fragebogens und des persönlichen Interviews reflektiert er zudem die posi-
tiven Eigenschaften des Radfahrens für das persönliche Wohlbefinden. Dennoch hat sich 
Otoya bisher wenige Gedanken über das Radfahren gemacht, und die technische Einstel-
lung seines Fahrrads spielt mit der Note ‚4’ (nicht so wichtig’) eine eher untergeordnete 
Rolle. 
Otoya hat das Radfahren im Alter zwischen sieben und zehn Jahren von seinen Eltern ge-
lernt, was für japanische Verhältnisse typisch ist (vgl. Kap.4). Dass ihm sein Fahrrad und 
dessen technische Einstellung eher unwichtig sind, wird auch in den rund um sein Fahrrad 
getätigten Investitionen deutlich: In sein Mountainbike (inkl. Zubehör) investiert Otoya jähr-
lich umgerechnet etwa 50-100 Euro10, in seine Fahrrad-Bekleidung hingegen bis 1000 Eu-
ro. Stil und Aussehen scheinen ihm demnach wichtiger zu sein als die intakte Einstellung 
und Ausstattung seines Fahrrads. Die hohe Investition in seine Kleidung ist aber auch 
darauf zurückzuführen, dass Otoya laut seinen Angaben im Fragebogen in ‚legerer Stra-
ßenkleidung’ Fahrrad fährt, d.h., dass sein gesamter Kleidungsetat in die Rechnung ein-
fließt.  
Auf die Frage, was das Radfahren für ihn bedeutet, antwortet Otoya, dass es ihm wichtig 
sei, weil er dabei seinen Kopf frei bekommen und Studieninhalte vernachlässigen könne 
(vgl. Anhang D.06.1, Z.224-233). Seine Angaben erwecken den Anschein, dass er doch 
teilweise bewusst mit dem Fahrrad fährt, obgleich er ebenfalls zum Ausdruck bringt, sich 
zum Alltags-Radfahren noch keine Gedanken gemacht zu haben. Die zentrale Funktion 
des Fahrrads ist die alltägliche Fortbewegung. 
Otoya fährt grundsätzlich das ganze Jahr hindurch, denn er ist durch die klimatischen Ver-
hältnisse T�ky�s, die das Radfahren ganzjährig ermöglichen, prinzipiell nicht einge-
schränkt. Dennoch fährt er nur, wenn es nicht regnet (vgl. Anhang D.06.1, Z.141-155), ob-
gleich er an seinem Fahrrad einen Regenschirmhalter montiert hat. Er mag es jedoch 
nicht, mit einem Regenschirm in der Hand Fahrrad zu fahren. Eine Alternative bei Regen 
bietet für ihn der Bus, da Otoya keine Regenkleidung besitzt oder benutzt. Der Anlass ist 
immer die Fahrt zur Universität, also die Kurzstrecke, bei der er täglich circa 1-20 Kilome-
ter oder in einem Zeitrahmen von 5 bis 30 Minuten fährt.  
Otoya nutzt nur den Innenstadtbereich T�ky�s. Er ist weder am Stadtrand noch in den 
Bergen unterwegs, obwohl sein Fahrrad dafür ausgestattet ist. Er wohnt seit etwa drei bis 

                                            
10 Interessant ist, dass er das Mountainbike im Tausch gegen einen alten Kühlschrank erhalten hat. Die 
Frage, ob dieses ein Zeichen dafür ist, dass er dieses Fahrrad unbedingt besitzen wollte oder ob für ihn das 
Fahrrad so viel wert ist wie ein alter Kühlschrank, muss an dieser Stelle offen bleiben. Beides ist denkbar, 
wenn man sich vor Augen führt, dass er ein „stylisches“ Fahrrad haben möchte, sich aber grundsätzlich zum 
Radfahren noch nie Gedanken gemacht hat. 
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fünf Jahren in T�ky�11. Als Radfahrer hat er, trotz des hohen Verkehrsaufkommens in der 
Stadt, keine Angst, auf der Straße zu fahren. Den Fußgängerweg zu benutzen, empfindet 
er in diesen Zusammenhang als lästig, da ihn die vielen Fußgänger zum ungleichmäßigen 
Slalomfahren zwingen, er jedoch das gleichmäßige Fahren auf der Straße bevorzugt, auch 
weil er weniger aufmerksam sein muss (vgl. Anhang D.06.1, Z.50-62; Z.212). Als beson-
ders risikoreich empfindet er das Radfahren also nicht, obgleich er gezwungen ist, die 
Straße mit den wenig vorausschauend fahrenden Kraftfahrzeugen zu teilen. 
Otoya beschreibt das Radfahren in T�ky� grundsätzlich als „nicht gut“ (vgl. Anhang 
D.06.1, Z.200ff.). Seiner Meinung zufolge hat T�ky� schlechte Luftbedingungen, zudem ist 
die Stadt überfüllt. Darüber hinaus liegt T�ky� in einer sehr hügeligen Region, was das 
Radfahren an sich sehr anstrengend macht, ihn jedoch dazu bewog, sich ein Mountainbike 
anzuschaffen. 

7.3.2.2 Otoyas Bedeutung für andere Personen 

Bereits in der zunächst allgemeinen Beschreibung von Otoyas spezifischen Eigenschaften 
bezüglich des Radfahrens und seiner Kurzcharakteristik ist die Expertengruppe in ihrer 
Beschreibung indifferent. Sie betrachten Otoya wegen seiner Körperhaltung auf dem Fahr-
rad als ‚coolen oder sportlichen Mountainbiker’, hauptsächlich jedoch als ‚zweckmäßigen 
Straßenradfahrer’. Das macht deutlich, dass man von der Körperhaltung auf dem Fahrrad 
nicht unmittelbar auf das Fahrrad selbst schließen muss, denn Otoya fährt ein Mountainbi-
ke. Gleichzeitig zeigt dieses, dass die Körperhaltung Otoyas eher auf ein Straßenrad 
schließen lässt, d.h., dass die Experten von einer anderen Sitzhaltung auf dem Mountain-
bike ausgehen. In der Beobachtung von Otoyas Radfahrbewegung sehen die Experten 
unterschiedliche Charakteristika. So scheinen die Kennzeichen Transport und Bequem-
lichkeit am ehesten zuzutreffen, gefolgt von den Merkmalen Steuerbarkeit, Sicherheit so-
wie Effektivität und schließlich Spaß und Abenteuer. Interessant dabei ist, dass die Eigen-
schaft Effektivität mit den Merkmalen Sicherheit und Steuerbarkeit und schließlich mit der 
Zuschreibung des optimierten Fahrens zusammenhängt, während Spaß und Abenteuer 
mit dem eher ‚coolen Fahren’ zusammengebracht wird. In Bezug auf das Fahren sehen 
die Experten bei Otoya zum einen den Komfort und begründen dieses mit seiner Körper-
haltung und dem Fahrstil, der den Eindruck einer gemütlichen Sonntagsfahrt hervorruft. 
Zwei der Experten meinen in Otoyas Bewegung eher kontrolliertes Fahren zu erkennen 
und begründen ihre Einschätzung damit, dass die Körperhaltung nicht gesund und gemüt-
lich wirke. Otoya erscheine ihrer Auffassung nach am ehesten kontrolliert, obgleich er an-
dererseits unsicher fahre. Für andere Experten wirkt Otoyas Fahrstil optimiert, weil er si-
cher und sehr schnell fahre. Auffällig ist, dass alle Experten die Fahrradgeometrie seines 
Fahrrads für zu klein halten. Der Abstand zwischen Lenker und Sattel wirke sehr eng, und 
auffallend sei es, dass er die Ferse auf die Pedale stelle. 

                                            
11 Otoya lebte vorher in Okayama, einer Präfektur ebenfalls auf der Insel Honshu, aber deutlich kleiner als 
T�ky� und seine Metropolregion.  
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7.3.2.3 Anthropometrie, Fahrradgeometrie und Körperhaltung (Otoya) 

Während des Radfahrens benutzt Otoya nach eigenen Angaben hauptsächlich die Beine. 
Arme und Hände sind eher untergeordnet (vgl. Anhang D.06.1). Seine Satteleinstellung 
erscheint ihm höher, im Vergleich zu anderen Radfahrern. Während seiner Zeit in der 
High-School sei er bewusst mit einem sehr tief eingestellten Sattel gefahren, um seine 
Beine zu trainieren und gleichzeitig besonders ‚stylish’ zu sein. Dass der persönliche Stil 
für ihn sehr wichtig ist, passt in das Bild von T�ky�, da hier unter anderem Mode, Ausse-
hen und Außendarstellung sehr wichtig sind. Bei der allgemeinen Körperhaltung auf dem 
Fahrrad meint er einen Unterschied zwischen Lang- und Kurzstrecke zu erkennen, denn 
er führt aus, dass man bei weiten Distanzen eher einen höher-, bei Kurzstrecken in der 
Stadt einen eher tief eingestellten Sattel habe, was auch seine eigene Einstellung des 
Fahrrads bestätigt. In diesem Zusammenhang erkennt er zudem Unterschiede zwischen 
verschiedenen Radfahrergruppen, beispielsweise zwischen beruflichem Radfahren von 
Postboten und dem freien Radfahren anderer Personen, aber auch in Bezug auf unter-
schiedliche Geschwindigkeiten, die technische Einstellung des Fahrrads (Professionalität 
versus Alltag) und die Intention, mit der Menschen Fahrrad fahren. Auf Nachfrage kann er 
seine Ausführungen jedoch nicht erklären; zudem finden sich Widersprüche in seinen Dar-
stellungen, wenn man sein eigenes Radfahren betrachtet. Otoya hat eine für einen allge-
meinen Mountainbiker eher untypische Körperhaltung. Das liegt unter anderem an der von 
ihm ausgewählten Einstellung seines Fahrrads mit tiefem Sattel (vgl. Abb.7.9). Diese wie-
derum macht es ihm möglich, im Straßenverkehr einfach und dabei stabil Kontakt zum 
Boden aufzunehmen, weil er den gesamten Fuß aufsetzen und gleichzeitig auf dem Sattel 
sitzen bleiben kann, so wie es für den Radfahrer in T�ky� typisch ist. Gleichzeitig zieht er 
während der Radfahrbewegung in der höchsten Pedalstellung die Knie besonders hoch, 
so dass der Kniewinkel kleiner als 90° wird. In der unteren Pedalstellung wird das Bein 
dabei deutlich gebeugter gehalten als vermutet (vgl. Abb.7-11). Otoyas Lenker ist 12cm 
höher eingestellt als der Sattel. Damit ist eine gewisse aufgerichtete Körperhaltung auf 
dem Fahrrad vorbestimmt. Diese Einstellung ist zudem eher typisch für ein Straßenrad, 
weniger für ein Mountainbike, da bei einem Fahrrad für die Berge Sattel und Lenker min-
destens auf einem Höhenniveau liegen (vgl. Kap.4.1.1).  
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Abb.7-9: Fahrraddaten von Otoya und Abbildung seines Mountainbikes 

Die Abbildung links zeigt Otoyas Mountainbike, in der Mitte und in der dazugehörigen Auf-
listung die genauen Angaben der individuellen technischen Fahrradeinstellungen und 
rechts sein zum größten Teil aufsteckbares Zusatzequipment.  
Die Einstellung des Fahrrads steht in Relation zu den anthropometrischen Daten. Zum 
Zeitpunkt der Erhebung wiegt Otoya 76kg bei einer Körpergröße von 1,82m. Die folgende 
Abbildung 7-10 vervollständigt die bei Otoya erfassten anthropometrischen Daten: 

Abb.7-10: Auszug aus den anthropometrischen Daten von Otoya (modifiziert nach Lindner, 2003) 

Nach Gressmann (2003) müsste Otoya bei einer Inneneinlänge von 79cm ein Fahrrad be-
sitzen, das eine Rahmenhöhe von 51,4cm hat. Otoya jedoch fährt ein deutlich kleineres 
Fahrrad mit einer Höhe von 41cm. Auch die Rahmenlänge ist etwas zu kurz. Mit der Be-
rechnung nach Gressmann (2003) bedeutet das für Otoya: Bei der Addition beider Daten 
erhält man eine Länge von 119cm, die ‚optimale’ Radlänge (vgl. Oberrohr) sollte bei 
58,8cm liegen, tatsächlich hat diese bei Otoya aber nur eine Länge von 54cm (vgl. Anhang 
D.10) und ist damit weit entfernt von einer optimalen Fahrradgröße. Um diesen Eindruck 
von seiner Körperhaltung auf dem Mountainbike weiter auszudifferenzieren, wird seine 
Bewegung folgend detailliert beschrieben und um eine Einschätzung durch Experten er-
gänzt. 
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7.3.2.4 Die Bewegung des Radfahrens bei Otoya 

Otoya fährt die Gesamtstrecke in der Aufnahme von der Seite in 3,02 Sekunden. Umge-
rechnet fährt er damit – auf seinem Mountainbike – eine Geschwindigkeit von 4,17 Metern 
pro Sekunde, d.h. 15,04 Kilometer pro Stunde. Auf dem Faltrad ist er nur minimal langsa-
mer: Hier legt er die Gesamtstrecke in 3,1 Sekunden zurück, d.h. 4,07 Meter pro Sekunde 
(14,66 Stundenkilometer). Im Vergleich zum Streckenabschnitt auf die Kamera zu ist er 
hier etwas schneller, denn die Strecke aus der Frontalen legt er auf seinem Mountainbike 
insgesamt in 3,73 Sekunden zurück. Das sind umgerechnet 3,38 Meter pro Sekunde und 
12,18 Stundenkilometer. Auf dem Faltrad fährt er diesen Weg in 4,24 Sekunden. Das ent-
spricht 3,1 Meter pro Sekunde und somit 11,34 Kilometer pro Stunde. 
Otoya ist ein Radfahrer, der gern bequem und komfortabel fährt. Er möchte flüssig voran-
kommen, ohne Pausen machen zu müssen, was den Wunsch nach einem rhythmischen 
Fahren bekräftigt. Seine Entscheidung, auf den Straßen T�ky�s zu fahren und nicht den 
Fußweg zu nutzen, wird die Absicht, taktrein zu fahren, eher erfüllen können. Das Umfeld, 
in dem sich Otoya bewegt, hat einen starken Einfluss auf sein Radfahren und damit auf 
den Rhythmus seiner Bewegung. Er tritt gleichmäßig, ohne eine Trittphase des Radfah-
rens stärker oder schwächer zu akzentuieren. Sein Oberkörper scheint zwar weniger in die 
Gesamtbewegung integriert zu sein, spielt aber generell eine Rolle, wenn er die Bewe-
gung auf dem Fahrrad realisiert. Allein das Halten des Gleichgewichts – auch in unvorge-
sehenen Situationen, die in T�ky� mehr als häufig vorkommen – ist dafür ein Beispiel. 
Otoya ist ein ruhiger Radfahrer. Ihm ist es wichtig, dass er auf seinem Fahrrad und seinem 
Sattel einen guten Sitz hat. Zwar möchte er durch die Wahl des Fahrrads sportlich und dy-
namisch aussehen, das ist jedoch durch die Einstellung und die Art und Weise seines 
Fahrens nur eingeschränkt möglich, und bezogen auf seine Bewegung kann diese Absicht 
nicht angenommen werden. Otoya fährt lediglich auf der Straße in T�ky�, er sucht sich 
keine zusätzlichen Spielmöglichkeiten abseits. Er ist allerdings daran interessiert, häufiger 
die Gänge zu wechseln, was auch darin begründet ist, dass das hügelige Relief T�ky�s 
dieses verlangt. In der Auf- und Abwärmphase wird deutlich, dass Otoya wenig Anreiz in 
den ihm zur Verfügung stehenden Spielmöglichkeiten sieht (vgl. Anhang D.06.4). Er fährt 
hauptsächlich große Radien, wechselt nur hin und wieder die Richtung und probiert jeweils 
einmalig die Sprung- und Slalomgelegenheiten aus. Durch seine eher teilnahmslos er-
scheinende Art des Radfahrens wirkt seine Bewegung wenig dynamisch und herausfor-
dernd. 
Otoya hat durch die technischen Vorgaben seines Mountainbikes eine bullig erscheinende 
Haltung. Er fasst seinen Lenker in der Mitte oder außen und streckt seine Ellenbogen nach 
außen. Dadurch wirkt seine Oberkörperhaltung raumgreifender als bei anderen Radfah-
rern. Gleichzeitig wirkt seine ruhige Bewegungsweise gegensätzlich dazu und damit sein 
Bewegungsumfang wiederum klein. Bezüglich der Beinbewegung passt sich Otoya stark 
an das Gerät an, d.h. eine individuelle Einstellung der technischen Zusatzkomponenten 
(beispielsweise: Sattelstange) an die Körpermaße findet nicht statt. Dieses drückt sich in 
einer kleinen Bewegung des Beines aus, weil Otoya seinen Sattel sehr tief eingestellt hat, 
so dass er auch in der unteren Pedalstellung noch einen kleinen Kniewinkel hat. Es er-
scheint, als gäbe es diesbezüglich kaum Veränderungen zwischen Hüft- und Kniewinkel. 
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Das Bein wird nur in einem solchen Umfang bewegt, wie es gerade nötig ist, was sich im 
Minimum von 50° und im Maximum von 120° zeigt. Damit ergibt sich eine stetig kleine Va-
riation. Otoya versucht, so bequem wie möglich, einfach und mit wenig Einsatz, aber effek-
tiv voranzukommen und dabei sportlich und dynamisch auszusehen. 

7.3.2.5 Otoyas Radfahr-Bewegung für andere Personen 

Otoya macht der befragten Expertengruppe zufolge auf seinem Mountainbike einen siche-
ren oder teilweise sicheren Eindruck mit einer flüssigen Gesamtbewegung. Während des 
Fahrens zieht er seinen Kopf in den Nacken. Aufgrund der leicht nach vorn geneigten Rü-
ckenhaltung ist sein Blick nach vorn, teilweise nach vorn unten gerichtet. Die Schultern 
hält er in einer parallelen Stellung, bzw. zieht sie leicht nach vorn und nach oben. In der 
Frontalbetrachtung ist erkennbar, dass eine Körperseite nach unten kippt. Sein Oberkör-
per wirkt insgesamt spannungslos zusammengehalten (vgl. Abb.7-11). 
Seine etwas nach vorn gezogenen, teilweise gestreckten Arme gleichen Otoyas leichte 
Vorneige aus, ermöglichen ihm damit einen angenehmen Sitz. Er fasst den Lenker den 
Befragten zufolge in der Mitte und balanciert die Gesamtbewegung durch einen Wechsel 
zwischen enger und weiter Armhaltung aus. Zudem lässt sich daran teilweise die inten-
dierte bullige Oberkörperhaltung erkennen. Otoyas Körpermitte liegt bei teilweise paralle-
ler, manchmal seitlich abgekippter Hüftachse unten hinter dem Sattel, aber teilweise auch 
direkt über dem Sattel. Der Hüftwinkel bleibt in einem sehr engen Rahmen und ist in der 
oberen Pedalstellung besonders klein, sodass die Knie stark über die Horizontale an den 
Oberkörper gezogen werden. Für Otoya ist die Form dieser Oberkörperhaltung in Bezug 
zum Unterkörper natürlich und bequem.  

Abb.7-11: Otoyas Fahrsequenz während der Hauptuntersuchung auf seinem eigenen Mountainbike 

Dem schmalen Hüftwinkel entsprechend wirkt auch die Beinbewegung in einem kleinen 
Variationsrahmen. Dadurch, dass der Kniewinkel oben sehr klein ist (65-90°), ist dieser in 
der Folge auch unten vergleichbar eng (vgl. Anhang D.06.2). Der Winkel am Sprunggelenk 
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ist ähnlich klein, weil Otoya – mit dem Mittelfuß bzw. der Ferse – horizontal nach vorn, 
teilweise nach vorn unten tritt. Durch die Frontalbetrachtung lässt sich ergänzen, dass O-
toyas Knie während der Bewegung hin und her wackeln und seine Füße immer deutlich 
nach außen zeigen.  
Otoyas Bewegung auf dem Mountainbike unterscheidet sich durch die unterschiedlichen 
Vorgaben und die unterschiedlichen Einflüsse von der auf dem Faltrad. Die Tabelle 7-29 
gibt einen Überblick, bezüglich welcher Bewegungsmerkmale sich Otoya auf dem Moun-
tainbike von denen auf dem Faltrad unterscheidet (vgl. Anhang D.06.2): 

Tab.7-29: Übersicht über den Vergleich zwischen Otoyas Bewegung auf dem Mountainbike und dem Faltrad 

  starker  
Unterschied Unterschied Ähnlichkeit Überein-

stimmung 
Gesamteindruck   x  Allgemein 
Kopf und Blick  x   
Aufrichtung   x  
Schulter x    
Arme  x(f) x(s)  
Handgelenk  x   

Oberkörper 

Lenkerfassung   x  
Hüftachse   x  
KSP   x  
OS-WS oben    x 

Körpermitte 

OS-WS unten  x   
Beinhaltung oben  x   
Beinhaltung unten  x   
Tretbewegung  x   

Unterkörper 

Fußposition  x(f)  x(s) 
Anm.:  Enthält eine Zeile zwei Kreuze, liegen Unterschiede zwischen sagittaler (x(s)) und frontaler 

(x(f)) Betrachtung vor. 
 
Der Tabelle 7-29 ist zu entnehmen, dass es ähnlich viele Unterschiede und Übereinstim-
mungen zwischen Otoyas Haltung auf dem Mountainbike und dem Faltrad gibt. Unter-
schiede zeigen sich vor allem im Unterkörper, aber auch in der Arm- und Schulterhaltung. 
Ähnlichkeiten sind in der Gesamtbetrachtung und in der Körpermitte erkennbar. Die Unter-
schiede deuten – wie auch bereits bei Louis – darauf hin, dass nicht nur ein unterschiedli-
cher Fahrradtyp, sondern auch andere Faktoren einen Einfluss auf Körperhaltung und 
Radfahrbewegung haben (vgl. Kap.7.3.2.4).  
 
Das der Bewegungsanalyse zugrunde liegende Expertenrating bezüglich der Überein-
stimmung in den Begutachtungen von Otoyas Bewegung zeigt sehr zufriedenstellende Er-
gebnisse. Für die Daten auf dem Mountainbike nimmt der ICCunjust den signifikanten Wert 
0,473 an, der ICCunjust,MW ist signifikant bei einem Wert von 0,863, d.h. zwischen den sie-
ben Begutachtern ist eine gute bzw. sehr gute Übereinstimmung erkennbar, welche durch 
einen hohen alpha-Koeffizienten (Cronbach’s �MTB-Otoya=,864) bestätigt wird. Ähnlich gut 
sind die Ergebnisse für Louis’ Bewegung auf dem Faltrad. Hier ist der ICCunjust signifikant 
mit einem Wert von 0,489, der ICCunjust,MW ist signifikant bei einem Wert von 0,870. Auch 
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hier wird das Ergebnis durch das Cronbach’s �FR-Otoya=,877 bestätigt12. In beiden Fällen 
bedeuten die Resultate, dass sich die Gutachter in Bezug auf die Einschätzung von Otoy-
as Bewegung auf dem Mountainbike und dem Faltrad jeweils entsprechen (vgl. ausführlich 
Anhang D.06.3) 
 
Otoya – Durch das Fahrrad stylish sein 
Otoya ist ein ruhiger Radfahrer. Radfahren und das Fahrrad haben bei ihm keinen beson-
ders hohen Stellenwert, beides hat vielmehr die Funktion der Fortbewegung. Der Wunsch 
nach Komfort und Funktionalität macht die Charakterisierung von Otoya aus. Risiko, Spaß 
und Abenteuer empfindet er dabei nicht. Dass er sich dennoch für ein sportliches Moun-
tainbike entschieden hat, liegt daran, dass er ein bestimmtes Bild von sich nach außen 
darstellen möchte. 
In Otoyas Radfahrbewegung wird dieses durch eine eher aufgerichtete, spannungslose 
Oberkörperhaltung und eine kleine Beinführung deutlich. Der Oberkörper kann unvorher-
gesehene Situationen ausbalancieren, spielt aber für die Realisierung des Radfahrens ei-
gentlich keine Rolle. Die Füße können jederzeit komplett auf den Boden aufgesetzt wer-
den, ohne vom Sattel aufstehen zu müssen. Damit bleibt der komfortable Sitz auf einem 
sportlichen Fahrrad erhalten. 
 

7.3.3 Im Fahrrad sitzen: Udo, Stadtradfahrer aus Bremen 

„Fahrradfahren macht mir sehr viel Spaß, es ist mein liebstes Verkehrsmittel. Ich habe ein Auge 
für gutes und sicheres Fahren.“ (Udo, Motto des Interviews 2005). 

Udo ist zum Zeitpunkt der Datenerhebung 36 Jahre alt und Sportstudent an der  
Universität Bremen. Radfahren hat für Udo eine hohe Bedeutung und es begleitet ihn täg-
lich. Es ist für ihn eine Freude, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein; er hat daher viel Erfah-
rung. 

7.3.3.1 Die Bedeutung des Radfahrens für Udo:  

Das Radfahren hat in Udos Leben einen hohen Stellenwert. Das Fahrrad ist für ihn das 
Fortbewegungsmittel. In unterschiedlichen Situationen greift er auf unterschiedliche Fahr-
radtypen zurück, wodurch Radfahren für ihn zu einer vielfältigen Bewegungsform wird. Er 
kann hier seine individuelle, vielseitige Art auf unterschiedlichen Fahrrädern ausleben (vgl. 
Anhang D.07.1, Z.161f.; Z.269; Z.469-512). 
Udo ist beim Radfahren motiviert. Er empfindet die Bewegung als einigermaßen heraus-
fordernd, fährt aber weder ehrgeizig noch gleichgültig, sondern eher gelassen, entspannt 
und locker. Udo tritt gleichmäßig und kraftvoll in die Pedale. Er fährt nicht kämpferisch, 
                                            
12 Die Varianzhomogenität für die Daten auf dem Mountainbike ist gegeben (F=1,19, p=.31), es gibt dem-
nach keine Unterschiede zwischen den Begutachtern. Der Tukey’s Additivitätstest ergibt keine signifikante 
Interaktion (Fnonadd=0,334, p=.56); die Voraussetzung zur Berechnung der ICC ist voll gegeben. Die Varian-
zen der Faltrad-Daten sind nicht homogen (F=2,821, p=.012); Tukey’s Interaktionstest ergibt, dass Items in 
einer synthetischen Variablen addiert werden (Fadd=4,776, p=.03; vgl. Anhang D.06.3). Durch die gute 
Trennschärfenanalyse ist es jedoch möglich, die ICC zu berechnen (vgl. Omnibusanalyse).  
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aber temperamentvoll. Radfahren ist für Udo eine optimale Mischung aus Motivation, Kraft 
und Freude. Das Fahrrad ist zudem ein bequemes Fortbewegungsmittel – funktional und 
praktisch. Udo fährt sowohl individuell für sich als auch in Gesellschaft mit Freunden oder 
Bekannten, wobei jeder dann den persönlich von ihm favorisierten Fahrradtyp fährt. Er 
kenne zwar Personen, die ein ähnliches Stadtfahrrad fahren, aber ein konkretes Zusam-
mentreffen zum gemeinsamen ‚Cruisen’ durch die Stadt findet nicht statt. Dennoch hat 
sein Fahrrad für Udo ein „cooles Image“, worauf auch die Selbstzuschreibung „cooler 
Cruiser“ im Fragebogen hinweist. Das Risikobewusstsein ist eher in der mittleren Tendenz 
angesiedelt (vgl. Udos Semantisches Differential, Abb.7-12), was sich in der weiträumigen 
Erfahrung von Udo widerspiegelt. Den umgebenden Verkehr beherrscht er sicher, und das 
Fahrrad stellt in erster Linie keine risikofreudige Spielwiese dar. Udo fährt gleichmäßig und 
eher konzentriert, da er im Allgemeinen ein Ziel verfolgt oder sich für die auf ihn wirkende 
Umgebung interessiert.  
Die Einstellung zum Fahrrad hängt seiner Meinung nach mit der Bedeutung zusammen, 
bzw. damit, ob man sich als Fahrradfahrer Gedanken über sich und sein Fahren gemacht 
hat. Diese Auffassung begründet er mit der Souveränität im Umgang mit dem Fahrrad und 
liefert anschauliche Beispiele (vgl. Anhang D.07.1). Das Fahrrad ist für Udo nicht nur ein 
Fortbewegungsmittel, er liebt es vielmehr, durch die Gegend zu fahren, die angenehme 
Luft zu spüren und die Landschaft und die Stadt wahrzunehmen und zu genießen. Man 
höre viel, könne Leute sehen und beobachten und habe eine direktere Begegnung mit der 
Umwelt. Gleichzeitig könne man auch für sich selbst sein. Gezwungene Fahrpausen von 
einem Monat empfindet er als eine Ewigkeit. Udo möchte sich in seinem Fahrrad gebor-
gen fühlen. Das Fahrrad sollte kein Fremdkörper sein, was er bei anderen Radfahrern 
durchaus beobachtet (vgl. Anhang D.07.1, Z.425, Z. 604-606). Er möchte sich sicher füh-
len und in der Einheit mit seinem Fahrrad wissen, was um ihn herum passiert, sodass er 
schnell agieren kann. Udo hat zum Ziel, „in“ seinem Fahrrad zu sitzen (vgl. Anhang 
D.07.1, Z.606-608). 
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Abb.7-12: Profillinie von Udos Semantischem Differential 

Der von Udo favorisierte Fahrradtyp ist das Stadtfahrrad bzw. der ‚Cruiser’13. Sein Fahrrad 
findet er „schön und gutaussehend“, was eine sehr große Rolle spielt. Fast liebevoll be-
schreibt er sein Gerät: Es habe dicke Reifen und sei damit automatisch gefedert, brauche 
also keine zusätzliche Dämpfung. Es fühle sich beim Fahren gut an und mache Spaß. Udo 
identifiziert sich damit, es ist ein Fahrradtyp, in dem er sich selbst wiederfindet. Zunächst 
war er zwar der Auffassung, es sei ein „Angeberteil, also beknackt – mit dem geschwun-
genen Rahmen und dem unnützen Schnick Schnack am Fahrrad“ (vgl. Anhang D.07.1, 
Z.585), im Laufe der Zeit habe er jedoch die Vorzüge des Fahrrads erkannt: Aussehen, 
Behäbigkeit und Federung. Udo möchte ein einzigartiges Fahrrad, was er beispielsweise 
                                            
13 Sein Zweitrad ist ein Mountainbike, das er als Sportfahrrad und Ersatzfahrrad nutzt. Ihm ist es wichtig, 
immer mit dem Fahrrad mobil sein zu können. Dadurch, dass er täglich und bei jedem Wetter fährt, hat er 
häufig defektes Material und benötigt ein Fahrrad zum Wechseln. 
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durch eine individuelle Lackierung realisiert; er möchte auf dem Fahrrad eine gute Figur 
machen. Fernsehserien wie Pimp my Fahrrad (MTV Deutschland, 2005), in der das eigene 
Fahrrad so extravagant wie möglich ‚aufgemotzt’ wird, verderben ihm jedoch die Liebe da-
zu. Style könne man nicht kaufen – man habe ihn oder eben nicht. Häufig säßen die Per-
sonen unbequem und unpassend auf ihren „gepimpten Fahrrädern“. Extravaganz mache 
jedoch nicht allein den Stil aus (vgl. Anhang D.07.1, Z.574-581).  
Der richtige ‚Style’ ist Udo wichtig. Das wird auch darin deutlich, dass er überlegt, sich 
noch ein Hollandfahrrad zu kaufen, weil diese ‚cooler sind als Cruiser’ (vgl. D.07.1). Bei 
Udo ist ein hohes Maß an Expertenwissen erkennbar, was besonders in der detaillierten 
Beschreibung unterschiedlicher Radfahrer deutlich wird, bei denen er insbesondere das 
Thema ‚Sicherheit und Souveränität auf dem Fahrrad’ hervorhebt.  
Bei den im Interview verwendeten Bildern identifiziert er sich am ehesten mit den Bildern 4 
und 10 (vgl. Anhang, C.12), weil die darauf abgebildeten Personen sportlich, flott und dy-
namisch fahren. Zudem scheinen sie ältere und besondere Fahrräder zu bevorzugen, was 
Udo positiv auffällt und sich auch in seiner eigenen Fahrradwahl zeigt. Udo probiert tech-
nisch viel aus, um das Optimum herauszuholen. Hier scheinen sich bereits Individualität, 
Aussehen und Expertenwissen zu vermischen: Udo wohnt in einem Stadtteil, in dem viele 
Menschen ihr Fahrrad individuell gestalten, wenngleich sie weniger auf die Funktionalität 
des Fahrrads achten als er. Allerdings gibt es in der Gestaltung für ihn auch Grenzen. So 
lassen seine Ausführungen darauf schließen, dass zu viele Accessoires unschön und un-
praktisch sind. Das Fahrrad dürfe keinen Ton von sich geben, wenn man es schüttelt (vgl. 
Anhang D.07.1, Z.585-592). Sein Expertenwissen zeigt sich zudem darin, dass er seine 
Angaben mit technischen Details, Fachbegriffen und Begründungen untermauert. So fährt 
er beispielsweise sein Stadtfahrrad, weil ihm eine zusätzliche Federung die Kraft aus dem 
Körper ziehe, er aber entspannt, bequem und gleichzeitig optimal und funktional fahren 
möchte. 
Die Einstellung seines Fahrrads ist Udo sehr wichtig, weil ihm eine zuverlässige Funktion 
seines Fahrrads die tägliche Nutzung vereinfacht und ihm die optimale Einstellung ein gu-
tes und freudiges Fahrgefühl gibt. In sein Fahrrad und das dazugehörige Zubehör inves-
tiert er circa 100-200, in die Fahrradkleidung hingegen nur 10-50 Euro im Jahr. Die Bera-
tung zur Ausstattung erhält er seiner Meinung nach von dem „Fahrradhändler seines Ver-
trauens“ (vgl. Anhang D.07.1, Z.529). Er repariert und variiert sein Fahrrad selbst, um ers-
tens selbst verantwortlich zu sein, zweitens um ihm eine besondere und individuelle Note 
zu verleihen und damit Fahrrad-Unikate herzustellen und drittens um die Freude zu emp-
finden, wenn alles an seinem Fahrrad funktioniert. Das bekräftigt er auch in den liebevol-
len Beschreibungen seiner Fahrräder („Ich hab’ [das Fahrrad] echt geliebt. […] Das war 
mir echt ans Herz gewachsen“, vgl. Anhang D.07.1, Z.545-558). Seine Fahrräder sind sehr 
persönliche Gegenstände für ihn. Udo vertraut auf seine eigenen Fähigkeiten und Kennt-
nisse („Die Sachen habe ich einmal gekauft und die halten“, vgl. Anhang D.07.1, Z.567), 
und er hat dabei immer das Preis-Leistungs-Verhältnis vor Augen: Qualität, aber nicht zu 
jedem Preis. Das Aussehen des Fahrrads spielt eine große Rolle; die eigene Fahrradklei-
dung hingegen ist eher sekundär, was daran liegen kann, dass Udo in regulärer Straßen-
kleidung fährt und diese Ausgaben nicht mit in die Investition der Fahrradkleidung ein-
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rechnet. Allerdings hat er einen Blick für die richtige oder falsche Fahrradbekleidung: Er 
beschreibt diesbezüglich Personen, die sich nicht zum Fahrradfahren angezogen haben 
(vgl. Anhang D.07.1, Z.196f.) und andere, die flotte Kleidung tragen, was ihm zufolge auf 
ein souveränes Fahren hinweist (vgl. Anhang D.07.1, Z.301; Z.346f.). Er hat ein Auge für 
andere Fahrradfahrer, deren Sitzposition und Fahrradausstattung. Das ist darin begründet, 
dass er in seinem bisherigen ‚Fahrradleben’ viel ausprobiert hat, beispielsweise längere 
und kürzere Vorbauten oder unterschiedliche Lenker- und Rahmenformen. Heute hat er 
eine Fahrradgeometrie gewählt, die hauptsächlich bequem ist, weil er entspannt sitzen 
möchte.  
Udo hat das Radfahren im Alter von drei bis fünf Jahren von seinen Eltern gelernt. Er nutzt 
sein Stadtfahrrad sehr häufig und bei jedem Wetter, zumeist zur Arbeitsstelle bzw. Univer-
sität, zum Einkaufen oder um die Bremer Region kennenzulernen. Er fährt täglich circa 20-
50 Kilometer oder in einem Zeitrahmen von 30-60 Minuten, im Winter fährt er ebenfalls 
täglich, allerdings kürzere Wege. Die oft wechselnden Witterungsverhältnisse Bremens 
scheinen Udo grundsätzlich kaum zu beeinflussen. Udo fährt sowohl in der Stadt als auch 
am Stadtrand und auf dem Land und versucht, seine Heimatstadt Bremen und die Region 
vielfältig auf dem Fahrrad zu erkunden. Er wohnt seit etwa 12 Jahren in Bremen und lebt 
in einem zentralen Stadtteil. Sein Fahrrad ist sein liebstes Fortbewegungsmittel. Fahrrad-
fahren ist für ihn eine Freude, er interessiert sich für seine unmittelbare bremische Umge-
bung, nimmt Personen wahr, die ihm begegnen und genießt das Fahrerlebnis. Kritik übt er 
jedoch an den seiner Meinung nach schlecht ausgebauten, desolaten Radwegen, weswe-
gen man seiner Meinung zufolge auf gutes Material und gute Federung angewiesen ist 
(vgl. Anhang D.07.1, Z.37-50). 

7.3.3.2 Udos Radfahr-Bedeutung für andere Personen 

Dem Großteil der befragten Experten zufolge fährt Udo ein Stadtfahrrad, mit dem er vor al-
lem Zweckmäßigkeit zeigen will, aber auch ‚cool’ und ‚trendy’ wirken möchte. Sein Fahrstil 
lässt sich am ehesten mit den Attributen Bequemlichkeit und Gemütlichkeit charakterisie-
ren, darin ist sich die Expertenrunde einig. Einige der Experten sehen in Udos Fahrrad 
kein schnelles Fahrrad und in Ergänzung dazu bei Udo eine gemütliche Sitzhaltung, be-
gründet im hohen Lenker. Es gehe ihm scheinbar nicht um Geschwindigkeit oder Risiko, 
vielmehr stünden Praktikabilität und Komfort im Vordergrund. Andere meinen zu erkennen, 
dass Udo mit Genuss fährt, als wolle er ‚flanieren’, und das zügig und zielgerichtet. Hier 
finden sich demzufolge die Attribute Optimierung und Effektivität wieder. Die befragten 
Experten erkennen, dass Udo das Radfahren Spaß macht. Er fühlt sich offensichtlich auf 
seinem Fahrrad wohl. Sein Fahren ist auf Komfort ausgerichtet, zwei der Experten ergän-
zen ihre Benennung mit Udos Wunsch nach optimiertem Fahren, was sich ihrer Meinung 
zufolge mit der Geschwindigkeit und seiner Körperhaltung begründen lässt. 

7.3.3.3 Anthropometrie, Fahrradgeometrie und Körperhaltung (Udo) 

Für Udo selbst ist eine optimale Sitzposition wichtig. Sein Ziel ist es, im Fahrrad zu sitzen, 
um Kontrolle und Sicherheit zu gewinnen. Erst dann ist er zufrieden. Das Fahrrad sollte 
kein Fremdkörper sein: Eine Person mit einem alten Fahrrad (vgl. Bild 4, Anhang C.12) 
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wirke oft souveräner als jemand, der ein High-Tech-Mountainbike hat, aber auf dem Rad 
nicht richtig sitze (vgl. Anhang D.07.1). Wenn Udo Fahrrad fährt, benutzt er seinen gesam-
ten Körper: Aus den Beinen holt er die Kraft, das Gesäß und die Hüfte dienen der Ge-
wichtsverlagerung. Dieses wird besonders im Kurvenverhalten deutlich: Kurven fahre man 
auf seinem Fahrrad – aufgrund des verlängerten Radstands – durch Verlagerung des Kör-
perschwerpunkts, man kippe eher als dass man lenke. Die Spannung im Oberkörper wird 
manchmal reduziert, vor allem, wenn man lockerer führe und sich nur am Lenker festhalte. 
Udo fährt auf seinem Fahrrad behäbig, gemütlich und entspannt, fühlt sich jedoch schnel-
ler als die meisten anderen Radfahrer14. Er fühlt sich „gut im Tritt“ (vgl. Anhang D.07.1, 
Z.493), was auch daran liegt, dass er täglich fährt. Mit seinem Fahrrad möchte Udo wäh-
rend des Fahrens verschmelzen und eine Gesamteinheit bilden. Ihm ist Stabilität sehr 
wichtig, so haben seiner Meinung nach sowohl eine falsche Beinhaltung, als auch unnöti-
ge Accessoires, beispielsweise ein Korb am Lenker, einen negativen Einfluss auf die Be-
wegung.  
Bei der technischen Einstellung seines Fahrrads liegen Sattel und Lenker ungefähr auf ei-
ner Höhe, wodurch die für ihn wichtige ergonomische Sitzposition möglich ist.  

Abb.7-13: Udos Fahrrad-Daten inkl. Zusatzequipment 

Die Abbildung 7-13 zeigt die genauen Angaben der individuellen technischen Fahrradein-
stellungen (Mitte) und das montierte Zusatzequipment (rechts). Die Daten des Fahrrads 
werden für den Gesamteindruck in Zusammenhang mit den anthropometrischen Daten ei-
ner Person beschrieben: Bei einer Körpergröße von 1,85m wiegt Udo zum Zeitpunkt der 
Erhebung 83kg. Die folgende Abbildung 7-14 vervollständigt die Daten: 

                                            
14 Auf dem Mountainbike ist der Körper insgesamt vollkommen angespannt. Udo nutzt beide Fahrradtypen 
und fühlt sich während des Fahrens eins mit beiden. Mit dem Mountainbike fährt Udo deutlich schneller und 
forciert dieses auch durch seinen Drang zum Überholen (vgl. Anhang D.07.1, Z.482). Schnelligkeit bedeutet 
für ihn Spaß. Er fährt viel offensiver auf dem Mountainbike und Unebenheiten, Rampen und kleine Betonstu-
fen sind für ihn ideale Sprungmöglichkeiten. Auf dem Mountainbike ist es ihm gar nicht möglich, langsam zu 
fahren. Zudem lenkt man dabei eher um die Kurve, als das man kippt. 
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Abb.7-14: Auszug aus den anthropometrischen Daten von Udo (modifiziert nach Lindner, 2003) 

Udo müsste bei einer Innenbeinlänge von 84cm ein Fahrrad mit einer Rahmenhöhe von 
54cm besitzen (Gressmann, 2003). Udo jedoch fährt ein Stadtfahrrad, das eine Höhe von 
48cm hat, also deutlich kleiner ist. Die ‚richtige’ Rahmenlänge (vgl. Oberrohr) sollte nach 
der Berechnung Gressmanns bei 56cm liegen, tatsächlich hat diese bei Udo aber eine 
Länge von 58cm, ist also etwas länger als die Norm vorgibt (vgl. Anhang D.10). Die Ab-
weichungen von der rein technisch optimierten Einstellung weist darauf hin, dass das 
Fahrrad an individuelle Vorlieben angepasst ist. Zudem werden auch die anderen System-
komponenten individuell den Wünschen seiner Person entsprechend eingestellt.  

7.3.3.4 Die Bewegung des Radfahrens bei Udo 

Udo fährt die hintere Strecke während der Videoaufzeichnung insgesamt in 2,98 Sekun-
den, was einer Geschwindigkeit von 4,24 Metern pro Sekunde und 15,25 Stundenkilome-
tern entspricht. Auf dem Faltrad ist er ähnlich schnell (3,02 Sekunden). Hier hat er ein 
Tempo von 4,18 Metern pro Sekunde (15,05 Kilometer pro Stunde). Die Zeiten aus der 
Frontalen ergeben ähnliche Ergebnisse: In der Frontalaufnahme fährt Udo den Strecken-
abschnitt auf die Kamera zu und auf seinem Stadtrad in insgesamt 3,1 Sekunden. Das 
entspricht 4,31 Meter pro Sekunde und 15,50 Stundenkilometer. Auf dem Faltrad ist Udo 
etwas langsamer. Hierbei fährt er die Gesamtstrecke in 3,92 Sekunden, d.h. 3,41 Meter 
pro Sekunde (12,26 Kilometer pro Stunde). 
Udo ist ein Radfahrer, der viel Freude bei seinem Handeln empfindet. Er hat das Ziel, 
gleichmäßig und dabei schnell und „flott“ zu fahren. In seiner Bewegung wirkt es, als wür-
de er aktiv in die Druckphase gehen, wobei in der Schub- und Hubphase die Beine etwas 
weniger deutlich bewegt werden (bei Udo fällt die Zugphase als aktiver Teil der Tretbewe-
gung durch fehlende Klickverbindung weg). Seine Gesamtbewegung erscheint flüssig und 
rund und ist durch eine gute Gesamtkoordination gekennzeichnet. Ober- und Unterkörper 
arbeiten gemeinsam, um eine angenehme Radfahrbewegung zu realisieren. Udo versucht, 
mit seinem Fahrrad zu verschmelzen und eine Einheit zu bilden. Durch das Umfeld Bre-
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men ist es ihm möglich, die Geschwindigkeit seiner Wahl und den individuellen Rhythmus 
zumeist wie gewünscht umzusetzen. 
Udo ist ein sehr motivierter Radfahrer. Dass er das Radfahren liebt und es das Fortbewe-
gungsmittel für ihn ist, spiegelt sich auch in der Dynamik seiner Bewegung wider. Er arbei-
tet aktiv mit dem Ober- und Unterkörper, um ständig in einem guten Gleichgewicht zu fah-
ren. Udo versucht, Komfort mit Effektivität zu verbinden, was ihm seiner Meinung zufolge 
auch immer gut gelingt. In der Auf- und Abwärmphase wird seine Freude am Radfahren 
durch die vielfältige Nutzung der Spielmöglichkeiten deutlich (vgl. Anhang D.07.4). Er 
wechselt häufig die Fahrrichtung, nutzt den Slalomparcours und die Sprunggelegenheiten. 
Die Haltung seiner Beine entspricht nicht der optimalen Einstellung auf dem Fahrrad (sie-
he vorn), für Udo aber scheint sie genau richtig zu sein. 
Udo hat aufgrund seines großen und weiten Lenkers eine für ein Stadtfahrrad breite und 
raumgreifende Oberkörperhaltung. Er scheint zu versuchen, diese auszugleichen, indem 
er die Arme eng am Körper hält. Für ihn ist diese Haltung auf seinem Fahrrad natürlich. 
Der Eindruck des großen Bewegungsumfangs wird außerdem durch sein mächtig erschei-
nendes Fahrrad untermauert. Darüber hinaus wirken sich seine große Körpergröße und 
die Veränderungen im Kniewinkel zwischen 60° im Minimum und 175° im Maximum auf 
den Eindruck einer großen Bewegungsweite aus. 

7.3.3.4 Udos Radfahr-Bewegung für andere Personen 

Udo macht den befragten Experten zufolge auf seinem Stadtfahrrad einen sicheren Ein-
druck, er fährt mit einer flüssigen Gesamtbewegung. Sein Oberkörper variiert zwischen ei-
ner leicht und stark nach vorn geneigten Körperhaltung – entsprechend liegt der Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule oder wird in den Nacken gezogen, damit Udo die Umwelt 
wahrnehmen kann. Die Schultern liegen parallel oder werden leicht nach vorn gezogen. 
Udo ist aktiv in seiner Oberkörperbewegung, passt sich unterschiedlichen Situationen an 
und bildet mit seinem Gerät eine Einheit. Er greift seinen breiten Lenker weit außen, da-
durch liegen auch die Arme den Beobachtern zufolge nicht sehr eng am Körper15. Durch 
die Aufrichtung ist es ihm möglich, mit stark gebeugten Armen zu fahren, der Oberarm 
liegt fast parallel zur Wirbelsäule (vgl. ausführlich Anhang D.07.2). Udos Körpermitte liegt 
bei paralleler Hüftstellung teilweise direkt über dem Sattel, teilweise hinter dem Sattel. Der 
Hüftwinkel hat einen großen Aktionsradius, weil Udo mit einem aktiven Oberkörper und 
langen Beinen fährt (vgl. Abb.7-15). 

                                            
15 Hier liegt eine Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung vor. Dass Udo meint, seine Arme 
eng am Körper zu halten, könnte darauf hinweisen, dass er versucht, seinen Oberkörper zusammenzuhalten 
und an der Gesamtbewegung aktiv teilhaben zu lassen, aber zum Ausbalancieren der Bewegung auch situa-
tiv eine weite Armstellung hat. 
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Abb.7-15: Udos Fahrsequenz während der Hauptuntersuchung auf seinem eigenen Stadtfahrrad. 

Udos Beine variieren ähnlich dem Hüftwinkel in einem weiträumigen Rahmen, d.h. zwi-
schen 90-110° in der oberen und bis zu 150° in der unteren Pedalstellung. Der Kniewinkel 
entspricht dem, was Experten für ein angenehmes Fahren empfehlen. In der Frontalbe-
trachtung wird ergänzend deutlich, dass Udo teilweise die Knie nach innen zieht, wenn er 
sein Fahrrad ausbalanciert. Seine Tretbewegung erfolgt über den Ballen oder den Mittel-
fuß hauptsächlich nach vorn unten, d.h. der Sprunggelenkswinkel variiert entsprechend 
dem Kniewinkel.  
Udos Bewegung auf dem Stadtfahrrad ist unterschiedlich im Vergleich zum Faltrad; die 
Tabelle 7-30 gibt dazu einen Überblick (vgl. ausführlich Anhang D.07.2): 

Tab.7-30: Übersicht über den Vergleich zwischen Udos Bewegung auf dem Mountainbike und dem Faltrad 

  starker  
Unterschied Unterschied Ähnlichkeit Überein-

stimmung 
Gesamteindruck   x  Allgemein 
Kopf und Blick  x   
Aufrichtung   x  
Schulter  x   
Arme x    
Handgelenk  x   

Oberkörper 

Lenkerfassung     
Hüftachse    x 
KSP  x   
OS-WS oben  x   

Körpermitte 

OS-WS unten   x  
Beinhaltung oben  x   
Beinhaltung unten  x   
Tretbewegung   x  

Unterkörper 

Fußposition  x   
Anm.:  Enthält eine Zeile zwei Kreuze, liegen Unterschiede zwischen sagittaler (x(s)) und frontaler 

(x(f)) Betrachtung vor. 
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Der Tabelle 7-30 ist zu entnehmen, dass sich in Udos Bewegung viele Unterschiede, denn 
bis auf die parallele Hüftachse gibt es keinerlei Übereinstimmung. Starke Unterschiede 
zeigen sich vor allem in der Armhaltung; unterschiedlich sind aber auch die Winkel in den 
Beinen und die Kopfhaltung, während die Aufrichtung im Vergleich beider Fahrräder ähn-
lich ist. Auch bei Udo deuten sich damit Effekte an, die nicht lediglich auf einen unter-
schiedlichen Fahrradtyp zurückzuführen ist.  
Diese Bewegungsanalyse basiert auf dem Expertenrating bezüglich der Übereinstimmung 
in den Begutachtungen von Udos Bewegung und zeigt sehr zufriedenstellende Ergebnis-
se. Für die Daten auf dem Stadtrad nimmt das einzelne Maß (ICCunjust) den signifikanten 
Wert 0,621 an, das Durchschnittsmaß (ICCunjust,MW) ist signifikant bei einem Wert von 
0,920, d.h. zwischen den sieben Begutachtern ist eine sehr gute Übereinstimmung er-
kennbar, welche das hohe Cronbach’s �SR-Udo=,921 bestätigt. Ähnlich gut sind die Ergeb-
nisse für Udos Bewegung auf dem Faltrad. Hier ist der ICCunjust signifikant mit einem Wert 
von 0,566, der ICCunjust,MW ist signifikant bei einem Wert von 0,901. Auch hier wird das Er-
gebnis durch das Cronbach’s �FR-Udo=,900 bestätigt16. In beiden Fällen bedeuten die Re-
sultate, dass sich die Gutachter in Bezug auf die Einschätzung von Udos Bewegung auf 
dem Mountainbike und dem Faltrad jeweils entsprechen (vgl. ausführlich Anhang D.07.3) 
 
Udo – Im Fahrrad sitzen 
Udo ist ein motivierter Radfahrer, der viel Freude beim Radfahren empfindet und ohne 
sein liebgewonnenes Gerät nicht sein kann. Er zeigt seine für ihn wichtige Indivualität über 
seine Person und sein Fahrrad. Der Wunsch nach Praktikabilität und Komfort macht die 
Charakterisierungvon Udo aus. Ebenso spielt Effektivität eine Rolle, was dadurch deutlich 
wird, dass er mit optimierter Sitzposition – in seinem Fahrrad sitzend – sportlich und dy-
namisch, aber entspannt fährt. 
In seiner Radfahrbewegung wird das durch die flüssige und runde Gesamtbewegung deut-
lich. Sein gesamter Körper ist an der Realisierung derselben beteiligt, um ein gleichmäßi-
ges Vorankommen zu ermöglichen. Der Oberkörper ist durch einen festen Griff am Lenker 
und ein aktives Mitarbeiten gleichwertig mit der weiträumigen Beinbewegung und einer 
sehr aktiven Druckphase. Nur so ist es für Udo möglich, dass das Fahrrad kein Fremdkör-
per ist, um ‚in’ ihm zu sitzen. 
 

7.3.4 Auf dem Fahrrad entspannt fahren: Okito, Stadtradfahrer aus T�ky� 

„Ich will entspannt fahren und dabei nicht denken. Radfahren ist zweckgebunden. Viele Gedan-
ken habe ich mir darüber noch nicht gemacht.“ (Okito, Motto seines Interviews 2005) 

                                            
16 Die Varianzhomogenität für die Daten auf dem Stadtrad ist gegeben (F=1,31, p=.26), es gibt demnach 
keine Unterschiede zwischen den Begutachtern. Der Tukey’s Additivitätstest ergibt keine signifikante Interak-
tion (Fnonadd=1,057, p=.31). Die Varianzen der Faltrad-Daten sind ebenfalls homogen (F=0,458, p=.84); Tu-
key’s Interaktionstest ergibt, dass keine Items in einer synthetischen Variablen addiert werden (Fno-

nadd=0,123, p=.73; vgl. Anhang D.07.3). Die Voraussetzung zur Berechnung der ICC ist in beiden Fällen voll 
gegeben. 
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Okito ist zum Zeitpunkt der Datenerhebungen 33 Jahre alt und ehemaliger Sportstudent 
an der Japanischen Sporthochschule in T�ky�. Nach seinem Sportstudium hat er be-
schlossen, an der Sporthochschule zu lehren. Sein Stadtfahrrad ist ein ‚mama chari’, das 
er in der Stadt und auf dem Fußweg fährt. 

7.3.4.1 Die Bedeutung des Radfahrens für Okito 

Okito ist es wichtig, dass er es auf dem Fahrrad bequem hat. Für ihn ist das Fahrrad am 
ehesten ein nützliches Fortbewegungsmittel, mit dem er zu seiner Arbeitsstelle fährt. Es ist 
praktisch und funktional, man erreicht einigermaßen sauber sein Ziel, und Bewegen mit 
und auf dem Fahrrad empfindet er als nicht ‚blamabel’. Okito scheint das Fahrrad für sich 
als Transportfahrzeug akzeptiert zu haben. Es ist für ihn ein vielseitiges Fortbewegungs-
mittel, auch wenn er es selbst wenig vielseitig verwendet. Vielleicht versucht er dieses in 
der Art und Weise seines Fahrens umzusetzen, denn er empfindet das Radfahren als eher 
bequem, ist sich dabei jedoch unschlüssig, ob er mit oder ohne Körperspannung fährt. 
Letzteres lässt vermuten, dass er je nach Situation wechselt. Okitos Profillinie im Semanti-
schen Differential (vgl. Abb.7-16) hat häufig eine Tendenz zur Mitte, was die bereits formu-
lierte Aussage bekräftigt, dass er sich bisher über das Radfahren im Alltag noch wenig 
bzw. keine Gedanken gemacht hat und sich auch nicht einem bestimmten Pol zuordnen 
möchte. Okito scheint also in unterschiedlichen Situationen aktiv und motiviert, in anderen 
aber gleichgültig und teilnahmslos zu fahren. Er empfindet das Radfahren weder als ‚cool’ 
noch als ‚uncool’. Sein Stadtfahrrad und das Radfahren sind weder modern noch konser-
vativ. Radfahren ist für Okito etwas Individuelles. Er würde nicht mit Freunden oder Be-
kannten ‚einfach nur so’ fahren. Das bestätigt das allgemeine Bild des Radfahrens in 
T�ky�, auch im Vergleich zu den anderen Probanden, die fast ausschließlich angaben, 
das Radfahren mit Individualität zu verbinden (vgl. Anhang D.08.1). 
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Abb.7-16: Profillinie von Okitos Semantischem Differential  

Okito ist Stadtradfahrer; er empfindet das Radfahren als zweckmäßig. Er hat sich für das 
Stadtfahrrad entschieden, weil er gern entspannt fahrend zum Ziel kommen möchte. Er 
will sich beim Radfahren nicht konzentrieren müssen, will dabei über nichts nachdenken. 
Das Fahrrad ist preiswert und praktisch, es ist mit dem obligatorischen Korb ausgestattet 
und wird demzufolge von Okito ausschließlich als Fortbewegungs- und Transportmittel 
genutzt. Okito favorisiert das manchmal behäbig erscheinende ‚mama chari’, weil es aus 
seiner Sicht ein hohes Maß an Geschicklichkeit erfordert, dieses durch die Strassen von 
T�ky� zu fahren, gerade, wenn man – wie er – auf dem Fußweg fährt. 
Okito scheint sich zum Radfahren noch nicht viele Gedanken gemacht zu haben, worauf 
auch seine Beschreibungen anderer Radfahrertypen hinweisen, die ihm Probleme berei-
ten. Er kann zwar Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Radfahrern erkennen, vor 
allem in Bezug auf die Absicht des Radfahrens oder das anvisierte Ziel, kann aber keine 
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Personen einer bestimmten Gruppen zuordnen (z.B. Studierenden oder Hausfrauen, vgl. 
Anhang D.08.1, Z.48). Er erkennt Differenzen in der Körperhaltung in Bezug auf Schnellig-
keit, was er einerseits am Beispiel hastender Schüler zu verdeutlichen versucht und ande-
rerseits im Vergleich zwischen Mountainbike und mama chari erläutert, da Mountainbiker 
in der Regel schneller fahren und Stadtradfahrer Komfort und leichtes, entspanntes Fah-
ren bevorzugen. An dieser Stelle bekräftigt er, dass er deshalb sein mama chari ausge-
wählt hat. 
Okito hat das Radfahren für japanische Verhältnisse relativ früh im Alter zwischen drei und 
fünf Jahren von seinen Eltern gelernt. Obwohl seine Eltern demnach daran interessiert wa-
ren, dass ihr Kind das Radfahren im frühen Kindesalter erlernt, spielt es für ihn im tägli-
chen Leben kaum eine Rolle. Das Fahrrad ist ein praktisches und gleichzeitig bequemes 
Fortbewegungsmittel – aber nicht mehr. In Ergänzung gibt er an, dass ihm die technische 
Einstellung seines Fahrrads – mit der Note 3 – nur einigermaßen wichtig sei. In sein Stadt-
fahrrad (inkl. Zubehör) sowie seine Fahrrad-Bekleidung investiert er im Jahr umgerechnet 
jeweils bis zu 50 Euro, schon daran lässt sich der Stellenwert des Fahrrads erkennen. Oki-
to fährt Fahrrad in Bürokleidung, d.h., diese Investitionen scheint er nicht in die Ausgaben 
bezüglich der Fahrradbekleidung einkalkuliert zu haben. Dieses könnte darin begründet 
sein, dass er aus seiner sportwissenschaftlichen Sicht nur Funktionskleidung als Fahrrad-
bekleidung wertet. Da er diese jedoch nicht verwendet, wird sie auch nicht in den Etat ein-
kalkuliert. 
Okitos Eigensicht bezüglich seines Radfahrverhaltens zeigt etliche Widersprüche auf. Oki-
to benutzt sein Fahrrad häufig, solange es nicht regnet, ausschließlich zu seiner Arbeits-
stelle bzw. die für T�ky� typischen Kurzstrecken zwischen Wohnung und Metrostation. 
Zugleich gibt er jedoch an, nur am Stadtrand und auf dem Land Rad zu fahren, obwohl die 
Japanische Sporthochschule im Zentrum von T�ky� liegt. Sein Stadtrad nutzt Okito 3-4mal 
in der Woche und fährt dabei circa 1-20 Kilometer oder in einer Zeit von 5 bis 30 Minuten. 
Da der Winter in T�ky� mild ist, fährt er das ganze Jahr hindurch die gleiche Streckenlän-
ge im selben Zeitrahmen. Wenn es regnet, wechselt er auf Bus oder Metro, weil er – wie 
fast alle Einwohner T�ky�s – keine Fahrradkleidung trägt. 
Die Häufigkeit seiner eigenen sportlichen Aktivität beschränkt sich darauf, dass er sich 
einmal in vierzehn Tagen sportlich betätigt. Er sieht sich als Gesundheitssportler, kann 
aber konkrete sportpraktische Interessen nicht benennen. Man gewinnt hier den Eindruck, 
als wüsste Okito, dass Sport und Bewegung für ein gesundes Leben notwendig sind, dass 
er dieses aber wegen seine alltäglichen Pflichten, bestehend aus Arbeit und Familie, nicht 
umsetzen kann. Das entspricht der allgemeinen Statistik in Japan in Bezug auf die Sport-
aktivität von Arbeitnehmern zwischen 30 und 45 Jahren (vgl. Kap.4). 
Okito wohnt seit etwa zwei Jahren in T�ky�, lebte zuvor auf der im Norden gelegenen ja-
panischen Insel Hokkaido. Er hat Respekt vor dem hohen Verkehrsaufkommen in T�ky� 
und bevorzugt trotz der Fußgängerdichte den Fußweg, weil er die Straßen in T�ky� für 
sehr gefährlich hält, auch wenn er dann zum Slalomfahren oder zum häufigen Anhalten 
gezwungen ist. Was ihm an T�ky� in Bezug auf das Radfahren gefällt oder nicht, kann  
Okito nicht benennen. Er fährt Fahrrad, ohne dabei nachzudenken und ist lediglich auf 
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sein Ziel fokussiert. Die Freude, die er beim Radfahren in seiner bisherigen Heimat emp-
fand, wo er auch aus purer Lust fuhr, scheint in T�ky� nicht mehr realisierbar zu sein. 

7.3.4.2 Okitos Eindruck auf andere Personen 

Der Expertenrunde zufolge ist das von Okito favorisierte Fahrrad das Stadtfahrrad. Einer 
der Begutachter meint ein Hollandrad zu erkennen, das es allerdings in T�ky� nicht gibt. 
Dennoch scheint seiner Meinung nach Okitos Körperhaltung darauf zu schließen. In der 
Kurzbeschreibung sind sich die Experten einig: Okito scheint mit seinem Radfahren 
Zweckmäßigkeit zu verbinden. Die mit seiner Fahrweise zusammenhängenden Begriffe 
sind Bequemlichkeit und Gemütlichkeit, Praktikabilität und Transport sowie Effektivität. In 
Bezug auf das Fahren scheint den befragten Experten zufolge Komfort am wichtigsten für 
Okito zu sein, welcher von einem der Experten noch um das kontrollierte und optimierte 
Fahren ergänzt wird. Okito wirkt während des Fahrens sehr gelassen. Er hat einen lang-
samen Fahrstil. Er sehe aus wie auf einer gemütlichen Sonntagsfahrt, als würde er die 
Gegend anschauen wollen. Das Fahrrad sei für ihn zudem ein Transportfahrzeug, was 
sich am montierten Korb erkennen ließe. Im Vergleich zu den anderen Probanden sitzt er 
sehr aufrecht. Seine Körperhaltung ist locker und nicht verkrampft und vermittelt einen 
komfortablen Eindruck mit einer langsamen, ruhigen, gelassenen und gemütlichen Fahr-
weise. Der niedrige Sattel führt zu einem runden Rücken und zu weit gespreizten Knien 
(Knie werden nach außen gedrückt).  

7.3.4.3 Anthropometrie, Fahrradgeometrie und Körperhaltung (Okito) 

Während des Radfahrens benutzt Okito nach eigenen Angaben in erster Linie die Beine. 
Jedoch räumt er ein, dass man situationsabhängig sicherlich den ganzen Körper einsetzen 
müsse (vgl. Anhang D.08.1). Auch in der konkreten Bewegungsbeschreibung wird klar, 
dass Okito bisher über das Radfahren im Alltag wenig bis kaum nachgedacht hat, da er 
hier nur sehr wenige Antworten geben kann. Er ist beispielsweise nicht in der Lage, den 
Ort seines Körperschwerpunkts während des Radfahrens zu benennen, wenngleich die-
ses in Diskrepanz zur Wichtigkeit der technischen Einstellung seines Fahrrads steht, die er 
mit ‚einigermaßen wichtig’ angibt. Auch für Okito scheint das Radfahren ein ‚gemütliches 
Zu-Fuß-gehen’ zu sein, weil er bei Müdigkeit oder bei einem Anstieg sein Fahrrad lieber 
schiebt. Es geht ihm also nicht um ein zügiges Vorankommen. 
Die von Okito ausgewählte Einstellung seines Fahrrads entspricht der typischen Art und 
Weise der Radfahrer in T�ky�: Der Sattel seines Fahrrads ist in der tiefstmöglichen Ein-
stellung fixiert (obwohl es mit einem Schnellspanner ausgestattet ist) und 10 cm tiefer als 
der Lenker (vgl. Abb. 7-17). Das macht es ihm möglich, im Straßenverkehr einfach und 
dabei stabil Kontakt zum Boden aufzunehmen, weil er den gesamten Fuß aufsetzen und 
gleichzeitig auf dem Sattel sitzen bleiben kann.  
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Abb.7-17.: Fahrraddaten von Okito und Abbildung seines Stadtrads (‚’mama chari’) 

Zu der teilweise vormontierten Zusatzausstattung zählen der obligatorische Korb, Gepäck-
träger, Ständer, Licht sowie Schutzbleche am Vorder- und Hinterrad. Den manchmal nöti-
gen Regenschirm klemmt er – wie viele T�ky�ter – zwischen Sattelrohr und Hinterrad. Die 
Abbildung 7-18 zeigt links Okitos Stadtrad, in der Mitte und in der dazugehörigen Tabelle 
die genauen Angaben der individuellen technischen Fahrradeinstellungen und rechts sei-
ne Zusatzausstattung. Die Daten des Fahrrads, ergänzt um seine Angaben bezüglich der 
Anthropometrie, führen zum Gesamtbild zwischen Person und Fahrrad (vgl. Abb.7-18). 
Zum Zeitpunkt der Erhebung wiegt Okito 69kg bei einer Körpergröße von 1,78m.  

Abb.7-18: Auszug aus den anthropometrischen Daten von Okito (modifiziert nach Lindner, 2003) 

Okito müsste Gressmann (2003) zufolge bei einer Innenbeinlänge von 79cm ein Fahrrad 
besitzen, das eine Rahmenhöhe von 51,4 hat. Otoya jedoch fährt ein Fahrrad mit einer 
Höhe von 37cm, also entschieden viel kleiner ist. Weniger deutlich, aber ebenfalls kürzer 
als die Norm, ist die Rahmenlänge, die regulär bei 56,8cm liegt (vgl. Anhang D.10), tat-
sächlich bei Okito eine Länge von 54cm hat. Um den Eindruck seiner Körperhaltung auf 
dem Stadtfahrrad weiter auszudifferenzieren, wird seine Bewegung im Folgenden detail-
liert beschrieben und um eine Einschätzung durch Experten ergänzt. 



268 Ergebnisse der Untersuchung 

7.3.4.4 Okitos Bewegung des Radfahrens 

Okito fährt ein gemütliches Tempo. In der Aufnahme aus der Seitenansicht fährt er die 
Gesamtstrecke von 12,62m auf seinem Stadtfahrrad in 4,36 Sekunden. Umgerechnet be-
deutet das eine Geschwindigkeit von 2,89 Metern pro Sekunde und 10,42 Kilometern pro 
Stunde. Auf dem Faltrad ist er etwas langsamer: Hier legt er die Strecke insgesamt in 5,04 
Sekunden zurück, d.h. 2,5 Meter pro Sekunde (9,01 Kilometer pro Stunde). Im Strecken-
abschnitt auf die Kamera zu ist Okito bezüglich seiner favorisierten Geschwindigkeit noch 
etwas langsamer als im Vergleich zur Seitenaufnahme, was möglicherweise durch die 
Kurveneinleitung bedingt ist. Auf dem Stadtrad legt er die Gesamtstrecke in 4,84 Sekun-
den zurück. Das entspricht 2,76 Metern pro Sekunde und umgerechnet 9,93 Stundenkilo-
meter. Auf dem Faltrad ist Okito noch langsamer. Er fährt den Abschnitt der Strecke in 
5,52 Sekunden, d.h. 2,42 Meter pro Sekunde und umgerechnet 8,71 Kilometer pro Stun-
de. 
Okito ist ein sehr behäbiger Radfahrer. In erster Linie geht es ihn darum, bequem von ei-
nem Ort zum anderen zu gelangen. Dennoch erkennt man eine gleichmäßige Bewegung 
des Radfahrens – sehr langsam, aber harmonisch in der Bewegungsabfolge. Die Phasen 
der Pedalierbewegung sind bezüglich der eingesetzten Kraft gleich stark, scheinen aber 
vollkommen drucklos. Da sich diese eher schwache und energielose Form stetig wieder-
holt, gewinnt Okito einen harmonischen Rhythmus in seiner Geschwindigkeit. 
Eine dynamische Bewegung ist daher kaum zu erkennen. Okito hat eine bequeme Sitzpo-
sition, die er nur vereinzelt verändert. Der Oberkörper bleibt in der Bewegung fast immer 
gleich. Beispielhaft wird dies auch in der Auf- und Abwärmphase deutlich, in der Okito le-
diglich große Radien fährt und darin hin und wieder die Fahrtrichtung verändert (vgl. An-
hang D.08.4). 
Okito wirkt auf seinem Fahrrad eher schmal. Sein Oberkörper wie auch seine Beine sind 
wenig raumgreifend. Durch die Einstellung seines Fahrrads variiert die Weite des Kniewin-
kels zwischen 60° und 135°. In der oberen Pedalstellung hat Okito einen eher kleinen 
Winkel und auch durch die Größe des Winkels in der unteren Pedalstellung wird deutlich, 
dass Okito einen eher kleinen Bewegungsumfang hat. Er versucht, mit so wenig Einsatz 
wie nötig so bequem wie möglich vorwärtszukommen.  

7.3.4.5 Okitos Radfahr-Bewegung für andere Personen 

Okito wirkt für die befragten Experten auf seinem Fahrrad sicher oder teilweise sicher, für 
einen der Befragten allerdings unsicher; seine Gesamtbewegung erscheint flüssig. Er fährt 
in einer aufrechten Position, jedoch mit einem leichten Rundrücken (vgl. Abb.7-19). Durch 
die Aufrichtung liegt der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, der Blick ist geradeaus 
nach unten gerichtet; der Rundrücken führt dazu, dass er teilweise den Kopf in den Na-
cken ziehen muss, um sein Umfeld zu beobachten. Seine parallelen Schultern werden 
teilweise unterschiedlich rechts und links nach unten gekippt, was bei Okito auf eine 
schlaffe, wenig dynamische Oberkörperhaltung hinweist. Den Lenker fasst er weit außen, 
hält die leicht gebeugten Arme jedoch einigermaßen eng am Körper, als würde er seinen 
Körper zusammenhalten wollen. Okitos Körpermitte liegt bei paralleler Hüftstellung oben, 
teilweise unten hinter dem Sattel. In der Frontalbetrachtung ist eine Körperschiefstellung 
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erkennbar, weil die unterschiedlich abgekippten Schultern gegen die parallele Hüfte wir-
ken. Der Hüftwinkel verändert sich in einem sehr kleinen Bereich. Okito zieht das Bein in 
der oberen Pedalstallung stark zum Oberkörper und auch in der unteren Pedalstellung 
bleibt ein kleiner Winkel.  

Abb.7-19: Okitos Fahrsequenz während der Hauptuntersuchung auf seinem eigenen Stadtfahrrad 

Okitos Beinhaltung variiert entsprechend der kleinen Hüftwinkelveränderung: Der Kniewin-
kel liegt zwischen ca. 65° oben und 90° unten. Durch eine Tretbewegung nach vorn unten 
oder horizontal nach vorn ist der Winkel am Sprunggelenk ebenfalls so eng wie möglich. 
Um sich auszubalancieren, zeigen seine Knie teilweise nach außen.  
Okitos Bewegung auf dem Stadtfahrrad unterscheidet sich von der auf dem Faltrad. Diese 
Differenzierungen sind aber nicht nur im Fahrrad, sondern auch in anderen kulturell-
orientierten Faktoren begründet. Die Tabelle 7-31 gibt einen Überblick, bezüglich welcher 
Merkmale sich Okitos Bewegung auf dem jeweils einen oder anderen Fahrrad unterschei-
det (vgl. ausführlich Anhang D.08.2): 

Tab.7-31: Übersicht über den Vergleich zwischen Udos Bewegung auf dem Mountainbike und dem Faltrad 

  starker  
Unterschied Unterschied Ähnlichkeit Überein-

stimmung 
Gesamteindruck  x   Allgemein 
Kopf und Blick    x 
Aufrichtung x    
Schulter  x   
Arme x    
Handgelenk   x  

Oberkörper 

Lenkerfassung   x  
Hüftachse   x  
KSP  x   
OS-WS oben  x   

Körpermitte 

OS-WS unten x    
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Beinhaltung oben  x   
Beinhaltung unten  x   
Tretbewegung  x   Unterkörper 

Fußposition  x   
Anm.:  Enthält eine Zeile zwei Kreuze, liegen Unterschiede zwischen sagittaler (x(s)) und frontaler 

(x(f)) Betrachtung vor. 
 
Der Tabelle 7-31 ist zu entnehmen, dass sich in der Betrachtung von Okitos Bewegung ei-
ne größere Anzahl an Unterschieden als an Invarianten ergeben. Diese sind in erster Linie 
in der Armhaltung, aber auch in der Aufrichtung, die auf dem Faltrad nach vorn geneigt ist, 
in der Beinhaltung, der Tretbewegung und sogar in der Stabilität erkennbar. Die Stellung 
der Hüfte und die Kopfhaltung sind ähnlich oder sogar gleich. Auch bei Okito deuten sich 
damit Effekte an, die nicht lediglich auf einen unterschiedlichen Fahrradtyp zurückzuführen 
sind (vgl. im Vergleich der vier Fälle Kap.7.4). 
Das der Bewegungsanalyse zugrunde liegende Expertenrating bezüglich der Überein-
stimmung in den Begutachtungen von Okitos Bewegung zeigt gerade noch zufriedenstel-
lende Ergebnisse. Für die Daten auf dem Stadtrad nimmt der ICCunjust den signifikanten 
Wert 0,383 an, der ICCunjust,MW ist signifikant bei einem Wert von 0,813, das bedeutet, zwi-
schen den sieben Begutachtern gibt es eine noch zufriedenstellende Übereinstimmung. 
Diese wird durch einen mittleren alpha-Koeffizienten (Cronbach’s �SR-Okito=,810) bestätigt. 
Deutlich besser sind die Übereinstimmungen für Okitos Bewegung auf dem Faltrad. Hier 
ist der ICCunjust signifikant mit einem Wert von 0,701, der ICCunjust,MW ist signifikant bei ei-
nem Wert von 0,943. Das Ergebnis wird durch das hohe Cronbach’s �FR-Okito=,942 bestä-
tigt17. Die Gutachter entsprechen sich bezüglich der Einschätzung von Okitos Bewegung 
auf dem Stadtrad deutlich weniger als in Bezug auf die Faltrad-Bewegung (vgl. Anhang 
D.08.3), insgesamt zeigen beide Ergebnisse aber, dass zwischen den Begutachtern eine 
mindestens zufriedenstellende Übereinstimmung vorliegt. 
 
Okito – Auf dem Fahrrad entspannt fahren 
Okito ist ein sehr behäbiger, ruhiger und gelassener Radfahrer, dem es wichtig ist, auf 
seinem Fahrrad bequem und entspannt zu sitzen. Radfahren spielt für ihn keine wirkliche 
Rolle, es ist ein Fortbewegungsmittel. Komfort, Praktikabilität und Transport sind die Cha-
rakteristiken, die sich am ehesten mit ihm in Verbindung bringen lassen.  
In seiner Radfahrbewegung wird dieses durch einen wenig angespannten Oberkörper 
deutlich, der in der Realisierung der Bewegung scheinbar kaum beteiligt ist. Okito hat eine 
starke Aufrichtung, durch seinen Rundrücken wirkt er jedoch gleichzeitig in sich zusam-
mengefallen. Die Geschwindigkeit ist äußerst gering, die Beine bewegen sich in einem 
klein erscheinenden Rahmen. Okito ist das Radfahren gleichgültig, er möchte leicht, ent-
spannt und bequem sitzend vorwärts kommen. 
 
                                            
17 Die Varianzhomogenität für die Daten auf dem Stadtrad ist gegeben (F=0,515, p=.80), es gibt demnach 
keine Unterschiede zwischen den Begutachtern. Der Tukey’s Additivitätstest ergibt keine signifikante Interak-
tion (Fnonadd=0,34, p=.85). Die Varianzen der Faltrad-Daten sind ebenfalls homogen (F=0,50, p=.81); Tukey’s 
Interaktionstest ergibt ebenfalls keine signifikante Interaktion (Fnonadd=0,60, p=.44; vgl. Anhang D.08.3). In 
beiden Fällen ist die Voraussetzung zur Berechnung der ICC voll gegeben. 
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7.4 Zusammenführung der Einzelfälle 

Aus den Beschreibungen dieser vier einzelnen Fälle kristallisieren sich neben Differenzie-
rungen in der Wahl des favorisierten Fahrrads und der Fahrradnutzung auch Unterschiede 
in Bezug auf die Stadtzugehörigkeit. Gleichzeitig gibt es bezüglich beider Aspekte Invari-
anten – unabhängig von Fahrrad oder Stadt. 

7.4.1 Bedeutung des Radfahrens 

Im persönlichen Stil (Teilvariable H1-A, vgl. Tab.7-32) sind sich Louis und Otoya, die beiden 
Mountainbiker, nur in der Auswahl ihres favorisierten Fahrrads gleich, schon in der Kurz-
charakteristik unterscheiden sie sich. Zudem sind Sporttypus und Häufigkeit des Sporttrei-
bens voneinander verschieden. Ähnlich erkennbar ist dieses Ergebnis auch im Vergleich 
zwischen Udo und Okito, den beiden Stadtradfahrern, weil auch sie sich nur in der Aus-
wahl ihres Fahrrads gleichen. Die Tabelle 7-32 zeigt Ähnlichkeiten zwischen Louis und 
Udo sowie Otoya und Okito im Bereich der Relevanz der technischen Einstellung, die sich 
allerdings stark voneinander unterscheiden und damit für eine Stadtabhängigkeit spricht. 
Letzteres zeigt sich auch in den Ergebnissen der gesamten Hauptuntersuchung (Kap.7.2), 
Selbstbeschreibung und Kurzcharakteristik sind dabei in Abhängigkeit vom Fahrrad zu se-
hen. Eine Stadtabhängigkeit wird zudem in der Häufigkeit der wöchentlichen sportlichen 
Aktivität und in der Vielfältigkeit der Sportarten deutlich, die bei Louis und Udo zusammen 
höher ist als bei Otoya und Okito, in der Darstellung der Gesamtergebnisse erscheint die-
ses in Abhängigkeit von beiden Inhalten zu stehen (vgl. Kap.7.2). 

Tab.7-32: Übersicht der Untersuchungsergebnisse der vier Einzelfälle in Bezug auf die H1-A 

Louis Otoya Udo Okito  
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

Einstellung 
des Fahrrads sehr wichtig (1) unwichtig (4) sehr wichtig (1) einigermaßen 

wichtig (3) 

Selbstbe-
schreibung Mountainbiker Mountainbiker Stadtradfahrer 

(Cruiser) Stadtradfahrer 

Kurz-
charakteristik sportlich (spaßig) gesundheitsori-

entiert cool zweckmäßig 

Sporttyp Leistungssportler Freizeitsportler Freizeitsportler Gesundheits-
sportler 

Sporthäufig-
keit 3-4mal/Woche 1mal/Woche 3.4mal/Woche 1mal/alle 2 

Wochen 

H1-A persönlicher 
Stil 

Sportarten 5 Sportarten 2 Sportarten 2 Sportarten ---- 

 
Bezüglich der allgemeinen Häufigkeit der Fahrradnutzung gibt es kaum Unterschiede zwi-
schen allen vier Fällen: Louis, Otoya und Udo nutzen ihr Fahrrad sehr häufig, Okito häufig 
(Teilvariable H1-B, vgl. Tab.7-32). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es in den Teilva-
riablen H1-F (Wetterabhängigkeit) und H1-G (Zeit- und Distanzinvestition) zwischen den vier 
ausgewählten Personen nur wenige Ähnlichkeiten bezüglich des Fahrradtyps, dafür aber 
viele Gemeinsamkeiten bezüglich der Stadtabhängigkeit gibt. Louis und Udo sind bei je-
dem Wetter unterwegs, Otoya und Okito nur, solange es nicht regnet. Das liegt vermutlich 
auch daran, dass beide keine Regenbekleidung besitzen und diese auch nicht tragen wol-
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len. Die Investitionen in Distanz und Zeit ist zwischen Louis und Udo ähnlich und im Ver-
hältnis höher als bei Otoya und Okito. Die unterschiedlichen klimatischen Voraussetzun-
gen und Wetterbedingungen scheinen hier einen deutlichen Einfluss zu haben, was sich 
zwischen Louis und Udo auch darin zeigt, dass entweder die Häufigkeit der Nutzung 
(Louis), die Anzahl der Kilometer (Louis und Udo) und die Anzahl der dabei gefahrenen 
Minuten (Louis) im Winter abnimmt; bei Otoya und Okito verändert sich diese Anzahl zu 
keiner Jahreszeit. Es ist lediglich deutlich, dass Okito etwas weniger häufig fährt als Louis. 
Interessant ist, dass sich die investierte Zeit im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern 
zwischen Louis/Udo und Otoya/Okito unterscheidet, weil für dieselbe Weglänge unter-
schiedliche Zeitabgaben erfolgen. Die Geschwindigkeit ist also in diesem Fall stadtabhän-
gig (vgl. Tab.7-32; auch Kap.7.4.2, Tab.7-40). In der Gesamtstichprobe (vgl. Kap.7.2) zei-
gen sich in der Zeit- und Distanzinvestition deutliche Unterschiede zwischen Sommer und 
Winter, welche wiederum in Abhängigkeit von der Stadt zu sehen ist (vgl. Tab.7-33). Zu-
sätzlich weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die Häufigkeit der Nutzung teilweise auch 
abhängig vom Fahrradtyp ist.  

Tab.7-33: Untersuchungsergebnisse der vier Einzelfälle in Bezug auf H1-B in Ergänzung um H1-F und H1-G    

Louis Otoya Udo Okito  
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

H1-B Häufigkeit der Nutzung sehr häufig sehr häufig sehr häufig häufig 

H1-F Wetterabhängigkeit bei jedem  
Wetter 

wenn es 
nicht regnet 

bei jedem 
Wetter 

wenn es  
nicht regnet 

Häufigkeit täglich täglich täglich 3-4mal/Woche 
km 20-50 1-20 20-50 1-20 Zeitinvestition 

Sommer 
min 60-120 5-30 30-60 5-30 

Häufigkeit 3-4mal/Woche täglich täglich 3-4mal/Woche 
Km 1-20 1-20 1-20 1-20 

H1-G 
Zeitinvestition 

Winter 
min 30-60 5-30 30-60 5-30 

 
Auch die Anlässe, die die vier Probanden zum Radfahren bewegen, scheinen stadtabhän-
gig zu sein (vgl. Tab.7-34). Das Ergebnis bestätigt die Angaben der Gesamtstichprobe 
(vgl. Kap.7.2). 

Tab.7-34: Untersuchungsergebnisse der vier Einzelfälle in Bezug auf die H1-C 

Louis Otoya Udo Okito  
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

H1-C Anlässe 

Universität 
Training 
Region 
Einkauf 
Urlaub 

Universität 
Universität 

Region 
Einkauf 

Universität 

 
Während Otoya und Okito das Fahrrad nutzen, um damit den Weg zur Universität zu 
bestreiten, bzw. die Kurzstrecke zur nächsten Metrostation fahren, um dann zur Universi-
tät zu kommen, verwenden Louis und Udo das Fahrrad vielfältiger. Hier wird nicht nur der 
Arbeitsweg bedient, sondern auch trainiert, eingekauft und mit dem Fahrrad die Region 
kennengelernt. Die Möglichkeiten, die Bremen dafür bietet, sind vielfältig; im überfüllten 
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T�ky� bieten sich hierfür weniger günstige Gelegenheiten: Um eine angenehme Strecke 
mit dem Fahrrad fahren zu können, ist Engagement vom Radfahrer erforderlich, da er erst 
einmal den Weg durch das Gedränge zu einer freien Strecke bewältigen muss (vgl. 
Kap.4). Allerdings ist es hier wichtig zu erwähnen, dass es in der Nähe der Sporthoch-
schule einen landschaftlich attraktiven Weg am Tama-River gibt – Gelegenheiten sind also 
auch hier vorhanden, Motivation und Interesse zur Realisierung sind dem Anschein nach 
jedoch eher gering. Ergänzend wird dieses auch in den – stadtabhängigen – Angaben zur 
Stadtteilnutzung deutlich (Teilvariable H1-H, vgl. Tab.7-35). Louis und Udo nutzen die In-
nenstadt Bremens und die angrenzenden Regionen, wohingegen Otoya und Okito aus-
schließlich den Innenstadtbereich befahren, was zudem die Resultate der Gesamtstich-
probe stützt (vgl. Kap.7.2). Beide geben zwar an, auch den Stadtrand zu nutzen, das al-
lerdings kann daran liegen, dass für sie der Stadtkern lediglich der Bereich um den Kai-
serpalast darstellt (vgl. Kap.4) und die Sporthochschule für sie bereits im Stadtrandbereich 
liegt.  

Tab.7-35: Untersuchungsergebnisse der vier Einzelfälle in Bezug auf die H1-H 

Louis Otoya Udo Okito  
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

H1-H Stadtteilnutzung Stadt, Stadt-
rand, Land 

Stadt,  
(Stadtrand) 

Stadt, Stadt-
rand, Land 

Stadt, 
(Stadtrand) 

 
Die (Radfahr-)Biographie ist bei Louis, Otoya Udo und Okito sehr unterschiedlich – das ist 
schon angesichts der Definition fast trivial. Demnach lassen sich auch auf den ersten Blick 
keine konkreten Fahrradtyp- oder Stadtabhängigkeiten feststellen (vgl. Tab.7-35); dieses 
Ergebnis ändert sich jedoch, wenn die Aussagen, vor allem die im Interview, genauer un-
tersucht werden. 
Bis auf Otoya, der das Radfahren – typisch für Japan – sehr spät gelernt hat, haben alle 
Probanden der Falluntersuchung zwischen drei und fünf Jahren das Radfahren erlernt 
(vgl. Tab.7-36). Die Lehrer sind hier für alle die Eltern – in Bremen, bzw. Deutschland ist 
dies zumeist üblich, in T�ky�, bzw. Japan, gibt es Unterschiede (vgl. Kap.4), so sind auch 
Geschwister oder Bekannte am Erlernen des Radfahrens beteiligt. Bei den Investitionen in 
das Fahrrad ergeben sich starke individuelle Unterschiede. Louis investiert ähnlich viel 
Geld in Fahrrad und Kleidung, was er mit seinem Status als Studierender begründet. O-
toya wendet einen deutlich höheren Betrag in Kleidung als in sein Fahrrad auf, weil ihm 
das Aussehen wichtiger ist: Moderner Radfahrertyp mit modernem Fahrrad, welches schil-
lert und glänzt, teuer aussieht, aber in der Anschaffung günstig ist. Udo investiert mehr 
Geld in das Fahrrad als in seine Fahrradbekleidung, weil das Fahrrad für ihn einen hohen 
Stellenwert hat. Okito gibt in beiden Bereichen kaum Geld aus, weil ihm beides nicht wich-
tig ist. Ergänzt man diese Ergebnisse um die Resultate der Gesamtstichprobe, zeigt sich, 
dass sich die Radfahr-Biographie nicht eindeutig der Stadt oder dem ausgewählten Fahr-
radtyp zuordnen lässt, sondern individuell verschieden ist, jedoch eine Abhängigkeit von 
beiden steht. In Bezug auf die Investitionen wird beispielsweise deutlich, dass die Proban-
den aus T�ky� mehr in Kleidung investieren, während die Probanden aus Bremen mehr 
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Geld für ihr Fahrrad ausgeben; Mountainbiker investieren äquivalent mehr in das Fahrrad 
als Stadtradfahrer (vgl. Kap.7.2). 

Tab.7-36: Untersuchungsergebnisse der vier Einzelfälle in Bezug auf H1-D und H1-E    

Louis Otoya Udo Okito  
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

Radfahr-
Lernalter 3-5 7-10 3-5 3-5 

Radfahr-
Lehrer Eltern Eltern Eltern Eltern 

Investition 
Fahrrad  

(in Euro/Jahr) 
50-100 50-100 100-200 10-50 H1-D (Radfahr-) 

Biographie 

Investition 
Kleidung 

(in Euro/Jahr) 
50-100 bis 1000  10-50 10-50 

H1-E Kleidung 

legere Straßen-
kleidung 

sportliche Frei-
zeitkleidung 

Funktionskleid. 

legere Stra-
ßenkleidung 

legere Stra-
ßenkleidung Bürokleidung 

 
Die Bedeutung, die Louis, Otoya, Udo und Okito dem Fahrrad beimessen, zeigt das Se-
mantische Differential. Hier lassen sich einige Adjektivpaare einer Fahrradtypabhängigkeit, 
andere hingegen einer Stadtzugehörigkeit zuordnen; darüber hinaus gibt es Adjektivpaare, 
die am Beispiel der vier Radfahrer weder dem einen noch dem anderen zugeordnet wer-
den können. Die Abbildung 7-20 zeigt die Profillinien: 



Kapitel 7 275 

Abb.7-20: Profillinien von Louis (pink), Otoya (rosa), Udo (dunkelblau) und Okito (hellblau) 

Am Beispiel dieser vier Fälle zeigt sich, dass die Begeisterung und die Freude für das 
Radfahren, der Ehrgeiz und das Temperament in Abhängigkeit von der Stadtzugehörigkeit 
stehen. Alle diese Eigenschaften werden bei Louis und Udo höher bewertet als bei Otoya 
und Okito. Dasselbe gilt für die eingesetzte Kraft, die Gleichmäßigkeit beim Fahren, das 
Gefühl der Aerodynamik und die Konzentration. Die Risikobereitschaft scheint zunächst 
für Louis und Udo in Bremen höher zu sein als für Otoya und Okito in T�ky�, allerdings 
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zeigt sich, dass es auch zwischen Louis und Otoya diesbezüglich Ähnlichkeiten gibt, wo-
hingegen sich Udo und Okito vollkommen unterscheiden.  
Eine Fahrradtypabhängigkeit zeigt sich vor allem in Bezug auf die Körperhaltung. Sie ist 
bei Louis und Otoya aufgrund der ähnlichen Rahmengeometrie vorgegeben. Auch im Hin-
blick auf die Modernität empfinden Louis und Otoya ihr Mountainbike moderner als Udo 
und Okito ihr Stadtfahrrad. Demgegenüber ist das Stadtfahrrad funktionaler und sauberer. 
Das allerdings liegt auch daran, dass Louis das Fahrrad auch abseits der Straße benutzt; 
auch Otoya empfindet sein Radfahren als dreckiger im Vergleich zu Okito, was mögli-
cherweise daran liegt, dass er die grundsätzlichen Möglichkeiten des Mountainbikes be-
rücksichtigt. Udo und Okito scheinen beide auf ihrem Fahrrad ‚genervter’ und weniger mo-
tiviert zu sein als Louis und Otoya.  
Alle vier Probanden empfinden das Radfahren als eher individuelle Angelegenheit. Das 
Fahrrad ist ein praktisches und bequemes Fortbewegungsmittel, weder besonders ‚bla-
mabel’ noch besonders ‚cool’. Es ist für alle vielfältig, wenngleich das Otoya und Okito tat-
sächlich nicht so umsetzen: Sie nutzen ihr Fahrrad, um ihren Arbeitsweg zu bewältigen; 
sie empfinden das Radfahren möglicherweise als vielfältig, weil sie theoretisch in der Lage 
wären, es abwechslungsreicher zu nutzen, das aber nicht in ihrem eigenen Interesse liegt.  
Zusammengefasst lässt sich in Abb.7-20 erkennen, dass Ähnlichkeiten in der Bedeutung 
bezüglich des Radfahrens zwischen den vier analysierten Einzelfällen in der Individualität, 
des Gefühls der Blamage, der Vielfältigkeit, der Praktikabilität und dem Komfort erkennbar 
sind, wobei hier die unterschiedlichen Angaben im Interview hinzugezogen werden müs-
sen, die teilweise widersprüchliche Angaben aufzeigen. Auffallend unterschiedlich sind 
Louis, Otoya, Udo und Okito in den Bereichen Aerodynamik, Ehrgeiz, Begeisterung, Ge-
lassenheit, Sauberkeit und Lockerheit auf dem Fahrrad. Die folgende Tabelle 7-37 ergänzt 
die Angaben der Einfallanalysen und stellt überblicksartig die Ergebnisse der Hauptunter-
suchungen in Bremen (NHB=14) und T�ky� (NTYO=14) dar: 

Tab.7-37: Ergebnisse des Semantischen Differentials (H1-I) für den Fahrradtyp- und Städtevergleich 

 Statistische  
Bedeutsamkeit 

Vergleich der  
Mittelwerte 

 Praktische  
Bedeutsamkeit 

Vergleich der  
Mittelwerte 

Aufrichtung SR aufgerichteter  Aerodynamik MTB aerodynamisch. 
Ehrgeiz MTB ehrgeiziger  Gleichmäßigkeit MTB gleichmäßiger 
Herausforderung MTB herausfordernder  Sauberkeit SR sauberer 

 Coolness MTB cooler 
 Temperament MTB temperamentv. 
 Risikobereitschaft SR risikoreicher 
 Leidenschaft MTB kämpferischer 
 Modernität MTB moderner 
 Motivation MTB motivierter 
 Begeisterung MTB begeisterter 

Stadtrad –  
Mountainbike 

  

 Freude SR gelangweilter 
(Fortsetzung: nächste Seite) 
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Individualität HB geselliger  Aerodynamik HB aerodynamischer 
Ehrgeiz HB ehrgeiziger  Modernität  HB moderner 
Herausforderung HB herausfordernder  Leidenschaft HB kämpferischer 
Sauberkeit TYO sauberer  Komfort TYO bequemer 

 Motivation HB motivierter 
 Temperament HB temperamentv. 
 Risikobereitschaft HB risikoreicher 
 Begeisterung HB begeisterter 

Bremen –  
T�ky�   

 Freude TYO gelangweilter 
Anm.: In der praktischen Bedeutsamkeit sind nur die nominalisierten Adjektive dargestellt, die stark oder mit-
tel praktisch bedeutsam sind 

7.4.2 Bewegung des Radfahrens 

Die Einzelfallanalysen der Radfahrbewegung von Louis, Otoya, Udo und Okito ergaben 
gute und sehr gute Beurteilerübereinstimmungen zwischen den sieben Experten18. In den 
folgenden Ausführungen sollen diese Begutachtungen gegenübergestellt und miteinander 
verglichen werden, um daraus eine mögliche tendenzielle Fahrradtyp- oder Stadtabhän-
gigkeit in der Bewegung am Beispiel dieser vier Falluntersuchungen abzuleiten.  
Ähnlichkeiten zwischen allen vier Radfahrern sind beispielsweise in der Stabilität erkenn-
bar, die sicher oder zumindest teilweise sicher ist. Diese Beständigkeit verändert sich beim 
Wechsel auf das für alle zunächst unbekannte Faltrad nur leicht auf der Strecke aus der 
Frontalsicht (auf die Kamera zu), jedoch gar nicht oder kaum in der Aufnahme von der Sei-
te. Das bedeutet, dass Louis, Otoya, Udo und Okito die Fähigkeit besitzen, einerseits ihr 
Fahrrad zumeist sicher und kontrolliert zu führen, unabhängig davon, inwieweit sie der 
Kontrolle einen besonderen Schwerpunkt in ihrer Bewegung beimessen (Beispiel: Louis), 
und andererseits in der Lage sind, ihr Fahrrad auch in veränderten Situationen (beispiels-
weise Kurvenfahrten) auszubalancieren. Dieses Ergebnis wird auch durch die sich äh-
nelnde Tretbewegung aller vier Probanden bekräftigt, die sich zwischen eigenem Fahrrad 
und Faltrad ebenfalls nicht unterscheidet. Die Hüftachse ist ein weiteres Beispiel für eine 
Invariante: In fast allen Fällen liegt sie ohne horizontale oder vertikale Veränderung auf 
dem Sattel. Eine Begründung dafür ist jedoch stadtabhängig: Bei Louis und Udo ist dieser 
Zustand so zu erklären, weil beide eine technisch optimale Einstellung ihres Fahrrads vor-
genommen haben. Es gibt kein seitliches Abkippen oder Hochschieben der Hüfte, weil das 
Fahrrad nicht zu groß und nicht zu klein ist. Bei Okito und Otoya, die tief in ihrem Fahrrad 
sitzen, bewegen sich nur die Beine – die Hüfte scheint fest am Sattel zu haften. Der Ge-
samteindruck bezüglich der Radfahrbewegung ist also bei allen positiv. 
Die Tabellen 7-38 und 7-39 zeigen, welche Kennzeichen in der Bewegung des Radfah-
rens sich bei den vier Probanden eher der Stadtzugehörigkeit (S) oder dem Fahrradtyp (F) 
zuordnen lassen. Hierbei werden der Übersicht wegen nur die wichtigsten Merkmale dar-
gestellt, bzw. diejenigen, die sich eindeutig zuordnen lassen (vgl. die Gesamtdaten aus-
führlich im Anhang D.09).  

                                            
18 Schwierig zu begutachten sind vor allem der Körperschwerpunkt und die Einschätzung des Kniewinkels. 
Die Hüftachse wird dagegen in fast allen Fällen als parallel betrachtet, was auch durch den Kontakt zum Sat-
tel gegeben ist, dennoch ist ein seitliches Verrutschen der Hüfte möglich (vgl. Anhang C.12, Foto 7). 
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Tab.7-38: Übersicht über die stadtabhängigen Kennzeichen in der Radfahrbewegung der Einzelfälle 

  Sagittalbetrachtung Frontalbetrachtung  
Aufrichtung SMTB  SHB STYO SMTB SSR -- --  
Blickrichtung SMTB  SHB  -- -- -- --  
Kopfhaltung     SMTB SSR  STYO  
Schulterachse SMTB SSR SHB  SMTB SSR SHB STYO  
Armhaltung SMTB SSR    SSR  STYO  
Handgelenk SMTB  SHB STYO -- -- -- --  

Oberkörper 

Lenkerfassung -- -- -- --   SHB   
           

Körperschwerpunkt  SSR SHB STYO -- -- -- --  
Hüftwinkel oben  SSR    Rumpf 
Hüftwinkel unten  SSR    SSR SHB STYO  

           
Kniewinkel oben SMTB SSR  STYO  
Kniewinkel unten SMTB  SHB    SHB STYO  Unterkörper 
Fußstellung (Pedale)  SSR SHB STYO SMTB     

Legende: (SMTB): Stadtabhängig im Vergleich Louis-Otoya;  
(SSR): Stadtabhängig im Vergleich Udo-Okito;  
(SHB): Stadtabhängig im Vergleich Louis-Udo;  
(STYO): Stadtabhängig im Vergleich Otoya-Okito  

Tab.7-39: Übersicht über die fahrradabhängigen Kennzeichen in der Radfahrbewegung der Einzelfälle 

  Sagittalbetrachtung Frontalbetrachtung  
Aufrichtung  FSR     -- --  
Blickrichtung  FSR  FTYO -- -- -- --  
Kopfhaltung FMTB FSR FHB FTYO   FHB   
Schulterachse    FTYO      
Armhaltung   FHB FTYO FMTB  FHB   
Handgelenk  FSR   -- -- -- --  

Oberkörper 

Lenkerfassung -- -- -- -- FMTB FSR  FTYO  
           

Körperschwerpunkt FMTB    -- -- -- --  
Hüftwinkel oben FMTB  FHB FTYO  Rumpf 
Hüftwinkel unten FMTB  FHB FTYO FMTB     

           
Kniewinkel oben   FHB   
Kniewinkel unten  FSR  FTYO FMTB FSR    Unterkörper 
Fußstellung (Pedale) FMTB     FSR FHB FTYO  

Legende: (FMTB): Fahrradabhängig im Vergleich Louis-Otoya;  
(FSR): Fahrradabhängig im Vergleich Udo-Okito;  
(FHB): Fahrradabhängig im Vergleich Louis-Udo;  
(FTYO): Fahrradabhängig im Vergleich Otoya-Okito  

 
Aus den Tabellen 7-38 und 7-39 lässt sich ablesen, dass nicht ein Teil des Körpers klar 
einer Fahrradtyp- oder einer Stadtabhängigkeit zugeordnet werden kann. Es sind jedoch 
Tendenzen erkennbar. Die Aufrichtung ist eher stadtabhängig, ähnlich auch die Schulter-
achse und die Drehung des Handgelenks am Lenker. Die Lenkerfassung selbst ist jedoch 
eher fahrradtypabhängig, was im Hinblick auf die Ausstattung der beiden Fahrradtypen 
auch sehr plausibel erscheint. Trotz der stadtabhängigen Aufrichtung ist der Hüftwinkel 
eher in Abhängigkeit vom Fahrradtyp zu sehen, wobei man einschränkend erwähnen 
muss, dass es (1) auch im Vergleich Louis – Udo städtische Ähnlichkeiten gibt, was darin 
begründet sein kann, dass sie beide eine optimale Einstellung ihres Fahrrads bevorzugen 



Kapitel 7 279 

und (2) ein anderer Eindruck in der Frontalbetrachtung entsteht: Bis auf den Vergleich 
zwischen Louis und Otoya ist hier der Hüftwinkel stadtabhängig. Der Körperschwerpunkt 
ist ein weiteres Merkmal, welches eher stadtabhängig ist; wobei sich auch Louis und  
Otoya, die beiden Mountainbiker, diesbezüglich ähneln. Es ist jedoch hierbei zu ergänzen, 
dass die Begutachter gerade bezüglich der Einschätzung des Körperschwerpunkts eine 
große Streuung aufweisen. Der Kniewinkel ist zumindest für die Haltung in der oberen Pe-
dalstellung eine Abhängigkeit von der Stadt feststellbar, in der unteren Pedalstellung ist im 
Vergleich Udo-Okito und Otoya-Okito eine Fahrradtypabhängigkeit ersichtlich. Beides er-
scheint im Vergleich mit den bisherigen Ausführungen und Begutachtungen der Bewegung 
eher auf einen Fehler im zugrunde liegenden Datensatz zurückzuführen zu sein, denn ge-
rade in der Sitzposition sind sich Okito und Otoya sehr ähnlich und differieren beide je-
weils stark von Louis und Udo. Sehr deutlich ist die Einschätzung bei der Kopfhaltung: Sie 
ist bei den vier untersuchten Probanden fahrradtypabhängig. Der Grund dafür könnte die 
unterschiedliche Neigung im Körper je nach Fahrradtyp sein. Sie ist zwar in Zusammen-
hang mit der Aufrichtung zu betrachten, die stadtabhängig ist, scheint aber am Beispiel 
von Louis, Otoya, Udo und Oktio einen Unterschied in Abhängigkeit von Mountainbike o-
der Stadtfahrrad zu zeigen. 
 
In den Ergebnissen aus den formulierten Teilvariablen in der Gesamtvariable Bewegung 
ist in der Geschwindigkeit (H2-A) eine Stadtabhängigkeit erkennbar: Louis und Udo fahren 
beide schneller als Otoya und Okito, das gilt (1) sowohl für die Aufnahme von der Seite 
und für die aus der Frontalbetrachtung als auch (2) für die Aufnahme auf dem eigenen 
Fahrrad und die auf dem Faltrad (vgl.Tab.7-40). 

Tab.7-40: Ergebnisse der Falluntersuchung in Bezug auf die Teilvariable H2-A 

Louis Otoya Udo Okito 
Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad  

km/h km/h km/h km/h 
Sagittal  

Eigenes Rad 18,77 15,04 15,25 10,42 

Sagittal  
Faltrad 14,9 14,66 15,04 9,01 

Frontal  
Eigenes Rad 18,63 12,18 15,5 9,93 

H2-A Geschwin-
digkeit 

Frontal  
Faltrad 15,11 11,34 12,26 8,71 

 
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch in Bezug auf den Bewegungsrhythmus (H2-B), die –
dynamik (H2-C) und den –umfang (H2-D) (vgl. Tab.7-41). Zwar ist bei allen vier Probanden ei-
ne gleichmäßige Pedalierbewegung erkennbar, sie unterscheidet sich jedoch in der 
Druckphase. Diese ist bei Louis und Udo stärker und kraftvoller als bei Otoya und Okito. 
Das macht sich auch in der Dynamik der Bewegung bemerkbar. Louis und Udo sind – ob-
gleich sie unterschiedliche Fahrräder benutzen – zwei sehr dynamische und bewegliche 
Radfahrer, beide sehen sich als Einheit mit ihrem Fahrrad und arbeiten aktiv mit Ober- und 
Unterkörper an der Realisierung der Radfahrbewegung mit. Otoya und Okito sind hinge-
gen sehr behäbige, ruhige und gemütliche Radfahrer, beide wirken gelangweilt, uninteres-
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siert und eher undynamisch bezüglich ihrer Gesamtbewegung. Im Bewegungsumfang gibt 
es aufgrund der Ausstattung der Fahrräder eine Ähnlichkeit zwischen Louis und Otoya, 
weil beide eine breite und stämmige Oberkörperhaltung haben und sie ihre Ellenbogen 
nach außen stellen. Auch Udo besitzt einen breiten Lenker, versucht aber durch eine en-
gere Armstellung seiner weiten Griffhaltung entgegenzuwirken. Bezüglich der weiteren 
Merkmale im Bewegungsumfang scheint sich wieder eine Stadtabhängigkeit zu zeigen, 
weil Otoya und Okito beide kaum Veränderungen im Oberkörper haben und auch die Be-
wegung im Bein in einem deutlich kleineren Rahmen bleibt als bei Louis und Udo. Grund-
sätzlich ist jede Pedalumdrehung gleich, der Umfang verändert sich hier nicht. Das liegt 
daran, dass die Bewegung durch die Tretkurbel und die technische Einstellung des Fahr-
rads vorgegeben ist. Gleichzeitig wird aber durch die individuelle Einstellung jedes Pro-
banden deutlich, dass sich Okito und Otoya im raumgreifenden Umfang ihrer Bewegung 
von Louis und Udo unterscheiden. Letztere haben eine größere Variationsbreite im Knie-
winkel (vgl.Tab.7-41). 

Tab.7-41: Ergebnisse der Falluntersuchung in Bezug auf die Gesamtvariable ‚Bewegung’  

Louis Otoya Udo Okito  Mountainbike Mountainbike Stadtrad Stadtrad 

H2-B Rhythmus 
� gleichmäßig 
� stark in der 

Druckphase 

� gleichmäßig 
� insg. ohne viel 

Druck 

� gleichmäßig 
� stärker in der 

Druckphase 

� gleichmäßig  
� unterbrochen 

durch Gedränge 
� ohne viel Druck 

H2-C Dynamik 
� dynamisch 
� verspielt 
� aktiv (Sprung) 

� ruhig 
� uninteressiert 
� gelangweilt 

� dynamisch 
� flott 

� behäbig 
� ruhig 
� uninteressiert 

H2-D Umfang 

� bullige, breite 
Oberkörper-
haltung 

� gesamter Kör-
per an der 
Bewegung be-
teiligt 

� bullige, breite 
Oberkörper-
haltung 

� wenig Bewe-
gung im Ober-
körper 

� kleine Winkel-
veränderung 
im Bein 

� breiter Griff am 
Lenker, enge 
Armhaltung 

� gesamter Kör-
per an der 
Bewegung be-
teiligt 

� enge Oberkör-
perhaltung 

� keine Bewegung 
im Oberkörper 

� sehr kleiner 
Winkel im Knie 

 
Die Gesamtbetrachtung der dargestellten Ergebnisse zeigt ganz unterschiedliche Resulta-
te bezogen auf die formulierten empirischen Hypothesen. In einem ersten Gesamtüber-
blick lässt sich erkennen, dass sich die jeweiligen Gruppen (Stadtrad versus Mountainbike 
und Bremen versus T�ky�) nicht signifikant, häufig jedoch praktisch bedeutsam voneinan-
der unterscheiden. Damit ist eine Tendenz kultureller Abhängigkeit von Bewegung deut-
lich, die folgend anhand des formulierten Theoriefundaments diskutiert werden soll.  
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Kapitel 8 – Die kulturelle Bestimmtheit des Radfahrens 

Mit der vorliegenden Arbeit wird die Frage nach der kulturellen Bestimmtheit von Bewe-
gung am Beispiel des Radfahrens im Alltag auf dem Mountainbike oder dem Stadtrad in 
Bremen oder T�ky� gestellt.  
Auf den ersten Blick erscheint Radfahren als nichts Ungewöhnliches, denn überall auf der 
Welt tritt man in die Pedale, um vorwärts zu kommen. Dennoch sind selbst in einer einzel-
nen Stadt – markanter aber noch in verschiedenen Städten – ganz unterschiedliche Typen 
von Radfahrern zu finden, die dem Radfahren unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben, 
wie zum Beispiel den Kontrollierten, den Gemütlichen, den Gleichgültigen, den Gelang-
weilten, den Gehasteten, den Sportlichen, den Ökologisch-Gesinnten usw.. Und jeder die-
ser unterschiedlichen Typen realisiert die Bewegungen beim Radfahren anders, und zwar 
in Abhängigkeit von der Bedeutung, die er ihm beimisst. Die zur Bedeutungszuschreibung 
gehörigen, in ihr enthaltenen Körpertechniken, die häufig als überkulturell invariant er-
scheinen, werden in der vorliegenden Arbeit als kulturell bestimmt betrachtet. ‚Kulturell’ 
wird hier definiert als ein bestimmtes – auch veränderbares – Repertoire von Bedeutungs- 
und Zeichensystemen in Abhängigkeit von der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit (vgl. 
Kap.2).  
Anhand qualitativer und quantitativer sportwissenschaftlich relevanter empirischer Metho-
den wurde die Frage nach der kulturellen Abhängigkeit der Bewegung beim Radfahren un-
ter besonderer Berücksichtigung der – kulturell imprägnierten – individuellen Bedeutung 
untersucht. Die zentralen theoretischen Grundlagen zum kulturellen und bewegungswis-
senschaftlichen Verständnis besagen, dass Bewegung von einem kulturanthropologi-
schen, diakritischen Blickwinkel aus betrachtet wird, da es um die wechselseitige Bezie-
hung zwischen Akteur und Welt geht. Der sich in der Gesellschaft bewegende Mensch  
agiert mit komplexen Bewegungshandlungen über und mit seinem biographisch inkorpo-
rierten kulturellen Umfeld – situationsrelevant, flexibel und spontan in seinem vom kulturel-
len Kontext geprägten habituellen Rahmen (vgl. Kap.2; 3). Als gruppenspezifische und kul-
turelle Merkmale in der Bewegung konnten unterschiedliche Indikatoren für die Untersu-
chung ausfindig gemacht werden (vgl. Abb.8-1; Kap.4;). Aus diesen Überlegungen folgten 
einige Hypothesen, die sich im Wesentlichen auf die Bereiche Bedeutung und Bewegung 
bezogen (vgl. Kap.5). Die Hypothesen wurden geprüft, wozu eine zufällig ausgewählte 
Stichprobe von bremischen und t�ky�tischen Sportstudierenden bezüglich ihrer Bedeu-
tung gegenüber dem Radfahren untersucht wurde (vgl. Kap.6; 7). Für die Überprüfung des 
bedeutungslogischen Zusammenhangs von Bewegung und Bedeutung wurden aus der 
Stichprobe vier einzelne Fälle randomisiert ausgewählt und einer deskriptiven Bewe-
gungsanalyse unterzogen, um empirische Belege dafür zu liefern, dass Bewegung abhän-
gig vom kulturellen Kontext unterschiedlich realisiert wird (vgl. Kap.7).  
Die folgende Abbildung 8-1 gibt einen Überblick über diesen Gesamtprozess der Untersu-
chung. Sie enthält der Übersicht wegen nicht die Fülle aller ermittelten Ergebnisse, son-
dern greift die relevanten Charakteristiken der unterschiedlichen Gruppen heraus. Insge-
samt werden damit der Weg der Untersuchung und jeweilige Zusammenhänge verdeut-
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licht, um schließlich Aussagen bezüglich der kulturellen Abhängigkeit von Bewegung ablei-
ten zu können. 

Abb.8-1: Überblick über den Prozess der Ergebnissicherung 

Aus der Abbildung 8-1 geht hervor, dass die allgemeinen Charakteristiken bestimmter 
Gruppen (hier: Mountainbike und Stadtrad) im Hinblick auf die Bedeutung und Einstellung 
gegenüber einem Untersuchungsgegenstand (hier: dem Radfahren) individuell weiter aus-
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zudifferenzieren sind (hier: jeweils für Bremen und T�ky�). Nur so können die jeweiligen 
kulturellen Merkmale vor dem Hintergrund des zugrunde liegenden Kulturbegriffs (Kap.2) 
adäquat bestimmt werden, die letztlich auch in der Bewegung erkannt werden: Die indivi-
duelle Bedeutung – wie bei dem japanischen Studenten Otoya, der durch sein Mountain-
bike ‚stylish’ sein will – wird durch die Körperhaltung verdeutlicht und zeigt sich in der Ge-
samtbewegung des Radfahrens. Die Hauptkriterien eines Mountainbikers – in der Fachlite-
ratur am ehesten Kontrolle und Steuerbarkeit – werden nur teilweise erfüllt, da Otoya auch 
den für T�ky� typischen Komfort nicht außer Acht lässt. Ähnlich ist es bei dem bremischen 
Stadtradfahrer Udo: Er möchte ‚im Fahrrad sitzen’ und hat daher eine ergonomische, ge-
sunde und bequeme Körperhaltung – Kriterien, die mit dem Stadtfahrrad in Verbindung 
gebracht werden. Die Zügigkeit und Dynamik in seiner Bewegung lassen sich auf den Ort 
seines Radfahrens zurückführen. Somit ist auch bei Udo erkennbar, dass der kulturelle 
Kontext die Bewegung seines Radfahrens deutlich beeinflusst.  

8.1 Diskussion bezüglich der Theorie 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die gesellschaftswissenschaftliche Frage nach den Ein-
flussfaktoren und die bewegungswissenschaftliche Frage nach der konkreten kulturab-
hängigen Realisierung von Bewegung gestellt. Über die drei im Theorierahmen relevanten 
Säulen Kultur – Bewegung – Radfahren wurden die Grundlagen zum Verständnis des 
Forschungsgegenstands gelegt. Die daraus resultierenden formulierten Merkmale be-
stimmter Fahrradtypen (Mountainbiker bzw. Stadtradfahrer in Bremen bzw. T�ky�) wurden 
vor diesem theoretischen Hintergrund reflektiert und mithilfe unterschiedlicher qualitativer 
und quantitativer Methoden empirisch geprüft. Gezeigt werden konnte, wie Bedeutung und 
Bewegung kulturell codiert sind. Modelle unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeit (be-
stimmte Fahrradgruppen in unterschiedlicher Stadt) lassen sich schließlich als Ergebnis 
einer Kulturproduktion jedes Einzelnen in seiner Gesellschaft/Kultur zeigen. 
 
Die empirischen Befunde verdeutlichen, dass die diskutierten Theorien zur Kultur und ih-
rem Zusammenhang mit Bewegung (Kap.2) relevant sind: Das Umfeld, in dem das Indivi-
duum aufwächst und lebt, nimmt einen großen Einfluss auf dessen Bedeutung. Erkennbar 
ist dieses in der unterschiedlichen Faktorenextraktion des Semantischen Differentials 
(Kap.6): Hierbei korrelieren für die Probanden aus T�ky� und die Probanden aus Bremen 
unterschiedliche Adjektive miteinander, womit sich eine unterschiedliche Bedeutung zeigt. 
Die Teiluntersuchung mit den vier ausgewählten Probanden bestärkt diesen Befund: Die-
ser Unterschied in der Bedeutung ist an der Bewegung erkennbar. Das heißt, dass Bewe-
gung einen bedeutungslogischen Akt darstellt. Bewegung, d.h. Ausdruck, Gestik, Verhal-
ten, ist die Interaktion zwischen Mensch und Welt und daher kulturell codiert – und ist nicht 
nur das Produkt der Interaktion (Fikus & Schürmann, 2004a/b), weil man durch den, mit 
dem, in dem und über den körperlichen Ausdruck mit seinem Mitmenschen in Kontakt tritt. 
Anders formuliert: Die Bewegung spricht.  
Jeder der vier Probanden befindet sich – in den Worten des diakritischen Ansatzes ge-
sprochen – in einem System von Zeichen, hier: Dem Alltagsradfahren. Innerhalb dieses 
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Systems ‚Alltagsradfahren’ sind Louis, Otoya, Udo und Okito voneinander unterschieden, 
weil sie ihrer Bewegung (ihrem Zeichen) eine je unterschiedliche Bedeutung beimessen 
und diese nicht nur über die Auswahl ihres Fahrrads, sondern auch über ihre Bewegung 
deutlich machen. Louis ist von seiner inneren Einstellung her Mountainbiker und demonst-
riert das auch. Das zeigt er in der lässigen, sportlichen, dynamischen und kontrollierten 
Körperhaltung – Elemente, die er mit dem Mountainbiken verbindet und die für ihn eine 
entscheidende Rolle in seiner persönlichen Präsenz spielen. Er verschmilzt in seiner Be-
wegung, was an der Steuerbarkeit und Kontrolle seiner Bewegung erkennbar ist – alle Tei-
le des Körpers sind aktiv und bewusst an der Realisierung beteiligt. Otoya sind Stil und 
Aussehen wichtig – das zeigt sich in seiner Bewegung durch eine Mischung aus bulliger – 
mountainbikegemäßer – Oberkörperhaltung und einer eher ‚t�ky�tischen’ Sitzhaltung mit 
äußerst tiefem Sattel. Udo, der in seinem Fahrrad tief sitzen möchte, zeigt das durch eine 
ergonomische und bequeme Sitzhaltung. Okito ist das Radfahren verhältnismäßig gleich-
gültig – es hat auf den ersten Blick nur wenig Bedeutung für ihn, und diese Bedeutungslo-
sigkeit zeigt sich auch in seiner Bewegung. Durch das dichte Beschreiben seines Umfelds 
(im Sinne Geertz) ist es möglich, an der Bewegung Okitos zu erkennen, welche Bedeu-
tung er dem Radfahren gibt: Er fährt aufgerichtet, fast zurückgeneigt, mit einem sehr nied-
rigen Sattel, wirkt dabei aber nicht groß oder erhaben, sondern vielmehr spannungslos in 
sich zusammengefallen. Die technische Einstellung seines Fahrrads ist ihm gleichgültig; er 
fährt ruhig, aber gelangweilt.  
In der aktiven Auseinandersetzung mit der jeweils eigenen Umwelt (im Sinne Uexkülls, 
Uexkull & Kriszat, 1934) schreiben sich die kulturellen Gegebenheiten in den Körper ein: 
Hineingeboren in eine bereits kulturell formatierte Gesellschaft, werden kulturelle Ge-
wohnheiten inkorporiert, je nachdem welche Rolle sie für das Individuum und seine Be-
zugsgruppe spielen. Im Konzept der Inkorporierung erfolgt das mit sozialen Praktiken, d.h. 
mit know-how-abhängigen Verhaltensroutinen. Louis beispielsweise weiß, wie er sich als 
Mountainbiker nach außen darzustellen hat, weil er das Mountainbiker-Sein in sich trägt 
und lebt. Und auch Udo, der ambitionierte Stadtradfahrer, hat Erfahrung und das prakti-
sche Wissen, um in seiner Bezugsgruppe der Stadtradfahrer ein Teil zu sein. Im Sinne 
Bourdieus haben diese Radfahrer einen bestimmten Radfahr-Habitus, d.h. ein unbewuss-
tes oder bewusstes Wissen darüber (common sense), wie sie in bestimmten Situationen – 
dem kulturellen Code seiner Bezugsgruppe entsprechend – handeln können und agieren, 
sich diesen Code aneignen, ihn modifizieren, kontextualisieren oder umdeuten. Der Habi-
tus zeigt sich den Gruppenmitgliedern über die körperliche Hexis, d.h. über die Haltung 
seines Körpers, an dem die zwei Momente Bedeutung und Bewegung unterschieden wer-
den können. Der Körper – am Beispiel der vier Probanden – ist Voraussetzung und Träger 
sozialer Praktiken, fungiert gemeinsam mit dem – ebenfalls kulturell imprägnierten – Fahr-
rad als Einheit, wenngleich die Probanden Letzteres unterschiedlich betrachten und das 
Gefühl, mit dem Fahrrad eins zu sein, in Bremen deutlich stärker zum Tragen kommt als in 
T�ky�. Für die vier Probanden bietet das Umfeld unterschiedliche individuell-bedeutsame 
Informationen zur Realisierung ihres Radfahrens; dennoch gilt für alle, dass Bewegung – 
Bourdieus Schlüssel zur Inkorporierung – die bedeutende Mensch-Welt-Relation ist (vgl. 
Kap.2.6.5).  
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In Anlehnung an die Theorien der Selbstorganisation (u.a. Kelso, 1995; Smith & Thelen 
1993; Thelen & Smith, 1994) lassen sich die Ergebnisse bewegungswissenschaftlich inso-
fern einordnen, als dass die beteiligten Probanden jeweils von unterschiedlichen, individu-
ell-relevanten constraints in der Bewegung begrenzt werden, und sie zudem unterschiedli-
che Informationen aus der Umwelt (affordances) für sich wahrnehmen und daran bewusst 
oder unbewusst ihr Handeln ausrichten (vgl. Anhang E.01).  
Während Louis beispielsweise in Treppen und Bordsteinen die Möglichkeit sieht, sich aus-
zutoben und mit seinem Fahrrad zu spielen, bedeuten sie für Otoya und Okito eher Hin-
dernisse für ein schnelles Vorankommen. Udo sucht dagegen lange Strecken im bremi-
schen Flachland, um einigermaßen zügig fahren zu können (constraint ‚Umwelt’). Die opti-
schen Informationen, die sie beispielsweise der Struktur der Straße entnehmen, sind dabei 
individuell unterschiedlich und werden sowohl abhängig vom Fahrradtyp als auch abhän-
gig von den Verhältnissen in der jeweiligen Stadt genutzt (vgl. Kap.3.3.2; Anhang E.01). 
Udo und Louis versuchen einen direkten Kontakt mit ihrer Umwelt aktiv zu suchen, weil für 
sie beide ein gewisses Maß an Effektivität wichtig ist und sie die Energie aus der Umwelt 
für sich nutzen wollen. Den in der Umwelt enthaltenen Kräften, die das System Mensch-
Fahrrad potenziell stören, können sie sich damit gut anpassen und ausbalancieren, wo-
hingegen Otoya und Okito solche Pertubationen eher zu vermeiden wissen, denn beide 
fahren beispielsweise nicht bei Regen und schieben eher den Berg hinauf, als dass sie ihn 
hochfahren.  
Louis und Udo haben – bezogen auf das constraint ‚Organismus’ – eine hohe intrinsische 
Motivation zum Radfahren, die auch durch ihr angenehm wirkendes Umfeld und das posi-
tive Bild des Fahrrads in Bremen bereichert wird. Otoya und Okito empfinden das Radfah-
ren in T�ky� als nicht angenehm, sodass sie nur für die Kurzstrecke darauf zurückgreifen. 
Alle vier sind in der Lage, – kognitiv und intellektuell – ihr Fahrrad sicher zu führen, auch 
im dichten Gedränge der Großstadt. Das Zusammenspiel zwischen den Teilen des 
menschlichen Bewegungssystems scheint physikalisch und anatomisch bei allen vier Pro-
banden die Stabilität gar nicht oder nur wenig negativ zu beeinflussen, was auch darin be-
gründet sein kann, dass sie als Sportstudierende motorisch gut ausgebildet sind. Ihre kör-
perlichen und motorischen Voraussetzungen unterstützen die Bewegung positiv, weil sie 
deren Umsetzung vereinfachen.  
Bei den aufgabenbezogenen constraints werden die individuellen Begrenzungen beim ei-
genen Radfahren deutlicher. So haben alle vier Probanden unterschiedliche individuelle 
Ziele, die sie mit dem Radfahren verbinden; sie verfolgen verschiedene Strategien, eine 
andere Taktik und jeder hat eigene Sicherheitsregeln. Dass dieses Verhalten durch den 
kulturellen Kontext beeinflusst ist, sieht man im unterschiedlichen Fahrradtyp: Mit dem 
Mountainbike werden andere Regeln verbunden als mit dem Stadtfahrrad. Ergänzend 
kommt hinzu, dass in Bremen, beispielsweise aufgrund der Umwelt, andere Fahrstrategien 
gewählt werden müssen als in T�ky�, um je nach Wunsch beispielsweise zügig oder 
stressfrei voranzukommen (ausführlich: Anhang E.01).  
 
Louis, Otoya, Udo und Okito entnehmen ihrer umgebenden Umwelt unterschiedliche für 
sie wichtige Informationen (affordances): Bestimmte Merkmale dominieren, andere sind 
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wenig relevant. Mountainbiker und Stadtradfahrer erfassen den Regeln ihres Fahrrads 
entsprechend die Umgebung jeweils anders, was auch durch die unterschiedliche Haltung 
auf dem Fahrrad vorgegeben ist, denn unterschiedliche Fahrradtypen lassen den Radfah-
rer unterschiedliche Angebote in der Umwelt wahrnehmen, womit sich auch hier die kultu-
relle Codierung zeigt. Geprägt ist die unterschiedliche Wahrnehmung auch durch die kultu-
rellen Gewohnheiten der Stadt. Die in T�ky� mehrheitlich erkennbare Satteleinstellung 
zeigt sich bei Otoya so, dass er eine Mischung aus mountainbike-gemäßer, bullig-
wirkender Vorneige und t�ky�tischer Aufrichtung fährt, sodass seine Körperhaltung auch 
auf das Fahren eines anderen Fahrradtyps als des von ihm favorisierten Fahrrads schlie-
ßen lässt (vgl. Kap.7.3.2.5). Louis und Udo scheint die Stadt, in der sie leben, motivieren-
dere Angebote zu bieten – im Gegensatz zu Otoya und Okito in T�ky�. Und das scheint 
nicht nur für diese vier Probanden zuzutreffen, was sowohl in den Ergebnissen des Se-
mantischen Differentials als auch in den Beobachtungen im Feld deutlich wird.  
 
Wahrnehmungssysteme greifen aktiv auf Informationen der Umwelt zu, sie sind ausgelegt 
für Gradienten und Gradientenfelder (beim Fahrradfahren sind dies beispielsweise Be-
schleunigungen, Druckveränderungen, Vibrationen etc., die sich dann im Optic-Flow-Field 
zeigen, Kap.3.3.4). Im Gibson’schen Sinn geht es dabei um das aktive – bewusste und 
unbewusste – Aufnehmen der Affordanzen – das je nach kultureller Codierung unter-
schiedlich ist. Die individuelle Wahrnehmung leitet die Wahl der Aktionen, die wiederum in 
der Bewegung befindlich die Wahrnehmung beeinflusst. Beim Radfahren wird diese Tat-
sache – im Zusammenhang von Mensch und Fahrrad – am Gleichgewicht deutlich, denn 
es ist ein elementarer Bestandteil. In der Lösung des Gleichgewichts liegt unter anderem 
die Faszination des Radfahrens: Die Labilität im Stand geht in eine dynamische Stabilität 
während der Fahrt über. Es muss ein permanenter Wechsel von Rechtskurve und Links-
kurve bedacht und selbstorganisiert vom System realisiert werden. Das dadurch entste-
hende Spurbild zeigt das Ergebnis eines dynamischen Regulationsprozesses zweidimen-
sional auf. Lenkerbewegungen müssen stattfinden, um zum dynamischen Systemgleich-
gewicht beizutragen. Es entstehen ständige Impulse, die dem Umkippen des Fahrrads 
entgegenwirken (Herwig, 1996, 165ff.). Gerade im Bereich des Gleichgewichts muss das 
System sozusagen ‚warten lernen’, damit es sich bei Störungen (Kippen nach links oder 
rechts) selbstorganisiert zurück in eine sichere Lage bringt. Gleichgewichtserhalt im situa-
tiven Gesamtzusammenhang einer komplexen Handlung ist eine systemische Gesamtleis-
tung in der Zeit, welche die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in einem 
Wahrnehmungskontinuum verschmelzen lässt (Herwig, 1996, 157). Durch die im Gib-
son’schen Sinn verstandene aktive Wahrnehmung – das An-Sehen oder Be-Fahren – er-
möglicht sich der Radfahrer selbstorganisiert seine eigene Stellung und Einschätzung im 
Raum. Das räumliche Orientierungsvermögen ermöglicht ihm einerseits die Feststellung 
der topographischen Ordnung der Außenwelt und andererseits die eigene Eingliederung in 
diese Ordnung (vgl. Kap.3.3.3). So hängt es von den Einstellungen und Motiven jedes 
Einzelnen ab, was als Information wahrgenommen wird, weil sie nur dadurch an Bedeu-
tung gewinnen. Wahrgenommen werden die Dinge, die einen deutlichen und relevanten 
Bezug zum Individuum haben (im Sinne Uexkülls, auch Geertz). Über die praktische Aus-
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einandersetzung wird die Gegenstandsbedeutung, beispielsweise die des Fahrrads, reali-
siert (Alkemeyer, 2004b, 31). Die Gegenstandsbedeutung ist die Relation von Körper und 
Werkzeug, von Radfahrer und Fahrrad, d.h. der Einklang, die (fast immer) reibungslos 
funktionierende Bewegungseinheit mit dem Fahrrad, verbunden mit den Möglichkeiten des 
Umweltkontakts, der Naturwahrnehmung und einem Gefühl von körperlicher Kraftumset-
zung, obwohl dieses bei den vier Einzelfällen unterschiedlich zum Ausdruck kommt. Beim 
Radfahren weitet der Mensch seinen Körper aus, indem dem originären Körper etwas 
Neues hinzugefügt wird. Der gesamte Körper ist an der Steuerung beteiligt – wenngleich 
unterschiedlich stark, je nach individueller Bedeutung – und wird in der Beherrschung des 
Fahrrads ‚eins’ mit dem Gerät, sozusagen ein Körper (wie bei Louis und Udo). Vorausset-
zung für eine Einheit von Körper und Gerät ist eine passende Körperhaltung und eine da-
mit einhergehende individuelle anthropometrische und (manchmal) systemergonomische 
Einstellung am Fahrrad. Diese ist eben davon abhängig, wo, wann und wozu diese 
Mensch-Maschine-Einheit genutzt wird, welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, d.h. 
welches Image man (bewusst oder unbewusst) verfolgt. Diese Gruppenzugehörigkeit ver-
läuft dann entweder über den gewählten Fahrradtyp (Stadtrad oder Mountainbike), aber 
auch über andere Zugehörigkeiten, dem Kontext, den das Individuum umgibt.  
 
Insgesamt zeigt sich mit der bewussten oder unbewussten Auswahl eines bestimmten 
Fahrradtyps auch eine ‚Stadtkultur des Radfahrens’. Der Umgang mit dem Fahrrad – und 
damit die kulturellen Werte – sind bedeutsam und ausschlaggebend für das ausgeschöpf-
te Nutzungspotential. In T�ky�, einer Stadt, in der der Status des Fahrrads im Alltag eher 
gering ist, lässt sich ein anderer Umgang damit erkennen als in der Hansestadt Bremen, in 
der das Fahrrad eine sehr hohe Akzeptanz genießt. In T�ky� ist es ein Transportmittel und 
ein Fortbewegungsmittel, in Bremen ist es darüber hinaus ein Element der Freizeitgestal-
tung. Ergänzend kommen Besonderheiten der Stadt hinzu – beispielsweise Verkehrsdich-
te, topologisches Profil etc. – die das Radfahren stadtabhängig stark unterscheiden las-
sen.  

8.2 Forschungsperspektiven 

Die bisher dargestellten Ergebnisse bieten keine statistisch-signifikanten Anhaltspunkte für 
eine kulturelle Abhängigkeit von Bewegung. Sie zeigen jedoch eine klare Tendenz in diese 
Richtung. In jedem Fall eröffnen sie ein Feld für weiterführende Studien mit (1) weniger se-
lektiven Stichproben (bezogen auf den Zugang zum Radfahren), (2) inhaltlicher, aber vor 
allem (3) methodischer Modifikation, Konkretisierung und Präzisierung. 
Die Stichprobe sollte breit gefächert ausgewählt werden, um damit die Gesellschaft und 
das Umfeld so gut und so breit wie möglich abzubilden. Das bedeutet, dass Menschen un-
terschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, ggf. unterschiedlicher Stadtteilzu-
gehörigkeit und unterschiedlichem sozioökonomischem Status entsprechend angeworben 
werden müss(t)en, die – bleibt man beim Beispiel des Radfahrens – regelmäßig und all-
täglich mit dem Fahrrad fahren. Ergänzend wäre zu überlegen, ob man die jeweiligen Un-
tergruppen der unterschiedlichen Fahrradtypen einbezieht, um auch hier individuelle Va-
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riationen erfassen zu können. Zudem könnte hier auch die Auswahl an zu vergleichenden 
Städten bzw. Regionen ausgeweitet werden, um auch auf dieser Ebene mehr Varianten 
und kulturelle Besonderheiten erfassen zu können. 
Bezüglich der unterschiedlichen Kulturtheorien wäre es aufschlussreich, diese in Abhän-
gigkeit von den Ergebnissen gegeneinander zu diskutieren, um die jeweilige inhaltliche 
Relevanz zu prüfen. Maguire beispielsweise arbeitet mit dem Figurationskonzept Elias’ im 
Hinblick auf die Rolle des Sports in Zeiten der Globalisierung (u.a. Maguire, 1999; 2001; 
Maguire & Young, 2002). Wenngleich seine Ergebnisse nicht in die Bewegungswissen-
schaft reichen, ist der (sport-)soziologische Ansatz vielversprechend, um daran weiterzu-
arbeiten. In der Figurationssoziologie geht es um den Menschen und die dynamischen ge-
sellschaftlichen Verflechtungen, die sie miteinander bilden. Demnach könnte es beispiels-
weise ertragreich sein, Unterschiede und Invarianten in der Bewegung vor dem Hinter-
grund dieses Konzepts zu diskutieren. Die theoretischen Ideen Foucaults könnten bei-
spielsweise ergänzend hinzugefügt werden. Vor dem Hintergrund eines transkulturellen 
Verständnisses von Kultur sind diesbezüglich Parallelen zu seinem Konzept der Heteroto-
pie zu erkennen (Foucault, 1990). Die Liste der praxeologisch orientierten Kulturtheorien 
bietet zur gegenseitigen Begründung bzw. inhaltlichen Abgrenzung, aber auch für mögli-
che Kombinierungen, einen großen Aktions- und Diskussionsspielraum (Reckwitz, 2003), 
weil sie ‚das Kulturelle’ nicht als Konglomerat von Texten und Symbolen verstehen, son-
dern als ‚soziale Praktiken und know-how-abhängige Verhaltensroutinen, deren Wissen in 
den Körper der handelnden Subjekte inkorporiert ist’. Trotz dieser Familienähnlichkeit 
beinhalten ihre theoretischen Grundsätze Unterschiede, die gegeneinander diskutiert wer-
den könnten. 
 
Aus der systemdynamischen Betrachtungsweise wäre es interessant zu prüfen, inwieweit 
sich so genannte Phasenübergänge beim Radfahren erkennen lassen. Hierbei geht es 
nicht um die vier bereits benannten Phasen des Tretens (Druck-, Hub-, Schub- und Zug-
phase), sondern um solche, wie sie Schöllhorn (1998) am Beispiel des Diskuswurfs unter-
sucht oder Williams, David und Williams (1999) am Beispiel des Baseballs verdeutlichen 
(vgl. Kap.3.3). Hierbei geht es um einen Phasenwechsel von einem Attraktorstadium in ein 
anderes Attraktorstadium, in der sich das System nach einer unvorgesehenen Situations-
veränderung wieder stabilisiert. Für solche Untersuchungen sind videogestützte Aufnah-
men in einer quasi-experimentellen Untersuchungssituation notwendig, die einige Pedal-
umdrehungen beinhalten. Zunächst müssten die Phasen erkannt und beschrieben wer-
den. Im Systemdynamischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Summe der 
Merkmale (z.B. Phasendauer, Winkelveränderung) im Unterschied zu Einzelmerkmalen im 
intra-individuellen Vergleich eine hohe Konstanz haben (= Synergetik). Um die Phasen zu 
untersuchen, ist sowohl ein zeitdiskretes (Bestimmen von Minimum und Maximum) als 
auch ein zeitkontinuierliches Körperbaumodell und Bewegungsmodell (zeitlicher Verlauf 
der Ausprägung) notwendig, um daran Distanzmaße und Ähnlichkeitsmaße berechnen zu 
können und schließlich Aussagen zum Systemdynamischen Ansatz, der Selbstorganisati-
on im Rahmen einer Kulturabhängigkeit formulieren zu können. Für den Zusammenhang 
von synergetischen Modellen und Identität hat Schiepek (2007) Ideen und Möglichkeiten 
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formuliert. Sein Ansatz ist der Versuch, Bewusstsein und Erfahrung mithilfe neuronaler 
Selbstorganisation zu erklären. Er stellt dabei die Frage, wie beispielsweise Ordnungs-
übergänge durch neuronale Netze und ihr Funktionieren entstehen, und er diskutiert, wel-
che Hirnstrukturen die Voraussetzungen für Selbstorganisation von Bewusstsein und 
Selbst bereitstellen. Die Anwendung künstlicher neuronaler Netze zum Verstehen und Er-
klären von Bewegen gewinnen in der Sportwissenschaft zunehmend an Bedeutung (bspw. 
Perl, 2006; Perl & Dauscher, 2006; Wiemeyer, 2000). Sie dienen der Mustererkennung 
und sind innerhalb einer kulturwissenschaftlich-orientierten Fragestellung insofern auf-
schlussreich, als dass man damit versuchen kann, kulturelle Merkmale der Bewegung in-
nerhalb dieser Muster zu erkennen und zu extrahieren, um schließlich kulturell-codierte 
Bewegungsmodelle zu bilden, die das Verstehen von Bewegung verbessern und die Rea-
lisierung – das Wie – von Bewegung nachvollziehbar machen. Das Ziel ist es dann, in den 
unterschiedlichen Mustern die selbstorganisierten Prozesse der Bewegung herauszuarbei-
ten und den darin enthaltenen kulturellen Code zu diagnostizieren. Aufschlussreich wäre 
in diesem Zusammenhang auch die Veränderung der Potentiallandschaften. Vor dem Hin-
tergrund der diskutierten Kulturtheorien ist die Frage interessant, ob der persönliche (Rad-
fahr-)Habitus und seine Veränderungen in den Potentiallandschaften abzulesen sind. 
Methodisch könnte man die Auswertung an dieser Stelle auch um die Repertory-Grid-
Technik erweitern (Seelig, 2002; Lippens & Seelig, 2001; Scheer & Catina, 1993), um 
noch eindeutigere und gut zu vergleichende Aussagen der Probanden gegenüber dem 
Radfahren zu erhalten. Ergänzt um eine Videoselbstkonfrontation und Videoanalyse der 
eigenen Radfahrbewegung, wäre es möglich, die methodische Lücke zwischen Innen- und 
Außensicht, zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, weiter zu schließen. 
Das methodische Instrumentarium ließe sich aus bewegungswissenschaftlicher Perspekti-
ve erweitern, indem man die eingesetzte Kraft mittels Elektromyographie (EMG) erfasst. 
Es wären dann noch detailliertere Aussagen zum Bewegungsverhalten möglich, die man 
für Ausführungen bezüglich einer kulturellen Codierung mit den Ergebnissen aus Interview 
zusammenbringen müsste. Um die Biographie jedes Probanden zu erfassen, wären auch 
Videotagebücher vorstellbar, da sie zudem die Einstellung gegenüber dem Radfahren in 
unterschiedlichen Situationen festhalten und nicht lediglich einen kleinen Ausschnitt in ei-
ner quasi-experimentellen Untersuchung in der Sporthalle widerspiegeln. Beides wäre 
miteinander zu ergänzen, um die Bewegungsanalyse vergleichbar zu halten.  
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