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001 Vgl. Roger Caillois: Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch (orig.: Les jeux et les
hommes. Le masque et le vertige, Paris 1958), Frankfurt a. M. 1982; Johan Huizinga: Homo Ludens.
Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 18. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2001.
002 Vgl. zum Ziel der Unterscheidungskraft im Wettbewerb Michael E. Porter: Wettbewerbsvorteile.
Spitzenleistungen erreichen und behaupten (orig.: Competitive advantage), 6. Aufl., Frankfurt
a. M. u. a. 2000; ders.: Wettbewerbsstrategie. Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten
(orig.: Competitive strategy), 10., durchges. und erw. Aufl., Frankfurt a. M. u. a. 1999.
003 Joan Magretta: Basic management. Alles, was man wissen muss (orig.: What management
is and why it's everyone's business), München 2004, S. 105.

1. Vorspiel

Was sind spielerische Prinzipien, Strukturen, Formen und Handlungsmuster,

und wie können diese unterschwellig – d. h. so, dass sie nicht als Spiel wahr-

genommen werden – im Bereich von Businessdesign und organisationaler

Transformation wertschöpfend nutzbar gemacht werden? Diese Frage werde

ich in der vorliegenden Masterarbeit untersuchen, wobei ich davon ausgehe,

dass die grundlegende Kulturtechnik des Spiels 1 durch ihren Varianten-

reichtum und ihren explorativen und exemplarischen Charakter eine uner-

schöpfliche Quelle für Innovation und Optimierung von Geschäftsmodellen

und Organisationen sein kann. Würde diese Quelle in Zukunft vermehrt

erschlossen, könnte dadurch ein größeres Bewusstsein für die Bandbreite

möglicher Interaktionsformen geschaffen werden. Auf diese Weise würde

eine bewusste und sorgfältige Wahl und Gestaltung der Interaktionen in und

zwischen Organisationen begünstigt. Ein an Spiel orientiertes Businessdesign

könnte mehr Phantasie an die Stelle von standardisierten, vereinheitlichten

Verhaltensformen setzen, um Organisationen und ihre Resultate unverwechsel-

bar zu machen und damit letztendlich Wettbewerbsvorteile 2 zu erzielen: »Ziel

ist es, dass es am Ende in der Wahrnehmung der Kunden keinen gleichwertigen

Ersatz für das Produkt des betreffenden Unternehmens mehr gibt.«3
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004 Vgl. Werner Güth: Spieltheorie und ökonomische (Bei)Spiele, Berlin u. a. 1999; Siegfried
Berninghaus: Strategische Spiele. Eine Einführung in die Spieltheorie, Berlin u. a. 2006; Manfred
J. Holler: Einführung in die Spieltheorie, Berlin u. a. 2006.
005 Vgl. etwa URL: www.seriousplay.com und: Schwerpunkt Spielen, in: brand eins, Nr. 8 (2006),
S. 47–112.

Marktliches Handeln als Spiel zu begreifen, wurde bisher aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht eher spieltheoretisch und damit mikroökonomisch

formuliert.4 Hierbei wurde allerdings meistens die kreative und gestalterische

Kraft unternehmerischen Handelns ausgeblendet. Um das gestalterische

Repertoire des Unternehmers zu erweitern, reicht es nicht aus, Spiel lediglich

symbolisch oder für singuläre Unternehmensaktivitäten zu verwenden oder

beispielsweise konkrete Spiele als Coaching- oder Strategieentwicklungs-

Instrumente 5 durch Unternehmensberater einzusetzen. Spielprinzipien müs-

sen direkt und konzeptionell auf das gesamte System der Organisation und

des Geschäftsmodells übertragen werden. Spiele sind Organisationsformen.

Organisationen können Spiele sein. Spiele können Geschäftsmodelle sein,

wenn um Geld oder andere Einsätze gespielt wird. Die Entwicklung einer

operationalisierbaren Methode für ein an Spielprinzipien ausgerichtetes

Businessdesign ist ein Fernziel, für das ich in der vorliegenden Masterarbeit

die theoretischen Grundlagen schaffen möchte, indem der betriebswirtschaft-

liche Diskurs über Spieltheorie mit Hilfe einer designorientierte Gestaltungs-

perspektive geöffnet wird. Da die praktische Umsetzbarkeit der Methode im

Rahmen dieser Arbeit nicht veranschaulicht und konkretisiert werden kann,

muss diese theoretische Grundlegung durch die Entwicklung konkreter

unternehmerischer Spielszenarien und spielerischer Businessdesigns in der

Praxis erprobt und kreativ weiterentwickelt werden.

Für diese Grundlegung betrachte ich zunächst Spiel als System, um zu klassi-

fizieren, welche gestaltbaren Parameter einem Designer von Spielen zur

Verfügung stehen. Ich werde die identifizierten Parameter im nächsten Schritt

auf den organisationalen Zusammenhang übertragen und damit die

Gestaltungsfelder für Businessdesigner in ein System bringen. Im Bereich

des Spiels ist zunächst die sinnlich wahrnehmbare Ebene (Kap. 3.3) gestalt-

bar: Wie sind die Spielmittel, das Spielfeld und das Spielumfeld beschaffen?

Die abstrakte Ebene (Kap. 3.2) des Spiels kann etwa durch die Festlegung von

Spielregeln, die den Spielablauf bestimmen, gestaltet werden. Ein weiteres

gestaltbares Element ist die Definition eines Spielziels, womit z. B. die zeitlichen

Bedingungen des Spielabschlusses festgelegt werden. Außerdem ist das Spiel-

ziel mit dem Spielgewinn verknüpft, welcher der ökonomischen Ebene (Kap. 3.5)

angehört: Ob dieser Gewinn materiell oder immateriell ist und weshalb der
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006 Vgl. C. Meier und S. Seufert: Game-based Learning. Erfahrungen mit und Perspektiven für
digitale Lernspiele in der betrieblichen Bildung, in: A. Hohenstein/K. Wilbers (Hrsg.): Handbuch
E-Learning (Kap. 4.17), Köln 2003, S. 1–17; Christine Nußbaum: Ein Planspiel für Mikrounter-
nehmer mit wissensintensiven Dienstleistungen zur Förderung ihrer Handlungskompetenz in
Kooperationen, Aachen 2004; S. Egenfeldt-Nielsen: Beyond edutainment. Exploring the educational
potentials of computer games, 2005; URL: http://www.it-c.dk/people/sen/egenfeldt.pdf (Stand:
10.1.2006).
007 Gerd-Günter Voss: »Die nächste Stufe der Selbstbedienung ist der arbeitende Kunde …«,
in: gdi-Impuls, Nr. 4 (2005), S. 58.

Gewinn einem einzelnen Gewinner oder einer Gruppe von Gewinnern zugeteilt

wird, wird entweder vom Spieledesigner vorgegeben oder von den Mitspielern

im Einzelfall neu ausgehandelt. Die performative Ebene (Kap. 3.6) des Spiels

bezieht sich auf die Spielhandlung, also die tatsächlich realisierte, zeitlich

begrenzte Interaktion der Mitspieler. Die Spielhandlung kann einerseits durch

die sinnlich wahrnehmbaren und abstrakten Gestaltungsparameter beeinflusst

werden. Andererseits wird sie durch die Akteure selbst in immer neuen

Variationen ausgestaltet und mit Leben gefüllt.

Spiele können von ganz unterschiedlichen Prinzipien, Zielen und Zwecken

bestimmt sein und mit sehr vielfältigen Motiven gespielt werden, die – aus einer

moralischen Perspektive betrachtet – in vielen Fällen bedenklich sein können,

wenn sie z. B. Raum und Anreiz für brutale Interaktionen geben. Spiel ist nicht

notwendigerweise gut, es kann auch unmoralisch sein. Die Gestaltungs-

parameter eines bestimmten Spiels sind – ob bewusst oder unbewusst – so

konfiguriert, dass sie ein spezifisches spielerisches Interaktionsmuster nahe

legen. Demnach können die Qualität und die besonderen Merkmale dieses

Interaktionsmusters durch den Spieledesigner bewusst beeinflusst werden.

Das entspricht der pädagogischen Denkweise, die Spiele als Instrumente zum

Erreichen bestimmter Erziehungsziele versteht.6 Nicht jedes Spiel ist pädago-

gisch wertvoll – und auch nicht jede Organisation –, was man beispielsweise

»im Fastfood-Bereich festmachen [kann], wo bis hin zum Saubermachen letzt-

lich vieles auf die Kunden übertragen wird und diese insoweit ein Teil der

Organisation werden, dass sie sich deren Spielregeln relativ hart unterwerfen

müssen. Soziologisch gesprochen müssen sich die McDonald's-Kunden einem

›Disziplinierungssystem‹ unterwerfen«.7 Für meinen Untersuchungsbereich

möchte ich hinzufügen, dass nicht jedes pädagogisch wertvolle Spiel auch

unternehmerisch wertvoll ist. Aus den genannten Gründen möchte ich deshalb

die Übertragung von Spielprinzipien auf Organisationen nicht pauschal

befürworten. Ich möchte vor allem die Urteilskraft für die Werthaftigkeit von

Spielen und Organisationen schärfen und damit eine bewusste, effektive,

wertvolle und visionäre unternehmerische Wahl vorbereiten.
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008 Vgl. Knut Bleicher: Das Konzept integriertes Management. Visionen – Missionen – Programme,
Frankfurt a. M. u. a. 1999.
009 Johannes Rüegg-Stürm: Das neue St. Galler Management-Modell. Grundkategorien einer
integrierten Managementlehre. Der HSG-Ansatz, Bern u. a. 2002, S. 71.
010 Ebenda, S. 34.
011 Im Sinne von Passgenauigkeit, Stimmigkeit.

Das St. Galler Management-Modell8 unterscheidet die normative von der

strategischen und der operativen Management-Ebene: »Normative Orientie-

rungsprozesse dienen der Reflexion und Klärung der normativen Grund-

lagen der unternehmerischen Tätigkeit […]. Dazu kann z. B. die Erarbeitung

grundlegender (prozeduraler) Verhaltensprinzipien für den Umgang mit den

verschiedenen Anspruchsgruppen im Falle kontroverser Anliegen und

Interessen oder für die Anwendung riskanter Technologien gehören.«9 Die hier

eingeforderte normative Klärung dient aber nicht nur als Maßstab für Konflikt-

und Krisensituationen, sondern hat eine viel größere Reichweite: Sie ist die

Prämisse, um »die laufenden strategischen und operativen Entscheidungs-

prozesse durch[zu]formen«.10 Mit meiner Arbeit verfolge ich diesen integralen

Management-Ansatz, der dafür plädiert, dass normative Absichten aus dem

Bereich der Unternehmensvisionen nicht abstrakt bleiben, sondern im Alltag

erlebbar und handlungswirksam werden. Erst wenn ein Wert tatsächlich erlebt

wird, kann sein Gehalt anhand seiner praktischen Auswirkungen am eigenen

Leib gespürt und verinnerlicht werden. Eine Unternehmensvision könnte stärker

produktive Relevanz erhalten, wenn die gesamte Organisation bewusster nach

den vorher bestimmten Werten ausgerichtet würde – vergleichbar mit der

bewussten Gestaltung und dem Einsatz eines Spiels nach beabsichtigten

Erziehungszielen.

Das in dieser Arbeit behandelte Thema ist vor dem Hintergrund folgender

zentraler Fragestellungen des Businessdesigns zu lesen: Integral verstandenes

Businessdesign fragt danach, wie Werte implementierungsfähig und organisa-

tional verankert werden, wie auf diese Weise ein höherer »fit« 11 zwischen den

verschiedenen Ebenen und Funktionsbereichen der Organisation hergestellt

wird und wie dadurch lebendige Leitbilder entstehen. Daran anknüpfend sucht

ein solches integrales Businessdesign nach Lösungen, die im Geschäftsmodell

die Übersetzung des als zentral identifizierten Wertes in immer andere Aggregat-

zustände im Kreislauf gewährleisten und die gesamte Organisation darauf

ausrichten, dieses wertvolle Angebot zu erstellen, zu veranschaulichen und

zu distribuieren, also von Glied zu Glied, durch die gesamte Wertschöpfungs-

kette hindurch konsequent zu übersetzen.
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012 Michael Reiß: Koordination und Integration, in: Georg Schreyögg (Hrsg.): Handwörterbuch
Unternehmensführung und Organisation, 4., völlig neu bearb. Aufl., Stuttgart 2004, Sp. 689.
013 Vgl. Theresia Theurl und Andrea Schweinsberg: Neue kooperative Ökonomie. Moderne genos-
senschaftliche Governancestrukturen, Tübingen 2004; Theresia Theurl (Hrsg.): Wettbewerbs-
fähigkeit des genossenschaftlichen Netzwerks, Aachen 2005.
014 Erika Spieß: Kooperatives Handeln in Organisationen. Theoriestränge und empirische Studien,
München 1996.

Ich selbst frage deshalb in der vorliegenden Arbeit, was das Vorbild des Spiels

dazu beitragen kann, diese anspruchsvollen Ziele eines ganzheitlichen,

integralen Businessdesigns zu realisieren. Ich arbeite daran im Sinne des

Konzepts des »strategic fit« bzw. des Strategie-Struktur-Fits von Organisationen,

das Komplexität und damit die »Vielzahl und die Vielfalt von Elementen und

Beziehungen zwischen Elementen […] durch Schaffung von Übereinstimmung

bzw. durch gleichsinnige Ausrichtung«12 zu handhaben versucht. Das Kenn-

zeichen der »gleichsinnigen Ausrichtung« gilt gleichermaßen für gute Spiele

und nachhaltig fortschrittsfähige Organisationen: Das ist der Grund, warum ich

in dieser Arbeit beide Sphären miteinander verbinde.

Bevor ich das Thema Spiel im dritten Kapitel untersuche, beginne ich im zweiten

Kapitel mit einem Beispiel, und zwar demjenigen der Kooperation, die ich

als Prinzip und Mechanismus zu verstehen suche. Durch die zusätzlichen

Erkenntnisse der darauf folgenden Kapitel über Spiel und Organisation werde

ich herausarbeiten, wie dieses Prinzip durch ein an Spiel orientiertes Business-

design umgesetzt werden kann. Ein Beispiel für eine kooperative Organisa-

tionsform ist die Genossenschaft,13 deren Effektivität davon abhängt, dass

sie kooperatives Verhalten zwischen allen Teilnehmern des Systems nach

dem Motto »partnership for profit« realisiert. In der Praxis stellt sich die Frage,

wie eine solche Organisation, die sich Kooperation als Leitwert auf ihre Fahnen

geschrieben hat, kooperatives Handeln ihrer Mitglieder untereinander 14 und

in den Beziehungen zu ihren Stakeholdern begünstigen kann und wie in dieser

Organisation die strategischen und operativen Entscheidungsprozesse nach

dem Prinzip der Kooperation durchgeformt werden können, so dass der Wert

von Kooperation im Alltag als wertvoll erlebt werden kann. Kurz: Es ist zu

beantworten, wie Kooperation Wert erzeugen kann.
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015 Vgl. Egon Bloh: Entwicklungspädagogik der Kooperation. Zur ontogenetischen und pädago-
gischen Dimension einer sozialen Kompetenz- und Interaktionsform, Münster u. a. 2000; Gerd
E. Schäfer: Spiel, Spielraum und Verständigung. Untersuchungen zur Entwicklung von Spiel und
Phantasie im Kindes- und Jugendalter, Weinheim u. a. 1986.
016 Vgl. Klaus Konrad und Silke Traub: Kooperatives Lernen. Theorie und Praxis in Schule,
Hochschule und Erwachsenenbildung, Baltmannsweiler 2001; Edmund Kösel: Die Modellierung
von Lernwelten. Ein Handbuch zur subjektiven Didaktik, 2., durchges., verb. und erw. Aufl., Elztal-
Dallau 1997; Uwe Böhm: Kooperation als pädagogischer Leitbegriff der Schule. Beiträge zur
partnerschaftlichen Zusammenarbeit in und mit der Schule, Münster u. a. 2003.
017 Vgl. Ulrich Heimlich: Einführung in die Spielpädagogik. Eine Orientierungshilfe für sozial-,
schul- und heilpädagogische Arbeitsfelder, 2., überarb. und erw. Aufl., Bad Heilbrunn 2001;
Michael Renner: Spieltheorie und Spielpraxis. Eine Einführung für pädagogische Berufe, Freiburg
im Breisgau 1995; Hans Frör: Spiel und Wechselspiel. Kommunikationsspiele für Gruppen. Material
und Methodik, München 1974; Jürgen Fritz: Vom Verständnis des Spiels zum Spielen mit Gruppen.
Pädagogische Hilfen für den Spielleiter, Mainz 1986; Josef Broich: Gruppenspiele anleiten.
Vorbereitung und Durchführung, 2., überarb. und erw. Aufl., Köln 1997; Sabine Döring: Lernen
durch Spielen. Spielpädagogische Perspektiven institutionellen Lernens, 2. Aufl., Druck nach
Typoskript, Weinheim 2000.

Neue Erkenntnisse zu diesen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen

könnten die Entwicklungspsychologie,15 die Pädagogik16 und insbesondere

die Spielpädagogik17 beisteuern, da sie untersucht haben, wie kooperatives

Verhalten ausgebildet und etwa durch Kooperationsspiele geübt und optimiert

werden kann. Dieses praxisbezogene und an Entwicklung orientierte Wissen

kann sich Businessdesign zunutze machen, um eine Organisation als ernst-

haftes Kooperations-Spiel zu gestalten und damit neue Wege hin zu gelingender

Kooperation einzuschlagen. Mit der Wahl dieses Beispiels der Kooperation

verfolge ich durchaus eine normative Absicht: Ich möchte den hohen (auch

unternehmerischen) Wert des Kooperationsprinzips darstellen, weil es die

Grundlage ist für hochwertige, interdisziplinäre Problemlösungen, für die

Leistungs- und Innovationsfähigkeit komplexer Organisationsformen und

nicht zuletzt für den Zusammenhalt und die Reformfähigkeit der Gesellschaft.

Da Einzelleistungen immer auch Ergebnis sozialer Interaktionen sind, möchte

ich an dieser Stelle allen danken, ohne die diese Arbeit so nicht existieren würde:

Dr. Dieter Wiesmann und Dr. Olaf Rughase für die persönliche Betreuung dieser

Arbeit, Rudolf Roolf und Christoph Roolf für die aufmerksame Textkorrektur,

Markus Volmer für den gedanklichen Austausch über alle Grenzen hinweg,

Peter Schreck und Rolf Martin für ihre Kooperativität, Samir Bouaita für seine

ernsten Spielimpulse, Prof. Michael Badura für seine wesentliche Ermutigung,

August Roolf für seine Spielfreude, allen Kommilitonen der Zollverein School

und Dr. Jo Maier für Anregungen und Kontroversen und Patricia Eichert, Renate

Roolf, Brigitte Meinunger, Jürgen Ehle, Helene Roolf, Roswitha Bocklage,

Prof. Dr. Ralph Bruder und Dr. Bettina von Stamm für ihre partielle oder ganz

allgemeine Unterstützung.



011

018 Vgl. Roland Czada: Kooperation als Entdeckungsverfahren. Überlegungen zum Innovations-
potenzial assoziativen Handelns, in: Siegfried Frick (Hrsg.): Der freundliche Staat. Kooperative
Politik im institutionellen Wettbewerb, Marburg 2001, S. 133–168; Jürg Willi: Ko-Evolution. Die
Kunst gemeinsamen Wachsens, überarb. Aufl., Reinbek bei Hamburg 1987; Rudolf W. Lang:
Schlüsselqualifikationen. Handlungs- und Methodenkompetenz, Personale und Soziale Kompe-
tenz, München 2000; Martina Hartkemeyer, Johannes F. Hartkemeyer und L. Freeman Dhority:
Miteinander denken. Das Geheimnis des Dialogs, 2. Aufl., Stuttgart 1999.
019 Vgl. Frank Wengemuth: Entwicklung und Erfassung von Kooperationskompetenz. Ein Beitrag
zur Gestaltung technikdidaktischer Seminare und technischen Unterrichtes an der Berufsschule,
Frankfurt a. M. u. a. 1998; Tom Senninger: Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen. Methodenset
zur Planung und Leitung kooperativer Lerngemeinschaften für Training und Teamentwicklung
in Schule, Jugendarbeit und Betrieb, Münster 2000; Gabriele Cwik und Willi Risters: Lernen lernen
von Anfang an. Bd. 2: Kommunikation und Kooperation trainieren, Berlin 2004; David W. Johnson
u. a.: Kooperatives Lernen – kooperative Schule. Tipps – Praxishilfen – Konzepte, Mülheim an der
Ruhr 2005; Margit Weidner: Kooperatives Lernen im Unterricht. Das Arbeitsbuch, Seelze-Velber
2005.
020 Vgl. Joachim Zentes u. a. (Hrsg.): Kooperationen, Allianzen und Netzwerke. Grundlagen,
Ansätze, Perspektiven, 2. Aufl., Wiesbaden 2005; Henning Balck (Hrsg.): Networking und
Projektorientierung. Gestaltung des Wandels in Unternehmen und Märkten, Berlin u. a. 1996;
Rolf Wunderer: Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungslehre, 5., überarb.
Aufl., München u. a. 2003.

2. Das Ziel der Kooperation

Jedes absichtsvolle Handeln ist durch Ziele bestimmt und durch Motive

begründet, die dem jeweiligen Ziel einen Wert beimessen, wegen dem das Ziel

als erstrebenswert gilt. Wenn gelungene Kooperation als wertvoll eingestuft18

wird, kann sie zum Erziehungsziel 19 (Kap. 3.2.5), zum Ziel eines Spiels (Kap.

3.2.4) oder zum Ziel einer Unternehmensvision 20 erklärt werden, um diesen

als zentral bestimmten Wert optimal zu praktizieren. Ein Ziel ist ein durch freie

Wahl und Entscheidung projektierter zukünftiger Zustand, der durch Handeln

verwirklicht werden soll. Leitend für die Planung und Realisierung dieses

zukünftigen Zustands ist das Ziel – im Fall dieser Arbeit das Ziel der gelungenen

Kooperation. Hier möchte ich herausarbeiten, wie dieses Ziel der gelungenen

Kooperation mit den Mitteln des Spiels verwirklicht werden kann (Kap. 3), wenn

es am Zweck der Innovation von Geschäftsmodellen und dem damit verbundenen

organisationalen Wandel orientiert ist (Kap. 4).
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021 Peter Wimmer und Oswald Neuberger: Das Organisationsklima im Lichte kooperativen und
konkurrierenden Verhaltens, in: Wolfgang Grunwald und Hans-Georg Lilge (Hrsg.): Kooperation
und Konkurrenz in Organisationen, Bern 1981, S. 189–211 (nach: Spieß 1996, S. 11).
022 Vgl. Claus-Heinrich Daub: Intime Systeme. Eine soziologische Analyse der Paarbeziehung,
Basel 1996; Harald Lemke: Freundschaft. Ein philosophischer Essay, Darmstadt 2000; Karl Lenz:
Soziologie der Zweierbeziehung. Eine Einführung, 2., akt. u. überarb. Aufl., Wiesbaden 2003.
023 Spieß 1996, S. 13.
024 Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung,
6. Aufl., Frankfurt a. M. 2000, S. 272.

Kooperation ist eine Form sozialer Interaktion.21 Meine Betrachtung wird sich

an der dyadischen Beziehung, d. h. der Paar- oder Zweierbeziehung22 orientieren,

die die kleinste soziale Einheit ist, in der soziale Interaktion und somit auch

Kooperation stattfinden kann: »Im kooperativen Handeln ist […] notwendig

der Bezug auf andere gedacht: Man kann nicht mit sich selbst kooperieren.«23

Durch die Betrachtung der Dyade wird es möglich, die Merkmale und Bedin-

gungen kooperativen Handelns in größerer Reinheit und Einfachheit zu erfas-

sen, als das bei der Analyse komplexerer sozialer Einheiten der Fall wäre. Die

Dyade dient somit als ein Quellkonzept, um die hier gewonnenen Erkenntnisse

über gelungene kooperative Interaktion auf größere Zusammenhänge zu

übertragen, die ich deshalb als Anwendungsfelder des Prinzips betrachte. Ich

werde auch die Perspektive des Individuums auf Kooperation (Kap. 2.3) in den

Blick nehmen, insbesondere, wenn es um seine Entscheidung für oder gegen

Kooperation geht. Denn es sind auch die individuellen Voraussetzungen einer

Person, die über das Gelingen von Kooperation mitentscheiden.

Da kooperativ ausgerichtete Organisationen von Zweierbeziehungen durch-

setzt sind, die Kooperation erfolgreich praktizieren, entspringt ein unmittel-

barer Wert aus optimal kooperierenden Dyaden. »Durchaus kann man die

Auffassung vertreten, dass es im Grunde nur Individuen, nicht ›die Gesell-

schaft‹ gibt. Man kann sich dann am ehesten wieder von einem allzu abstrakt

gewordenen Bild der Gesellschaft lösen und darauf achten, wie Gesellschaft

von Grund auf entsteht und wo die Gestaltung von Gesellschaft geschieht,

nämlich zwischen Individuen, die ihrer Begegnung Formen geben, um sie

auf unterschiedliche Weise und bei verschiedenen Gelegenheiten, auch im

Konfliktfall, zu realisieren.«24

Mit dieser Begründung betrachte ich Organisationen als Teilsysteme von

Gesellschaft weniger systemisch, sondern messe sie an den Interaktionen

der in ihnen handelnden Individuen. Auch das Spiel wird von mir handlungs-

betont betrachtet, nämlich im Kern als eine in der Spielhandlung von Spielern

praktizierte Spielidee. Darüber hinaus setzt mein gesamtes Anliegen, welches
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die spielerische Interaktionsform zum Vorbild nimmt und in organisationale

Gestaltungsvorschläge übersetzt, an der soziologischen Mikroebene an, da

im Spiel vorrangig kleine Sozialverbände mit einer starken Bedeutung des

Individuums organisiert sind. Meine Herangehensweise entspricht der Auf-

fassung des Organisationstheoretikers Douglas Griffin von partizipativer

Selbstorganisation, »in der Partizipation nicht heisst, Teil eines grösseren

Ganzen zu sein, sondern an der direkten Interaktion zwischen Menschen

teilzunehmen. Anstelle des Postulats eines autonomen Individuums werden

Menschen so verstanden, dass sie ihr Wissen über die Natur und über sich

selbst durch die gleichen sozialen Prozesse der gemeinsamen Interaktion

erwerben. Darin erst werden sie zu dem, was sie sind. Diese Perspektive der

partizipativen Selbstorganisation begründet eine Theorie der Organisation als

komplexen, reaktiven Prozess des In-Beziehung-Seins.« 25 Ein solches »In-

Beziehung-Sein« muss nicht, es kann kooperativ sein.

Kooperation ist ein aufeinander bezogenes Handeln von mindestens zwei

Personen, also eine soziale Interaktion mit besonderen Kennzeichen, die ich

in diesem Kapitel näher erläutern werde. Ausgehend von diesem besonderen

Verhalten ist Kooperation gleichzeitig eine internalisierte Einstellung oder

Erwartung, eine sozialethische Norm und ein Strukturprinzip von Gruppen.26

Der Begriff Kooperation kommt vom lateinischen »cooperari« und bedeutet

zusammenarbeiten, zusammenwirken, mitarbeiten. Kooperieren im Sinne

von »mitarbeiten« meint den Anschluss eines Individuums an etwas bereits

Bestehendes. Eine mitarbeitende Person wird als kooperativ im Sinne von

anschluss- oder anpassungsfähig bezeichnet. Diese Person besitzt die Fähig-

keit, ihr Verhalten mit den angetroffenen Verhaltensformen Anderer in Einklang

zu bringen. Kooperation im eigentlichen Sinne ist »Zusammenarbeiten« und

impliziert den wechselseitigen Umgang mindestens zweier Partner, um

gemeinsam zu handeln. Dieser Umgang ist nicht unbedingt durch strikte,

formale Gleichberechtigung oder einen gleichen Wissensstand gekennzeich-

net, sondern durch das Gefühl der Gleichrangigkeit und eine »Haltung […], die

dem anderen gleichwertige Vorschläge zur Lösung des Problems zutraut und

gleichwertige Rechte zugesteht«.27 Die Interaktion der beteiligten Individuen
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gestaltet sich als Prozess wechselseitiger Abstimmung ihrer Handlungs-

sequenzen. Kooperation kann definiert werden als die »Tätigkeit von zwei oder

mehr Individuen, die bewußt, planvoll, aufeinander abgestimmt die Zielerreichung

eines jeden beteiligten Individuums in gleichem Maße gewährleistet«.28 Der

partnerschaftliche Umgang bezieht sich demnach auf das in Übereinstimmung

festgelegte Ziel, auf den gemeinsam beschrittenen Weg und auf das am Ende

gemeinsam erzielte und geteilte Ergebnis. Die Kooperation steht in Frage, wenn

im Bezug auf Ziel, Weg oder Ergebnis kein Einvernehmen besteht.

Voraussetzung für erfolgreiche kooperative Interaktion ist ein hohes Maß an

Bewusstsein der Beteiligten: »Bewußte und planvolle Tätigkeiten unterscheiden

Kooperation von der bloßen Koordination: ›Diese bewußte Beteiligung ist es

auch, die Kooperation im Vergleich zu anderen Handlungsformen der Gruppe

effektiver werden läßt‹.«29 Kooperation ist also bewusst abgestimmtes Handeln

mehrerer Personen nach einem gemeinsamen Plan. Es deutet sich bereits an,

dass Kooperation eine anspruchsvolle Interaktionsform ist, die an vielen Stellen

scheitern kann, deren Gelingen aber große Chancen birgt. Da Kooperation aus

der betriebswirtschaftlichen Perspektive als innerbetriebliche oder zwischen-

betriebliche Zusammenarbeit oft eher eng definiert wird, möchte ich mit einer

letzten Definition den Charakter von Kooperation als allgemeine, menschliche

Verhaltensform betonen: Kooperieren ist demnach »acting together, in a coor-

dinated way at work, leisure, or in social relationships, in the pursuit of shared

goals, the enjoyment of the joint activity, or simply furthering the relationship«.30

Kooperiert wird also nicht nur sachorientiert, wie in der Arbeitswelt vorherrschend,

sondern genauso in der Freizeit mit dem Ziel, gemeinsam Spaß zu haben oder

die Beziehung zu pflegen – genau wie andererseits Spaß und gute Beziehungen

die Sphäre der Arbeit bereichern. Deshalb kann auch Spiel ein Anlass sein, um

kooperative Verhaltensweisen in zwanglosem Rahmen zu erproben. Ich

bevorzuge diese weite Definition, da sie Kooperation in jeder Form von sozialer

Beziehung lokalisiert und auf die Bandbreite der Zwecke und Motive hinweist.

Ich möchte auf dieser Betrachtungsebene bleiben, um so den allgemeingültigen

Wert von kooperativem Verhalten bestimmen zu können.
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Um das Prinzip der Kooperation besser zu verstehen, wäre es hilfreich, wenn

ein Zustand vollkommener, idealtypischer Kooperation beschrieben werden

könnte, genauso wie der Zustand ihrer völligen Abwesenheit. Der vollkommene

Zustand wäre erreicht, wenn alle Bedingungen für eine kooperative Interaktion

in höchstem Maße und dauerhaft erfüllt wären. Die völlige Abwesenheit

von Kooperation wäre dadurch gekennzeichnet, dass nicht genügend oder

überhaupt keine der notwendigen Bedingungen gegeben wären. Um diese

beiden Extreme beschreiben zu können, müssen zunächst die Grundbedin-

gungen für Kooperation dargestellt und diskutiert werden. Beispielsweise ist

diskussionswürdig, dass Kooperation »häufig als Gegenbegriff zu Konkurrenz

bzw. Konflikt konzipiert«31 wird. Diese Einordnung trifft allenfalls für Konkurrenz

oder Konflikt in ihrer reinen Form zu. In alltäglichen Situationen besteht aber

in der Regel ein enger Zusammenhang zwischen Kooperation, Konkurrenz und

Konflikt, da »in der Realität keine ›reinen‹ Verwirklichungen von Konkurrenz […]

und Kooperation aufzufinden sind«.32 Die verschiedenen Interaktionsformen

gehen fließend ineinander über, wechseln sich ab oder stehen nebeneinander:

»It should, perhaps, be noted that there are probably very few, if any, real-life

situations which […] are ›purely‹ co-operative or competitive. Most situations

of everyday life involve a complex set of goals and sub-goals.«33 Auch gewähr-

leistet die Abwesenheit von Konflikten und Konkurrenz kooperatives Verhal-

ten nicht ohne weiteres, sondern zunächst einmal nur Nicht-Konflikt und Nicht-

Konkurrenz. Wenn ein Konflikt beendet und Wettbewerbsverhalten eingestellt

wird, kann daraus Beziehungslosigkeit folgen. Wenn eine kooperative Beziehung

aus einer Nicht-Beziehung, einer Konflikt-Beziehung oder einer Konkurrenz-

Beziehung entsteht, dann nur, weil sich ein prinzipiell anderes Verhaltensmuster

mit bestimmten Merkmalen ausprägt.

Allen drei Interaktionsformen ist bei aller Unterschiedlichkeit »ein sprach- oder

zeichenorientierter Austausch und das Vorhandensein einer sozialen

Beziehung« 34 gemeinsam, deren wesentliche Merkmale in den beiden folgen-

den Abschnitten (Kap. 2.1 und 2.2) differenziert und in ein Verhältnis zueinander

gebracht werden sollen. Konflikte können z. B. als Voraussetzung von Koope-
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ration betrachtet werden, die den gesamten kooperativen Entscheidungsprozess

begleiten, mit produktiver Spannung versorgen und – geschickt gehandhabt

– den Kooperationserfolg bedingen. Konflikte können andererseits auch

dafür sorgen, den gesamten kooperativen Interaktionsprozess abzubrechen

und Kooperationsgewinne zu vernichten. Für das Prinzip der Konkurrenz gilt

eine ähnliche Ambivalenz in Bezug auf Kooperation: Während beide Prinzipien

im Konzept der »Co-opetition«35 als einander ergänzend und befruchtend

integriert werden, gilt andererseits rein egoistisches, auf den eigenen Gewinn

bezogenes Wettbewerbsverhalten als unvereinbar mit Kooperation.

Konflikte und Konkurrenzverhalten sind Ausgangspunkt, Grundlage und

Begleiterscheinung von Kooperation: Eine bewusste Integration ist demnach

eine erste entscheidende Anforderung, um gelungene Kooperationen zu

realisieren. Konflikt und Konkurrenz werden erst zu Gegenpolen von Kooperation,

wenn dies nicht geschieht. Deshalb ist festzuhalten, dass »es sich bei den

Prozessen der Kooperation, der Konkurrenz sowie des Konflikts um integrale

Bestandteile von Interaktionen in sozialen Systemen [handelt]. Ein Zulassen

von ›guten‹ Prozessen wie Kooperation und das Unterbinden der ›schlechten‹

Prozesse wie Konkurrenz und Konflikt ist zum einen nicht möglich und zum

anderen kontraproduktiv, da nur über diese Prozesse soziale Systeme qua

Selbstreflexion und Selbstreferenz zu dem werden, was sie sind. Prozesse der

Konkurrenz und des Konflikts stellen dabei Störungen dar, die entweder dazu

führen, daß ein soziales System zerbricht oder ›erneuert‹ und stabilisiert weiter

existiert.« 36

Von einer einseitig positiven Bewertung von Kooperation kann erst recht keine

Rede mehr sein, sobald eine moralische Perspektive eingenommen wird. Denn

eine solche Bewertung von Kooperation, Konflikt und Konkurrenz kann nur

anhand der spezifischen Ziele des Einzelfalls in Abhängigkeit von den

eingesetzten Mitteln und den beteiligten Partnern getroffen werden. Dabei ist
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zu beachten, ob kooperiert wird, um zu kooperieren, ob kooperiert wird, um zu

kämpfen oder ob kooperiert wird, um zu konkurrieren – und jeweils aus welchen

Gründen und mit welchen Zielen. Konflikt oder Konkurrenz können auch mit

der Absicht geführt werden, Kooperation herbeizuführen oder zu sichern.

Durch die Interdependenzen der Einzelfälle ergibt sich ein differenziertes Bild,

welches veranschaulicht, dass Kooperation ein neutrales Handlungsmuster

ist – und nicht von sich aus ein »guter« Prozess. Beispielsweise lernt eine

Kampftruppe, die darauf trainiert wird, in einem illegitimen Krieg zu kämpfen,

bestens zu kooperieren. Zusammen mit anderen Faktoren wie der Art ihrer

Ausrüstung bestimmt die Kooperationsfähigkeit die Leistung der Truppe,

also ihre Kampfkraft und damit ihren Gefechtswert in der militärischen

Auseinandersetzung. In diesem Fall wird innerhalb der Truppe kooperiert, um

nach außen einen u. U. mörderischen Konflikt zu führen. Wenn im Fall der

Kampftruppe der Einsatz von Kooperation militärisch wertvoll, moralisch aber

bedenklich ist, sprechen im Gegensatz dazu im folgenden Beispiel sowohl

moralische Bedenken als auch strategische Nachteile gegen den Einsatz

von Kooperation: Mahatma Gandhis politische Strategie des passiven Wider-

stands benutzte den akuten Konflikt als politisches Mittel, verband ihn mit

strikt friedlichen Austragungsformen und machte sich damit moralisch unan-

greifbar. Mit dieser Praxis, die immerhin zum Ende der britischen Kolonial-

herrschaft in Indien führte, orientierte er sich an folgenden »Konfliktnormen«:

»Handle sofort! Handle hier! Handle für deine eigene Gruppe! Handle in Über-

einstimmung mit den Betroffenen! Handle aus Überzeugung! […] Verweigere

dem Bösen die Zusammenarbeit! […] Keine Zusammenarbeit mit Strukturen, die

Übel stiften! Keine Zusammenarbeit mit einem Status, der von Übel ist! Keine

Zusammenarbeit bei Aktionen, die Übel stiften! […] Keine Zusammenarbeit mit

Personen, die nicht gegen das Böse angehen! […] Handle offen, nicht verdeckt.«37

Gandhis Konfliktnormen empfahlen eine sorgfältige Wahl der Kooperations-

partner in Übereinstimmung mit den eigenen Zielen. Kooperation wurde strikt

abgelehnt, wenn sie Kollaboration mit dem Feind bedeutete. Im Fall der Nicht-

Übereinstimmung wurde die eindeutige, konflikthafte Interaktion vorgezogen.
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In den nächsten drei Abschnitten (2.1 Konflikt und Kooperation, 2.2 Konkurrenz

und Kooperation, 2.3 Individualität und Kooperation) werde ich versuchen,

Kooperation durch ihre (vermeintlichen) Gegenbegriffe zu definieren. Dabei

nehme ich Abgrenzungen vor, stelle Gemeinsamkeiten fest und arbeite

insbesondere heraus, zu welchen Bedingungen Konflikt, Konkurrenz und

Individualität mit Kooperation jeweils vereinbar sind oder, anders gesagt:

wie Kooperation unter konflikthaften, kompetitiven und individualisierten

Umständen realisiert werden kann.

2.1 Konflikt und Kooperation38

Ausgangssituation jeder Sozialbeziehung sind unterschiedliche Interessen,

Intentionen, Motivationen, Ziele, Ressourcen und Kontexte, die aufgrund

von ständigen Veränderungen zusätzlich dynamisch sind. Diese »komplexen,

vernetzten, intransparenten und dynamischen Situationen«39 haben von Natur

aus großes Potential für Konflikte, welche Menschen auf unterschiedlichste

Weise zu handhaben versuchen – mal mehr, mal weniger erfolgreich und

konstruktiv. Konfliktursache sind also Positionsunterschiede und knappe

Ressourcen,40 aber oft auch die Situationsbewältigung selbst. Konflikt ist

deshalb nichts außergewöhnliches, sondern eine »alltägliche und normale

Erscheinung«.41

Der Begriff Konflikt ist abgeleitet vom lateinischen »confligere« und bedeutet

zusammenschlagen, zusammenstoßen, streiten, kämpfen. Gegensätzliche

Interessen, Intentionen, Motivationen, Ziele, Ressourcen und Kontexte treffen

aufeinander. Die daraus resultierenden Handlungen bzw. Handlungstendenzen

der betroffenen sozialen Einheiten sind zunächst unvereinbar: Sie führen zur

Auseinandersetzung oder zum Kampf,42 weil »die Parteien nur auf Kosten der

anderen relative Gewinne oder Vorteile erzielen können«.43 Soziale Konflikte
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sind »Spannungssituationen […], in denen zwei oder mehrere Parteien, die

voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, scheinbar oder

tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen und sich dabei

ihrer Gegnerschaft bewußt sind«.44 Die Konfliktparteien sind hier »durch eine

Form antagonistischer Interaktion miteinander verbunden«,45 wobei unter

Antagonismus »z. B. inkompatible Ziele, wechselseitig sich ausschließende

Interessen, emotionale Feindseligkeiten, tatsächliche[r] oder wertmäßige[r]

Dissens sowie feindselige Interaktionen in Form von Gewalttätigkeiten« 46

gemeint sind. Diese Definition kann vervollständigt werden, indem die »anta-

gonistische[n] Interaktionen als aktive direkte Beeinflussung der gegnerischen

Partei auf[ge]fasst«47 werden.

Interindividuelle Konflikte unterscheiden sich von intraindividuellen Konflikten,

wobei diese beiden Konfliktarten nicht unabhängig voneinander sind.48 Die

Ursache von sozialen Konflikten zwischen mehreren Individuen und größeren

sozialen Einheiten kann in intrapsychischen Konflikten eines Einzelnen liegen.

Diese widerstreitenden Bewusstseinsinhalte machen sich als entsprechende

Handlungstendenzen dieser Person bemerkbar, da »jeder intrapsychische

Faktor nach außen projiziert werden kann und […] unsere Verhaltensweisen

anderen gegenüber [radikal] verändert.«49 Innere Konflikte sind genau wie die

sozialen Kompetenzen einer Person eine über den Charakter einer sozialen

Beziehung entscheidende Vorbedingung. Die Psychoanalytikerin Karen Horney

veranschaulicht durch die folgende Beschreibung eines Therapieverlaufs

die Natur intrapsychischer Konflikte und geläufige Varianten der Konflikt-

handhabung: »Wegen ihrer aufwühlenden Natur sind Konflikte zu Beginn der

analytischen Arbeit völlig verschwommen. Wenn man sie überhaupt erkennt,

dann möglicherweise nur in Bezug auf eine spezifische Situation, oder sie

werden in allzu vager Form wahrgenommen. Sie können blitzartig hochkommen

– zu kurz jedoch, um neue Bedeutung zu erlangen – und auch zerlegt werden.
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Veränderungen auf diesem Gebiet finden in folgender Richtung statt: Die

Konflikte kommen den Patienten als Konflikte an sich und als ihre persönlichen

Konflikte näher. Außerdem gehen die Patienten mehr auf das Wesentliche ein:

Anstatt nur vage Manifestationen zu sehen, beginnen sie plötzlich genau zu

erkennen, was in ihnen widerstreitet. Wenn diese Arbeit auch mühsam und

aufregend ist, so ist sie gleichzeitig doch auch befreiend. Anstelle einer starren

Lösung gibt es nun Konflikte, die der analytischen Arbeit zugänglich sind.« 50

Aus psychotherapeutischer Perspektive werden offen ausgetragene Konflikte

generell positiv und als Teil eines psychischen Gesundungsprozesses gewertet,

dessen Ziel es ist, Widersprüche zu integrieren.

Konflikte beginnen oft mit der Einsicht, dass Widersprüche nicht länger

ausgeblendet werden können und Veränderungen unabwendbar und notwendig

sind. Deshalb kann es u. U. vernünftig sein, Konflikte aktiv herbeizuführen

und zum Ausbruch zu bringen, anstatt passiv einer unausweichlichen Aus-

einandersetzung entgegenzusehen. Das erfordert Mut, weil Unklarheiten,

Zwiespälte und Widersprüche einer Angelegenheit dann oft erstmalig, ganz

plötzlich, offen und mit einem Bruch der Konventionen zu Tage treten und

deshalb bei den Beteiligten heftige Emotionen wie Angst und Wut auslösen

können. Außerdem kostet die Führung von Konflikten Zeit und Kraft. Die

Beteiligten scheiden sich im frisch ausgebrochenen Konflikt in Partner und

Gegner bzw. in Freund oder Feind, indem sie Position beziehen, sich voneinander

abgrenzen und konsequent ihre Interessen vertreten, um Recht zu behalten.

Das Kräftemessen der Kontrahenten beginnt, auf den Gegner wird mehr

oder weniger hart Druck ausgeübt und seiner Position Widerstand entgegen-

gesetzt, um gleichzeitig Stimmung für die eigene Position zu machen und

Antipathien auf den Gegner zu lenken. »Konfliktbeziehungen beinhalten stets

Versuche, knappe Ressourcen und Positionen zu erlangen oder das Verhalten

der Beteiligten in bestimmte Richtungen zu lenken, was letztendlich in Ausübung

von Macht mündet.« 51 (Vorläufig) beendet ist ein Konflikt, wenn Sieg und

Niederlage oder die Einigung der Konfliktparteien eintritt – z. B. als Folge von

Zwang, Unterwerfung, Schlichtung oder Verhandlung. Dieses dramatische

Verhaltensmuster erklärt im übrigen auch den hohen Unterhaltungswert von

Konflikten.
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Wie die Beteiligten im Einzelnen mit dem Konflikt umgehen, entscheidet über

seinen konstruktiven oder destruktiven Verlauf,52 ob dadurch nämlich die

zugrunde liegenden Differenzen beseitigt oder verringert werden können und

eine Austragungsform herbeigeführt werden kann, die Gewalt mindert und

Schaden begrenzt. Grundsätzlich ist »Konfliktverhalten […] darauf ausgerich-

tet, die andere Partei zu zerstören, zu verletzen, zu hindern oder in anderer

Weise zu kontrollieren« 53 und ist meistens mit schwacher Befolgung oder

Missachtung von Regeln 54 verbunden. Die Form der Konfliktaustragung ist

stark von den Mitteln geprägt, die zur Bekämpfung des Gegners eingesetzt

werden – beginnend mit sprachlichen und mimischen Ausdrucksformen bis

hin zu atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen in militärischen

Konflikten. Auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist für die Konfliktaustra-

gung ausschlaggebend: Konfliktbeteiligte und -beobachter wägen ab, ob

der Kampfmitteleinsatz im Verhältnis zum Zweck angemessen erscheint, ob

durch eine Übertreibung bewusst provoziert wird oder ob durch einen

zurückhaltenden Mitteleinsatz keine ausreichende Drohkulisse aufgebaut

wird. Heiße Konflikte unterscheiden sich auch in dieser Hinsicht von eskalierten

und kalten Konflikten. Der heiße Konflikt ist akut. Er wird temporär und direkt

ausgetragen. Er kann plötzlich ausbrechen und deshalb schockierend sein.

Die real existierenden Widersprüche und Unklarheiten einer Angelegenheit

werden in einer harten und emotionalen Kommunikation geäußert. Der heiße

Konflikt ist eine klare Konfrontation, in der die Standpunkte der Gegner offenbar

werden. Die Beteiligten kämpfen miteinander, in dem sie sich angreifen, sich

u. U. beleidigen, provozieren und bedrohen. Der heiße Konflikt wird mit Rebellion

und Revolution assoziiert und ist insofern der prototypische Konflikt.

Wenn Perspektivlosigkeit vorherrscht oder Zukunft nur als Katastrophen-

szenario existiert, das bei allen Beteiligten Verlustängste hervorruft, wird Konflikt

oft zum Dauerzustand. Entweder er eskaliert, indem Gewalt angewendet wird,

um den Gegner endgültig – z. B. durch Mord oder Krieg – zu vernichten. Oder

ein heißer Konflikt erkaltet, indem die direkte Kommunikation stark einge-

schränkt und formalisiert wird. Direkte Kampfhandlungen finden nicht mehr

statt. Der offene Konflikt wird zum latenten Konflikt, indem er durch indirekte

Aggressionen der Konfliktparteien (etwa durch Intrigen) verdeckt weitergeführt

wird. Die Form des Stellungskriegs ist typisch für eskalierte Konflikte, beispielhaft

für kalte Konflikte ist der Kalte Krieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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Auch Konkurrenzbeziehungen können als kalte Konflikte betrachtet werden,

da Konkurrenten eine indirekte Auseinandersetzung miteinander führen.

Konflikt als Dauerzustand nimmt oft destruktiven Charakter an, so dass er

auch die Prinzipien kooperativen Handelns beschädigt und Kooperation damit

unmöglich macht. Konflikte in vorwiegend von Konkurrenz geprägten Situationen

verlaufen häufiger destruktiv als in kooperativen Situationen.55

Eskalierte und kalte Konflikte werden wahrscheinlich, wenn ein akuter Konflikt

durch die Beteiligten nicht mehr bewusst und lösungsorientiert geführt wird,

so dass er sich verselbständigt und nicht mehr so leicht einzudämmen und zu

beenden ist. Der Konflikt beginnt die Beteiligten zu kontrollieren und wird zur

Gewohnheit: Er wird ritualisiert, und es entstehen destruktive Teufelskreise,

die schwer zu durchbrechen sind. Negative Emotionen zwischen den Konflikt-

parteien wie Misstrauen und Hass nehmen zu und verfestigen sich zu Vorurteilen

und Feindbildern. Der destruktive Konflikt läuft deshalb auf eine dauerhafte

Komplexitätsreduktion einer Angelegenheit hinaus. Eine Ursache für das

Andauern solcher Konflikte ist das Fehlen positiver Zukunftsvorstellungen, da

sie die Quellen für mögliche Konfliktlösungen wären – und außerdem die Basis

für Kooperation.

Dagegen nimmt ein Konflikt eher einen konstruktiven Verlauf, wenn er zwar

mit vollem Ernst, aber ohne Gewalt ausgetragen und auf Mechanismen und

Traditionen der Konfliktregelung wie demokratische und rechtsstaatliche

Verfahren zurückgegriffen wird. Umstritten ist und bleibt der Einsatz von

Gewalt, selbst wenn legitime Gründe vorliegen. Der Politologe Dieter Senghaas

benennt sechs Faktoren, die seiner Meinung nach dazu führen, dass Konflikte

in den westlichen Demokratien meistens gewaltfrei ausgetragen werden:

1. das staatliche Gewaltmonopol, 2. die Affektkontrolle, 3. die soziale Gerech-

tigkeit, 4. die Konfliktkultur, 5. die demokratische Partizipation und 6. die

Rechtsstaatlichkeit.56 Auch viele Spiele können als Institutionalisierung und

damit Kultivierung von Konfliktverhalten angesehen werden, wenn dort der

unmittelbare Kampf »Mann gegen Mann« – oft mit Körperkontakt – regel-

geleitet praktiziert wird, wie es etwa bei allen Kampfsportarten wie Fußball,

Fechten oder Tennis der Fall ist. »Jeder an beschränkende Regeln gebundene

Kampf trägt schon durch diese geregelte Ordnung die wesentlichen Merkmale

des Spiels an sich, und zwar erweist er sich als eine besonders intensive,
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energische und zugleich auch als eine recht handgreifliche Form des Spiels.«57

Allerdings setzt eine solche spielerische Konfliktkultur eine freiwillige Regel-

bindung und damit schon eine kooperative Grundhaltung der Beteiligten voraus.

Abgesehen von der Form der Austragung und der eingesetzten Kampfmittel

wird ein konstruktiver oder destruktiver Konfliktverlauf davon beeinflusst, wie

und in welchem Umfang die Konfliktbeteiligten versuchen, eigene Interessen

durchzusetzen und die Interessen der Kontrahenten zu berücksichtigen. Eine

nicht selbstverständliche Voraussetzung dafür ist das Wissen um die eigenen

und gegnerischen Interessen. Wolfgang Scholl 58 unterscheidet fünf ver-

schiedene Strategien der Konflikthandhabung, die je nach Grad des Macht-

einsatzes und der Kooperationsbereitschaft variieren:

1. Wer Konflikte durch Vermeidung handhabt, berücksichtigt dabei

weder die gegnerischen Interessen noch die eigenen; er ignoriert Konflikte,

indem er sich zurückzieht und das eigene Anspruchsniveau senkt.

2. Wer Konflikte durch Anpassung handhabt, berücksichtigt dabei

einseitig die gegnerischen Interessen; er gibt zugunsten des Gegners nach,

ordnet sich ihm unter, senkt das eigene Anspruchsniveau und stellt damit

die Beziehung zum Gegner über die eigenen Interessen. Diese Strategie

der Anpassung ist einseitig und nicht gleichzusetzen mit »echter«, d. h.

wechselseitiger Kooperation.

3. Wer Konflikte durch Machteinsatz handhabt, versucht die eige-

nen Interessen einseitig durchzusetzen; er führt einen Machtkampf, indem

er die Gegner nicht einbezieht, vollendete Tatsachen schafft und die eigene

Autorität und die ihm zur Verfügung stehenden Machtmittel ausnutzt. Kurz

sind solche Auseinandersetzungen dann, wenn die Gegner zur Vermeidung

oder Anpassung neigen. Dagegen bilden sich Fronten und eskalierende

Konflikte, wenn sich autoritäre Gegner in Kämpfe miteinander verwickeln.

4. Wer Konflikte durch Kompromisse handhabt, versucht dabei die

Interessen aller zu berücksichtigen. Beteiligte an einem solchen Konflikt

drohen, feilschen, kämpfen und sind bereit einzulenken, um eine vielleicht

nicht optimale, aber für alle brauchbare Lösung zu erreichen: »In der Praxis

werden neben den Extremstrategien […] oftmals Kompromisse gesucht und

gefunden, wobei letztendlich beide Seiten nicht ihr Anspruchsniveau befrie-

digen können, aber ein Schwächerer mehr erreicht als bei der Anpassung und

ein Stärkerer weniger Machtmittel einsetzen muß.«59
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5. Wer Konflikte durch Kooperation handhabt, versucht dabei die

Interessen aller in hohem Maße zu berücksichtigen. Beteiligte an einem solchen

Konflikt diskutieren die zugrunde liegenden Differenzen, legen die Interessen

der Parteien offen und suchen gemeinsam nach neuen Alternativen, um eine

optimale Lösung für alle zu erreichen.

Konflikte durch Kompromiss und Zusammenarbeit zu handhaben, macht

ihren konstruktiven Verlauf wahrscheinlich, weil auf diese Weise Lösungen

entstehen, die alle Beteiligten mehr oder weniger langfristig zufrieden stellen.

Kooperation als Untersuchungsgegenstand dieser Masterarbeit ist also gleich-

bedeutend mit der produktivsten, aber auch anspruchsvollsten Form der

Konflikthandhabung: Kooperation kann als Konfliktmanagement auf höchstem

Niveau bezeichnet werden.

Ein konstruktiver Konfliktverlauf als gemeinsame Suche nach einer brauch-

baren oder sogar optimalen Lösung wird maßgeblich durch eine ganzheitliche

Zielvorstellung der Beteiligten gefördert, die es für sie notwendig und sinnvoll

macht, den Konflikt zu führen. Pioniere und Reformer können beispielsweise

durch einen Konflikt auf neue Sichtweisen und notwendige Korrekturen hin-

weisen, um ganz bewusst einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Der Konflikt

zwingt alle Beteiligten, die Realität mit ihren Widersprüchen zu erkennen und

neue Sichtweisen wahrzunehmen. Dadurch wird eine Klärung und Verhandlung

der Ziele aller Parteien angestoßen: »Neben der prinzipiellen Einsicht in die

Möglichkeit der [produktiven Handhabung von Konflikten] gehören dazu auch

eine kooperative Einstellung, soziale Kompetenz im Umgang mit anderen und

viel Phantasie und Sachkompetenz für die Entdeckung und Ausarbeitung

besserer Alternativen. Oft sind sich die Konfliktparteien bei der Wahl ihrer

Wunschalternativen weder über ihre Interessen noch über alternative

Befriedigungsmöglichkeiten im Klaren. Daher kann die Offenlegung und

Reflexion der beiderseitigen Interessen sowohl zu ihrer Präzisierung als

auch zu einer gezielten Suche nach geeigneten Alternativen führen. Durch

einen offenen Informationsaustausch wird mehr oder besseres Wissen

mobilisiert, was die Chance der Entwicklung integrativer Alternativen erhöht.«60

Dieser von einer kooperativen Haltung geprägte Klärungsprozess kann

zu einer mehrheitsfähigen Konfliktlösung führen, die anschließend durch

Handeln real werden kann. Am Ende eines konstruktiv gelösten Konflikts

stehen Frieden, eine breite Akzeptanz der Lösung durch alle Konfliktparteien

und eine neue, zukunftsgemäße Orientierung.
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Kooperatives Verhalten ist also wegen natürlicher Interessenunterschiede

und knapper Ressourcen keine Selbstverständlichkeit, sondern eine bewusste

und souveräne Umgangsform mit Konflikten und Komplexität – und zwar

gemeinsam mit Anderen. In kooperativen Beziehungen begibt man sich

willentlich in die Abhängigkeit von Reaktionen und Entscheidungen eines

Kooperationspartners. Man ist etwa aufgrund der Arbeitsteilung zeitweilig

aufeinander angewiesen. Außerdem muss man die Zielerreichung aller Partner

und ihre gerechte Beteiligung am Kooperationsgewinn gewährleisten. All das

bedeutet, dass die Partner für die Dauer des Zusammenwirkens aneinander

gebunden sind. Diese grundlegende Abhängigkeit ist deshalb in Kooperationen

die Hauptursache für Konflikte.61 So kann vorübergehend oder dauerhaft

Uneinigkeit über die Ziele entstehen oder darüber, ob die gewählten Mittel

dazu dienen, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Ein wichtiger Bestandteil

von Kooperationen ist deshalb das kontinuierliche Verhandeln zwischen

den Beteiligten, die damit versuchen, ihre individuellen Interessen innerhalb

der Kooperation zu vertreten und zu bewahren, alle Beteiligten über Ver-

änderungen des Ist-Zustandes zu informieren und gleichzeitig die Beziehung

zu fördern. Deshalb verläuft der Kooperationsprozess generell nicht nur

harmonisch, sondern ist entscheidend auch von Konflikt geprägt. Werden

Konflikte begrüßt und nicht als Störung abgewehrt, können sie als Quelle

von Erkenntnis, Sinn und Werten gemeinsam genutzt werden. Aus dieser

Perspektive betrachtet ist ein Gegner in einem heiß geführten Konflikt sogar

wünschenswert für Kooperation, wenn er nämlich als Partner im Konflikt oder

als Kooperationspartner begriffen wird, »mit dem sich ein Konflikt führen lässt,

mit dem man sich über Zwiespälte und Widersprüche hinweg zu einem Ergebnis,

zu einer Realität, durchstreitet«.62

Die gleiche Haltung zum konstruktiven Streit findet sich im 5-Phasen-Konzept

der Gruppendynamik63 des Psychologen und Pädagogen Bruce Tuckman, das

die Streitphase (das so genannte ›Storming‹) als notwendige Durchgangs-

station einer Zusammenarbeit unumgänglich vorsieht. Der aktiv geführte Konflikt

muss demnach einvernehmlich gelöst werden, bevor die Gruppe überhaupt

zur Vertragsphase (zum ›Norming), also zur weitgehenden Einigung der

Kooperationspartner auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen kommen kann.
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Erst nach dem ›Norming‹ ist der Weg frei für die Arbeitsphase (das ›Performing‹),

in der erst die eigentliche Handlungs- und Arbeitsfähigkeit hergestellt ist. In

der Praxis wiederholen sich die gruppendynamischen Phasen mehrmals oder

stehen nebeneinander, weil z. B. mehrere Aspekte der Kooperation gleichzeitig

und unterschiedlich abgehandelt werden. Erfolgreiche Kooperation wird

herbeigeführt, indem diese Eigengesetzlichkeiten der Gruppendynamik –

inklusive des gekonnten Streitens – berücksichtigt werden: »Keine Gruppe

ist sofort arbeitsfähig, sondern benötigt Zeit für das gegenseitige Abtasten

und Orientieren; Konflikte sind erforderlich, damit sich die Gruppe konstituieren

und ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Vertrauen für die Zusammenarbeit

entwickeln kann.«64 Fehlendes Wissen über gruppendynamische Prozesse

und ein unangemessener Umgang damit führen dagegen oft zum vorzeitigen

Scheitern von Kooperationen: Erfolglose Teams kommen gerade über die

Phase des ›Stormings‹ nicht hinaus, erreichen also nie die Phase des ›Nor-

mings‹, durch die kooperative Handlungsfähigkeit erst hergestellt würde.

Dagegen bewähren sich Kooperationen, wenn sie der Konfrontation mit Dissens

und Konflikt gewachsen sind, denn »keine kooperative Beziehung [ist] ohne

Konflikte und schon gar nicht ohne Konkurrenz denkbar. Ganz im Gegenteil

verfügen kooperierende Individuen oder Gruppen in der Regel über eine höhere

Konfliktfähigkeit als solche, die nicht kooperieren.«65

Konflikt kann deshalb nur als Gegenpol zur Kooperation konzipiert

werden, wenn Zielklärung und Strategieentwicklung von der kooperativen

Handlungskoordination abgetrennt werden oder Konflikte generell negativ

bewertet werden. Grundsätzlich ist Konflikt mit Kooperation vereinbar, wenn

er 1. aktiv geführt wird, 2. der Klärung der Kooperationsziele und -mittel

dient, 3. die Prinzipien kooperativen Verhaltens nicht in Frage stellt und

4. in einer moderaten Form ausgetragen wird. Ohne Konflikt würde gelungene

Kooperation nie zustande kommen, weil er in seiner konstruktiven Form unab-

dingbarer und befruchtender Bestandteil des Kooperationsprozesses und

der gemeinsamen Strategieentwicklung ist.
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2.2 Konkurrenz und Kooperation

Eine Vorform des Konflikts, in der »der Kampf ein indirekter ist«, ist für

den Soziologen Georg Simmel die Konkurrenz: »Wer den Gegner unmittelbar

schädigt, […] konkurriert insofern nicht mehr mit ihm«,66 sondern beginnt

einen offenen Konflikt. Nach dem Verständnis Simmels ist Konkurrenz

also gleichbedeutend mit dem im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen

kalten Konflikt, bei dem Kampfmittel indirekt oder verdeckt eingesetzt wer-

den. Um Konkurrenz und Konflikt deutlich voneinander abzugrenzen, sind

die beiden Interaktionsformen »in mittelbare Beeinflussung (Konkurrenz) und

unmittelbare, aktive Beeinflussung (Konflikt)« 67 zu trennen. Konkurrenz ist

als indirekter Kampf ein paralleles Streben der Parteien, das auf ein Objekt

bzw. ein Ziel zentriert ist: Die Konkurrenten A und B wollen etwas von Dritten.

»Die Form des Konkurrenzkampfes ist vor allem nicht Offensive und Defensive

– deshalb nicht, weil der Kampfpreis sich nicht in der Hand eines Gegners

befindet.«68 Im Unterschied dazu ist Konflikt als direkter Kampf ein unmittelbares

Gegeneinander der Parteien, das auf den Gegner zentriert ist: Die Kontrahenten

A und B wollen etwas voneinander.69 Auch Kooperationspartner wollen etwas

voneinander (wie beim Konflikt), sind aber – wie bei der Konkurrenz – auf ein

Objekt bzw. Ziel zentriert, das im Unterschied zur Konkurrenz jedoch gemeinsam

angestrebt wird.

Für die Entstehung und Ausprägung von Konkurrenz und Konflikt schlagen

Schmidt & Kochan70 die subjektive Wahrnehmung als Schlüsselvariable vor:

Konkurrenz besteht demnach dann, wenn 1. alle Parteien die Ziele der Beteiligten

als inkompatibel wahrnehmen und wenn 2. alle Beteiligten die verfügbaren

materiellen oder immateriellen Ressourcen für sich beanspruchen: Dabei

nehmen alle Parteien die Knappheit der Ressourcen wahr und versuchen, diese

für sich zu gewinnen. Ein Konflikt entsteht erst dann, wenn zu den ersten beiden

Punkten ein weiterer hinzukommt, wenn nämlich 3. eine Partei eine andere

Partei aktiv behindert bzw. sich alle Parteien gegenseitig aktiv behindern und
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diese Behinderungen von den Beteiligten wahrgenommen werden.71 Konflikt

wird hier als Steigerung von Konkurrenz konzipiert, wobei die Wahrnehmung

darüber entscheidet, welche Interaktion vorliegt. Konkurrenz und Konflikt liegen

auch vor, wenn ihn nicht die Beteiligten selbst, sondern nur neutrale Beobachter

wahrnehmen.72

Der Begriff Konkurrenz ist entlehnt vom lateinischen »concurrere« und be-

deutet zusammenlaufen, zusammenrennen, zusammenstoßen, zusammen-

treffen. Konkurrenz bezeichnet wirtschaftliche Marktmechanismen, biologische

Selektionsvorgänge 73 und in erster Linie eine Form menschlicher Sozial-

beziehungen, in denen zwei oder mehrere Konkurrenten aufeinander bezogen

sind, weil sie das gleiche Ziel verfolgen, das nur sie und ganz allein erreichen

wollen – und nicht gemeinsam mit Anderen wie bei einer Kooperation. Der

Systemtheoretiker Niklas Luhmann spricht von Konkurrenz, »wenn die Ziele

eines Systems nur auf Kosten anderer Systeme erreicht werden können. […] Sie

[die Konkurrenzsituationen] werden sichtbar immer dann, wenn ein System an

seinen Zielen ablesen kann, dass deren Realisierung anderen Systemen die

Chance nimmt oder doch mindert, ihre Ziele zu erreichen.« 74 Zwischen den

Zielen konkurrierender Parteien besteht also eine negative Korrelation.75 Der

Einzelne kämpft dabei nicht wie während eines Konflikts gegen den Gegner,

sondern richtet all seine Kraftanstrengung auf das Ziel. Die Hauptmotivation

des Einzelnen, am Wettbewerb teilzunehmen, ist die Aussicht auf einen unge-

teilten Gewinn, da so sein individueller Nutzen größer ist, als wenn er ihn mit

Kooperationspartnern teilen müsste. Konkurrenzverhalten ist eigennützig

und als egoistisch zu bezeichnen, weil es vom Individuum ausgeht, welches

eigene Persönlichkeitswerte in den Mittelpunkt seines Handelns stellt. So

wird denn auch der Selbsterhaltungstrieb, der alle für die Lebenserhaltung

eines Individuums zweckmäßigen Antriebe wie den Nahrungs-, Schutz- und

Verteidigungstrieb umfasst, als biologische Grundlage für die Neigung zur

Konkurrenz gesehen.
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Auch viele Spiele sind nach dem Wettbewerbsprinzip organisiert. So schreibt

der Kulturanthropologe Johan Huizinga in seinem berühmten Essay »Homo

Ludens« über das Spiel, dass es »einen Kampf um etwas ›darstellt‹ oder aber

ein Wettstreit darum ist, wer etwas am besten darstellen kann«.76 Im Bereich

der Wirtschaft bezieht sich der Begriff der Konkurrenz auf die Rivalität von

Wirtschaftssubjekten um Marktanteile auf den jeweiligen Märkten. Dabei

gibt es in der »Wirtschaft und im Sozialleben […] Platz für mehrere Sieger.

Wenn ein Unternehmen besser ist als seine Konkurrenz, geht diese nicht

notwendigerweise zugrunde.«77 Die wesentliche Voraussetzung und das grund-

legende Steuerungsprinzip der Marktwirtschaft ist der freie Wettbewerb, der

als Ganzes gesehen ziellos ist, »also keinem einheitlichen Zielsystem [dient],

sondern der Funktion der Verfolgung und Realisierung von unterschiedlichen

Zielen einzelner Akteure.« 78 Der Kern der von Charles Darwin entwickelten

Evolutionstheorie 79 ist die biologisch basierte Konkurrenz. Der so genannte

»Kampf ums Dasein« ist Darwin zufolge die Hauptursache für die stammes-

geschichtliche Entwicklung der Lebensformen, inklusive der des Menschen,

so dass Soziobiologen schlussfolgern: »Wenn Menschen sozial konkurrieren,

konkurrieren sie zugleich um genetische Fitness.« 80 Die natürliche Auslese

der für die jeweiligen Umweltbedingungen am besten geeigneten Lebewesen

führt zur Entwicklung ganzer Populationen und zur Ausbildung von Nischen,

um sich dem Wettbewerb in und zwischen Populationen wieder zu entziehen.

Georg Simmel sieht aus soziologischer Perspektive Konkurrenz als indirekte

Form der Auseinandersetzung, in dem »ein Mensch mit dem andern, aber um

einen dritten kämpft. […] Sie zwingt den Bewerber, der einen Mitbewerber neben

sich hat, […] dem Umworbenen entgegen- und nahe zu kommen. [Der Konkurrenz]

gelingt unzählige Male, was sonst nur der Liebe gelingt: das Ausspähen der

innersten Wünsche eines anderen, bevor sie ihm noch selbst bewußt geworden

sind«.81 So beschreibt Simmel die leistungssteigernde Dynamik des Konkurrenz-

prinzips, dem er neben den »zerstörenden Wirkungen« auch eine »ungeheuer

vergesellschaftende Wirkung«82 zuschreibt, da »die Konkurrenz in der Gesell-
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schaft doch Konkurrenz um den Menschen ist, ein Ringen um Beifall und Auf-

wendungen, um Einräumungen und Hingebungen jeder Art«.83 Simmel zufolge

ist es also einseitig, Konkurrenz nur als »kalten«, distanzierten Mechanismus

zu sehen, da sie durchaus eine auf den Mitmenschen bezogene Interaktionsform

sei, die nicht nur materielle Wertschöpfung hervorbringe, »sondern auch eine

ideelle Kultur der wechselseitigen Anempfindung«.84

Neben seinen negativen Wirkungen ist Wettbewerb fruchtbar für die Gesell-

schaft, weil sich die Konkurrenten nicht auf den Gegner, sondern auf das

Ergebnis konzentrieren. Im Unterschied zum Kampf, der auf die physische

Ausschaltung des Gegners zielt, bleiben die kreativen Energien der Gesamt-

gesellschaft erhalten und gehen in die subjektiven Anstrengungen der

Konkurrenten ein. Für Simmel bietet die Konkurrenz »vom Standpunkt der

Gruppe aus gesehen, subjektive Motive dar […], um objektive soziale Werte

zu erzeugen«.85 Der liberale Ökonom Friedrich August von Hayek sieht diese

durch Konkurrenz erzeugte Dynamik als Quelle von Neuem, da Wettbewerb

»ein Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen [ist], die ohne sein Bestehen

entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt würden«.86

Aus dieser Perspektive betrachtet erzeugt Konkurrenz Entdeckungen, Inno-

vationen und Fortschritt.

Alle, die sich entscheiden, an einem Wettbewerb teilzunehmen, oder fest-

stellen, dass sie längst in einem Wettbewerb involviert sind, sind sich über die

wichtigsten Bedingungen eines Wettbewerbs im Klaren: Alle streben das gleiche

Ziel an, der Gewinn, der mit dem Erreichen des Ziels verbunden ist, wird mit

Anderen nicht geteilt und fällt damit ausschließlich dem Gewinner zu. In der

Konkurrenz besteht eine entgegengesetzte Wechselwirkung zwischen den

Beteiligten: Kontinuierlich vergleichen sie ihr Verhalten, messen sich aneinander

und versuchen, Vorteile gegenüber den Konkurrenten zu erlangen. Sie können

unabhängig agieren, weil sie ihre Handlungen nicht direkt mit denen eines

Partners koordinieren müssen, wie das bei einer Kooperation der Fall wäre.
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Konkurrenz beruht nämlich »sehr wesentlich darauf, dass Interaktion [und

Kommunikation] eingespart wird«87 – und dadurch besonders effizient ist. Trotz

dieser Unabhängigkeit bleibt das Verhalten der Konkurrenten auf ihre Gegner

bezogen, deren Bewegungen – sofern es möglich ist – beobachtet werden, um

darauf angemessen reagieren zu können. Die Konkurrenten passen sich an,

indem sie das Verhalten ihrer Gegner mehr oder weniger stark imitieren,

modifizieren und variieren. Spontan entstehen dadurch im Wettbewerb

Ordnungen, die gerade nicht auf einem Gleichgewicht beruhen, Ordnungen,

die permanent zerfallen und wieder entstehen, Ordnungen, die sich dyna-

misch stabilisieren.88 Transparente und dadurch von anderen Teilnehmern

beobachtbare Aktivitäten begünstigen eine schnelle Anpassung, verdeckte

Aktivitäten eines Teilnehmers können ihm dagegen einen Wettbewerbs-

vorteil verschaffen, da die Gegner diesen verdeckten Vorteil nicht durch schnelle

Anpassung ausgleichen können. Deshalb sind die Beteiligten daran interessiert,

nicht mehr Informationen preiszugeben, als unbedingt notwendig. Außerdem

vermeiden die Beteiligten generell zuviel direkte Kommunikation mit den

Konkurrenten, da dadurch das Wettbewerbsverhalten reduziert würde.89

Um Distanz zu halten und Empathie gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist

es »nützlich, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass überall dort, wo wir uns des

Wettbewerbes bedienen, dies nur damit gerechtfertigt werden kann, dass

wir die wesentlichen Umstände nicht kennen, die das Handeln der im Wett-

bewerb Stehenden bestimmen.« 90 Die im Wettbewerb aufeinander bezogenen

Bemühungen der Rivalen zum Erreichen des Ziels verstärken sich gegenseitig

und führen zu einer Leistungssteigerung, die noch intensiver wird, je mehr

Konkurrenten beteiligt sind. Scharfe Konkurrenz kann dazu führen, dass sich

die Chancen einzelner Teilnehmer verringern oder sie sogar ganz aus dem

Wettbewerb ausscheiden. Gewinner des Wettbewerbs ist derjenige, der im

Vergleich zu seinen Konkurrenten das effektivere Verhalten zum Erreichen des

Ziels an den Tag legt. Konkurrenz wirkt auf diese Weise auch strukturbildend,

da das Ergebnis unabhängig vom Gewinn eine Rangordnung der Beteiligten

ist, die sich nach der Effektivität des gezeigten Wettbewerbsverhaltens und

dem Grad der Zielerreichung bemisst.
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Genau wie Konflikte unterscheiden sich Wettbewerbssituationen erheblich

durch die Art ihrer Austragung. Situationen, in denen Konkurrenz vorherrscht,

haben generell ein größeres Potential für destruktiv verlaufende Konflikte als

solche, die vorwiegend von Kooperation geprägt sind.91 Nach Georg Simmel

kann die Aggressivität gerade durch das Zurücktreten des Persönlichen und

Subjektiven in der indirekten Auseinandersetzung der Konkurrenten zunehmen:

»Darum kann man mit Personen konkurrieren, mit denen man eine persönliche

Kontroverse durchaus vermeiden würde. Durch die Wendung auf das Objekt

bekommt die Konkurrenz jene Grausamkeit aller Objektivität, die nicht aus einer

Lust am fremden Leid, sondern gerade darin besteht, dass die subjektiven

Faktoren aus der Rechnung ausscheiden.«92 Dennoch können die Teilnehmer

eines Wettbewerbs versuchen, sich fair zu verhalten und sich nach formellen

und informellen Konventionen zu richten. Oder sie suchen Wettbewerbs-

vorteile, indem sie sich regelwidrig verhalten und unlautere, gegen die guten

Sitten verstoßende Mittel einsetzen. Sie bewirken aber auf diese Weise, dass

der gesamte Wettbewerb konflikthafter wird, wenn sie beispielsweise wett-

bewerbsrelevante Geheimnisse eines Konkurrenten ausspionieren oder

seine Flexibilität durch Sabotage behindern. Solch abweichendes Verhalten

eines einzelnen Teilnehmers kann unterbunden und geahndet werden oder

aber den Charakter des gesamten Wettbewerbs verschärfen, wenn nämlich

die anderen Teilnehmer sein aggressives, illegitimes Vorgehen tolerieren

und imitieren und damit die Grenzen zwischen erwünschtem und unlauterem

Wettbewerb überschritten werden. Die Schärfe der Konkurrenz führt zur Ver-

drängung von Wettbewerbern, die zu einer Konzentration weniger Teilnehmer

oder sogar zu einer völligen Beherrschung des Wettbewerbs führen kann. Diese

Situationen schränken die Konkurrenz stark ein oder heben sie sogar voll-

ständig auf, indem die verbleibenden Teilnehmer offen oder heimlich ihr

Verhalten aufeinander abstimmen und gleichzeitig möglichst unüberwindliche

Barrieren für den Eintritt in den Wettbewerb errichten. Damit ist eines der

wesentlichen Ziele von Unternehmensstrategie erreicht, welche beständig

versucht, »einen Weg zu finden, sich vor der Konkurrenz zu verstecken oder

den Wettbewerb einzuschränken. So steigert man seinen Gewinn.« 93 Ehe-

malige Konkurrenten werden so zu Kooperationspartnern, um die Dominanz

des Geschehens ganz zum eigenen Vorteil gemeinsam abzusichern, denn:
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»Kooperierende Personen können sich zu Konkurrenten verwandeln ebenso

wie sich Konkurrenten zusammentun können, um gemeinsam ein Ziel zu

erreichen.« 94 So wie jede Spielregel in einem konkurrenzorientierten Spiel

einerseits Wettbewerb gewährleistet und andererseits die Grenzen des erlaubten

Verhaltens absteckt, versuchen regelungsberechtigte Institutionen – z. B. der

Staat durch seine Gesetzgebung, etwa durch ein Kartellverbot – gegen solche

von Teilnehmern vorgenommenen Wettbewerbsbeschränkungen vorzugehen,

so wie sie gleichzeitig im Sinne der eigenen politischen Ziele versuchen, selbst

den Wettbewerb einzuschränken oder aufzuheben.

Da Kooperation im Gegensatz zur distanzierten Konkurrenz den Aufbau einer

verbindlichen, längerfristigen Beziehung voraussetzt, steht an ihrem Anfang

die Entscheidung für Kooperation und gegen Konkurrenz. Diese Entscheidung

hat gravierende Auswirkungen auf den Charakter der daraus resultieren-

den Handlungen und der sozialen Beziehungen der Beteiligten. An diesem

Ausgangspunkt ist zu entscheiden, ob man das Ziel gemeinsam mit Partnern

oder allein im eigenen Interesse unabhängig von Anderen verfolgen soll.

Kooperation und Konkurrenz sind nämlich prinzipiell darin verschieden, ob

das Erreichen des Ziels mit dem Handeln der an der Situation beteiligten

Interaktionspartner verknüpft ist oder nicht. In kooperativen Situationen ist

die Zielerreichung nur möglich, wenn auch der Partner seine Ziele erreicht.

Der Sozialpsychologe Morton Deutsch bestimmt drei zentrale psychologische

Prozesse,95 die in Kooperations- und Wettbewerbssituationen unterschied-

lich ausgeprägt sind:

Unterschiede bestehen demnach 1. darin, ob eigene Handlungen

zum Erreichen des Ziels durch die Handlungen anderer Interaktionspartner

ersetzt werden können oder nicht. In Kooperationssituationen können eigene

Handlungen ersetzt werden, was zu einer arbeitsteiligen und koordinierten

Vorgehensweise führt, die in einer Konkurrenzsituation nicht besteht. Kompetitive

Gruppen bearbeiten ihre Aufgaben weniger gemeinsam und koordinieren

ihre instrumentellen Handlungsschritte seltener; ihre Handlungsschritte sind

homogener als diejenigen von kooperativen Gruppen, was dadurch zu erklären

ist, dass Konkurrenten dazu neigen, sich miteinander zu vergleichen und

das Verhalten des Gegners modifiziert zu imitieren. Andererseits beurteilen

kompetitive Gruppen Richtung und Entfernung der Ziele unterschiedlicher als

kooperative Gruppen – vermutlich aufgrund der geringeren Kommunikationsrate.
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Unterschiede zwischen kooperierenden und kompetitiven Gruppen

liegen 2. darin, wie Interaktionspartner durch einen Akteur bewertet werden.

Grundsätzlich gilt, dass jeder »Akteur die Handlungen seiner Interaktions-

partner danach [bewertet], ob diese zur eigenen Zielerreichung beitragen

oder sie verhindern«.96 Daraus ergibt sich, dass ein kooperierender Interaktions-

partner, der zur Zielereichung der Gruppe beiträgt, positiv bewertet wird, ein

konkurrierender Interaktionspartner, der seinem Ziel auf Kosten Anderer

näher kommt, dagegen negativ. Verbunden damit konnte festgestellt werden,

dass in kompetitiven Gruppen freundliche Attitüden seltener und feindliche

Attitüden (auch Aggressionen) häufiger auftreten als in kooperativen Gruppen.

Weitere Unterschiede bestehen 3. darin, wie sehr man bereit ist, sich

durch Interaktionspartner in seinen Handlungen beeinflussen zu lassen. Wenn

die Handlungen von B auch zur Zielerreichung von A beitragen, so wird erwartet,

dass A sich auch stärker von B beeinflussen lässt. Bei positiver Beeinflussbar-

keit, die in Kooperationssituationen erwartet wird, werden durch eine solche

Beeinflussung mehr Kräfte für die gemeinsame Aufgabe freigesetzt. Dagegen

bedeutet negative Beeinflussbarkeit (die in Wettbewerbssituationen erwartet

wird) entsprechenden Widerstand gegen Beeinflussungsversuche von Anderen.

Insgesamt kommt Morton Deutsch, bestätigt durch eine große Anzahl von

Studien anderer Forscher,97 zu dem Ergebnis, dass die Produktivität innerhalb

kompetitiver Gruppen kleiner ist als in kooperativen Gruppen, und zwar sowohl

quantitativ (Zeit bis zum Erreichen der Ziele) wie qualitativ (Güte der Ergebnisse),

und dass damit »der Wettbewerb innerhalb der Gruppe dem Klima und damit

auf die Dauer auch der Gruppenleistung abträglich«98 ist. Dass sich Konkurrenz

als Interaktionsform im Binnenverhältnis einer Gruppe eher nachteilig auswirkt,

stimmt mit soziobiologischen Erkenntnissen überein, die das »Verhältnis von

Kooperation und Konkurrenz innerhalb einer Bevölkerungsgruppe […] ganz

entscheidend von den verwandtschaftlichen Beziehungen ihrer Mitglieder

geprägt« sehen. »Die für die menschliche Geschichte so typischen in-group/

out-group Phänomene sind dafür beredtes Zeugnis,99 was das arabische

Sprichwort ›Ich gegen meinen Bruder; ich und mein Bruder gegen unsere
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Vettern; ich, mein Bruder und meine Vettern gegen die, die nicht mit uns verwandt

sind; ich, mein Bruder, meine Vettern und Freunde gegen unsere Feinde im

Dorf; sie alle und das ganze Dorf gegen das nächste Dorf!‹100 auf eine eingängige

Formel bringt.«101

Genauso wie Konkurrenz und Konflikt fließend ineinander übergehen können,

treten auch Kooperation und Konkurrenz als grundlegende Phänomene

sozialer Systeme »häufig in einem ungeordneten und schwer prognostizierbaren

Wechselverhältnis auf«.102 In der Praxis wird man deshalb unter Kooperations-

bedingungen immer Elemente des Wettbewerbs und unter Wettbewerbs-

bedingungen immer ein gewisses Ausmaß an Kooperation vorfinden, wes-

halb es sinnvoll ist, Kooperation und Konkurrenz nicht nur als einander

ausschließende Prinzipien zu konzipieren, sondern über ihr Zusammen-

spiel nachzudenken. Deshalb plädieren Neuberger, Conradi & Maier dafür,

»Kooperation und Konkurrenz nicht mehr als zwei Endpunkte eines Kontinuums

zu betrachten, sondern von zwei unabhängigen Dimensionen auszugehen,

die von Nicht-Kooperation zu Kooperation und von Nicht-Konkurrenz zu

Konkurrenz reichen.«103 Beispielsweise kann ein scharfer Wettbewerb dazu

führen, dass deren Teilnehmer kooperieren, um eine stärkere Position gegenüber

den Konkurrenten aufzubauen: »Interessant ist, dass die Konkurrenz vor allem

eines fördert: Kooperation. Die Kooperationen wiederum stehen in Konkurrenz«,

in einem Wettbewerb um Kooperationschancen.104 Eine solche Kooperation

findet in einem kompetitiven Kontext statt und kann deshalb als kooperative

Wettbewerbsstrategie bezeichnet werden, deren Wahl sich u. U. vorteilhafter

auswirkt als eine offene Konkurrenz. »Unternehmer und Spitzenmanager sind

in unserer Gesellschaft traditionell diejenigen, die am lautesten nach freien

Märkten und freiem Wettbewerb rufen. Aber in Wirklichkeit sehnt sich jeder

Manager nach einer Konkurrenzlage wie bei Microsoft, nicht wie bei Milchbauern.

Trotz der Sonntagsreden über die Segnungen der freien Marktwirtschaft zielt

jede unternehmerische Strategie letztlich darauf ab, sich dem Wettbewerb so

gut wie möglich zu entziehen.«105
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2.3 Individualität und Kooperation

Kooperation wird als Strukturprinzip von Gruppen oft mit altruistischem Verhalten

assoziiert, ist aber auch eine individuell geprägte Verhaltensweise und ein

»Vehikel zur Erreichung individualistischer Zielsetzungen«.106 Die individuelle

Dimension des kooperativen Verhaltensmusters werde ich deshalb in diesem

Abschnitt besonders betonen, weil eine starke Rolle des Individuums vor allem

der im vorhergehenden Abschnitt behandelten Konkurrenz zugesprochen wird

und mir außerdem unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen

der Individualisierung ein individualistisches Verständnis von Kooperation

angebracht erscheint. Nach Ansicht des Pädagogen und Organisationsent-

wicklers Olaf-Axel Burow »haben wir den Höhepunkt der Individualisierung

überschritten, denn in vielen Bereichen werden die Kosten für den einzelnen

höher als der Nutzen. Darüber hinaus macht es die Komplexität der Anforde-

rungen, vor die fast jeder von uns gestellt ist, nötig, neue Formen gemein-

schaftlichen Entscheidens und Handelns zu entwickeln. […] Die Phase der

extensiven Individualisierung muß einer Phase der Individualisierung in und

zum Nutzen der Gemeinschaft weichen. […] An die Stelle von außengeleiteter

Anpassung, wie sie in traditionellen Gemeinschaften üblich war, tritt die Mög-

lichkeit, eigensinnig seinen inneren Antrieben zu folgen und sich geeignete

Felder zu schaffen.«107 Eine solche modifizierte Individualisierung benötigt

ein Verständnis von individueller Selbstverwirklichung, wie es von der Psycho-

analytikerin Karen Horney formuliert wurde: »Ziel der Selbstverwirklichung

ist nicht ausschließlich […] die Entwicklung der speziellen Anlagen eines

Menschen: Mittel- und Kernpunkt dieses Prozesses ist die Entwicklung der

eigenen Möglichkeiten als Mensch. Deshalb bedeutet Selbstverwirklichung

im wesentlichen die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten für gute

mitmenschliche Beziehungen.«108

In diesem Sinne werde ich herausarbeiten, unter welchen Bedingungen Indivi-

dualismus mit kooperativem Verhalten vereinbar ist, da es nicht darum gehen

kann, zu befürworten, Individualität zugunsten eines Kollektivs aufzugeben,

wie es beispielsweise politische Ideologien des 20. Jahrhunderts verlangt haben.

Gefragt wird heute nach einer »kooperativen Individualität, die, mit oder ohne

enge Bindung zwischen den Individuen, deren Zusammenarbeit befördert.
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Der moderne Individualisierungsprozess mündet hier nicht in einem bloßen

Individualismus; vielmehr trifft das Subjekt selbst die Wahl, sich als Individuum

in Bezug zu anderen Individuen zu setzen, nicht zuletzt aus dem klugen Kalkül

heraus, auf diese Weise Probleme leichter lösen und Schwierigkeiten in Zusam-

menarbeit mit Anderen besser bewältigen zu können.«109 Dieses Verständnis

ist außerdem die Grundlage für die Betrachtung des kooperativen Individuums

als Akteur eines Spiels (Kap. 3.7), das ich auch deshalb für eine relevante

Vergesellschaftungsform halte, weil es aufgrund seines temporären und frei-

willigen Charakters mit dem Individualismus vereinbar ist.

Beantworten werde ich in diesem Abschnitt unabhängig von der eigentlichen

kooperativen Interaktion, welche Voraussetzungen eine Person in die Beziehung

einbringt, damit diese kooperativ sein kann. Außerdem ist die Auswahl des

Kooperationspartners nach den spieltheoretischen Erkenntnissen des

Politologen und Mathematikers Robert Axelrod von entscheidender Bedeutung

– Kooperation ist vor allem dann erfolgreich, wenn man sich nur mit kooperativen

Partnern einlässt: Axelrod zufolge »gibt es keine eindeutig beste Strategie, die

unabhängig ist von der Strategie der Partner. Vielmehr erweist es sich als

erfolgversprechend, mit kooperativen Partnern zu kooperieren und unkoope-

rativen Partnern in gleicher Münze zu antworten. Daher ergibt sich die Konse-

quenz, daß eine Strategie besonders erfolgreich ist, die maximal zwischen

kooperativen und unkooperativen Partnern differenziert«.110 Neben dem

Interesse an der eigenen Weiterentwicklung zum kooperativen Individuum ist

deshalb das Erkennen und Wählen kooperativer Partner erfolgsentscheidend.

Der Begriff Individuum ist entlehnt vom lateinischen Adjektiv »individuus« und

bedeutet ungetrennt bleibend, ungeteilt, unzertrennt, unteilbar. Das Individuum

als der einzelne Mensch in seiner Besonderheit kann als Gegensatz zur

Gesellschaft betrachtet werden, welches nicht ohne weiteres mit ihr harmoniert,

sondern nur unter Anpassungsproblemen und Reibungsverlusten mit ihr

vereinbar ist. Ursache für das schwierige Verhältnis zwischen Individuum und

Gesellschaft ist für Georg Simmel die Annahme eines abgeschlossenen

Individuums: »Das Wesen der Gesellschaftsbildung […] ist dies: daß aus in sich

geschlossenen Einheiten – wie die menschlichen Persönlichkeiten es mehr

oder weniger sind – eine neue Einheit werde. Man kann doch nicht ein Gemälde

aus Gemälden herstellen; es entsteht doch kein Baum aus Bäumen; das Ganze

und Selbständige erwächst nicht aus Ganzheiten, sondern aus unselbständigen
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Teilen. Ganz allein die Gesellschaft macht das Ganze und in sich Zentrierende

zum bloßen Gliede eines übergreifenden Ganzen. All die ruhelose Evolution der

gesellschaftlichen Formen im großen wie im kleinen ist im letzten Grunde nur

der immer erneute Versuch, die nach innen hin orientierte Einheit und Totalität

des Individuums mit seiner sozialen Rolle als eines Teiles und Beitrages zu

versöhnen, die Einheit und Totalität der Gesellschaft vor der Sprengung durch

die Selbständigkeit ihrer Teile zu retten.«111

Individuum und Gesellschaft sind im Prinzip nicht miteinander vereinbar, erklärt

Simmel: Das Individuum kann nicht Teil einer größeren sozialen Einheit werden,

ohne seine Ganzheitlichkeit zurückzustellen. Außerdem ist die Einheit des

Individuums nach innen orientiert, also nicht nach außen auf sozialen Anschluss

ausgerichtet, was wiederum einer unproblematischen Gesellschaftsfähigkeit

entgegensteht. Auf der anderen Seite befürchtet Simmel, dass die größere

soziale Einheit durch die Eigenständigkeit des Individuums zerstört werden

kann. Da es nach Simmel eine vollständige Vereinbarkeit nicht geben kann,

sind Kompromissbildungen, Über- und Unterordnungen nur temporäre Zustän-

de innerhalb einer »ruhelosen Evolution der gesellschaftlichen Formen«. Als

solche Formen der Vergesellschaftung sind Kooperation, Konkurrenz und

Konflikt lediglich mangelhafte Versuche, das Individuum zur Gesellschaft in

ein erträgliches Verhältnis zu setzen.

Diese skeptische Einschätzung des Verhältnisses von Individuum und Gesell-

schaft bestätigt der Organisationspsychologe Bernd Martens, wenn er über

die eingeschränkte Individualität während innerbetrieblicher Gruppenarbeit

schreibt: »In Kooperationssituationen kommt es somit nicht notwendigerweise

zum Verlust von Individualität, jedoch erfordert Kooperation, daß sich die

Kooperationspartner über ihre Gruppenziele einig werden. Die Gruppenziele

betreffen nicht nur Aufgaben oder Aufträge, sondern auch die Art und Weise,

wie zusammengearbeitet, wie ein Gruppengespräch geleitet oder die Urlaubs-

und Freischichtplanung durchgeführt werden soll. Derartige innerorganisato-

rische Kooperation erfordert zumindest ähnliche Normen und Werte darüber,

was die Arbeit an sich und gerade im betreffenden Arbeitsbereich anbelangt.

Gerade in diesem Punkt ist für den einzelnen ein ›Ausleben‹ individueller

Vorstellungen durch die Kooperation eingeschränkt.«112
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Kooperation erscheint wesentlich leichter vereinbar mit der individuellen

Perspektive (und nicht nur in Form brauchbarer Kompromisse), wenn ein

anderes, weniger abgeschlossenes Subjektkonzept als das von Simmel

vorausgesetzt wird. Wilhelm Schmid führt in seiner »Philosophie der Lebens-

kunst«113 das so genannte »Subjekt der Kohärenz«114 ein, mit dem Simmels

Hypothese entkräftet werden kann, nach der sich das Ganze und Selbständige

nur aus unselbständigen Teilen zusammensetzen kann. Es geht an dieser

Stelle nicht um einen Kommentar zu einem philosophischen Diskurs, sondern

um ein individuelles Selbstverständnis, das die Voraussetzung für gelungene

Kooperation bilden kann und für welches Schmid ein geeignetes Konzept

anbietet.

Schmid grenzt sich zunächst vom Identitätsbegriff der Moderne ab, der eine

»nach innen hin orientierte Einheit und Totalität des Individuums«, von der

Simmel spricht, annimmt. Ein so verstandenes Selbst besitzt dann eine Identität,

wenn es inmitten von ständigen Veränderungen dasselbe bleibt und trotz aller

Ungewissheit sich selbst gewiss ist – bei innerer und äußerer Veränderung

immer »mit sich identisch«:115 »Identität […] ist im Grunde ein logisches Konstrukt,

das vollkommene Übereinstimmung, das heisst Gleichheit in allen Hinsichten

in der ›Relation eines Einzelnen zu sich‹ fordert.«116 Für eine solche statische,

homogene Identität, die ihre Geschlossenheit und Widerspruchsfreiheit

bewahren und schützen muss und sich vehement von Anderem abgrenzt, hat

die von Simmel vorausgesetzte Unvereinbarkeit mit größeren sozialen Einhei-

ten Geltung. Schmid resümiert aber, dass dieser Identitätsbegriff mit seiner

Forderung, im »innersten Kern eins sein zu sollen mit sich«, der Logik des

Lebens grundsätzlich nicht gerecht werde und deshalb »für die Individuen

endlose Erfahrungen des Scheiterns und Versagens mit sich« brächte. Zu

folgern sei daraus die Vorstellung von einem »postmodernen Subjekt der

Multiplizität«, die Schmid als »Flucht vor dem Anspruch der Identität in den

Traum der Multiplizität [interpretiert], auch in die Krankheit der Gespaltenheit,

bedrängt von der Realität der Moderne, die mit immerwährender Veränderung

jeden Ansatz zur Identität schon im Keim erstickt und das Konzept des multiplen
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Subjekts zur Überlebensfrage macht«.117 Nach Schmid seien Identität und

Multiplizität als Konzepte beide zu Problemen geworden, da Identität aufgrund

ihres Absolutheitsanspruchs unerfüllbar sei und Multiplizität zur Beliebigkeit

und in letzter Konsequenz zur »multiplen Persönlichkeit« führe.

Dagegen setzt Schmid seinen progressiven, »andersmodernen«118 Entwurf

eines »Subjekts der Kohärenz«, das eine Synthese – d. h. eine Organisation

des multiplen Selbst – herzustellen vermag, und damit einen neuen »Zusammen-

hang weit unterhalb der strengen Einheit [der Identität], aber weit oberhalb

der bloßen Beliebigkeit [der Multiplizität]«. Die Kohärenz des Selbst ist das

»Gefüge, das die vielen Aspekte des Ichs in einem vielfarbigen Selbst in einen

wechselseitigen Zusammenhang bringt«.119 Dieser Zusammenhang ist aber

nicht von selbst gegeben, sondern muss durch das Subjekt immer wieder

bewusst und reflektiert hergestellt werden. Die Arbeit des Subjekts an sich

selbst wird wesentlich als Zusammenfügen gesehen: »Die Herstellung der

Kohärenz ist eine Kunst der Disposition, eine Organisation der Wechsel-

wirkung der verschiedenen Elemente, um sie ins Verhältnis zueinander zu

setzen und es nicht nur bei einem Sammelsurium von Selbst zu belassen.«120

Die Kohärenz als veränderliches und zugleich stabiles Bezugsfeld hält die

Bestandteile des Selbst organisch zusammen, lässt sie zusammenwachsen

und verbindet sie mit Anderem, auch wenn sie in sich widersprüchlich und

immer in Bewegung sind. In der Kohärenz wird eine Vielzahl von Aspekten

zu einer Textur verbunden, ohne dass dieser Prozess jemals an ein Ende

käme. Subjekte sind eben nicht identisch mit sich selbst und auch nicht

widerspruchsfrei, sondern »unentwegt Andere […], verändert von den

Begegnungen mit Anderen und Anderem«, von Erfahrungen, Situationen
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und Zufällen, »von denen sie nicht als dieselben belassen werden«,121 sie

verändern sich in der Zeit, zerstreuen sich im Raum, sie beinhalten sowohl

ihre Möglichkeiten über sich hinaus als auch ihre Gebrochenheit in sich selbst.

All dieses gilt es, in das Selbst zu integrieren und ständig an seiner Strukturierung

zu arbeiten, indem etwa Widersprüche ernst genommen und bewusst im Selbst

angesiedelt werden, wenn sie nicht aufgehoben werden können. Ohne diese

Selbstgestaltung käme »es zur Auflösung von Subjekt und Selbst«.122

Das Ergebnis dieser Aktivität des Zusammenfügens »ist ein geräumiges, weites

Selbst, in dem vieles Platz hat und viele Ichs sich finden«.123 Dieses Bezugsfeld

des Selbst ist formal wie folgt vorstellbar:

1. findet sich ein Kernbereich, das Eigenste des Selbst, »dessen Eckpunkte

bewusst festgehalten werden und nicht so ohne weiteres zu modifizieren sind,

so dass das Selbst sich hier am stärksten ›herauskristallisiert‹, das Selbst in

Form einer Kristallisation.«124 Der Kern garantiert inmitten aller Veränderlichkeit

und Widersprüchlichkeit eine relative Beständigkeit.

2. führt der Kern graduell zu »den stufenweise weniger fest gefügten,

inneren und äußeren Peripherien, in denen eine wachsende Fluktuation möglich

ist«, deren Ränder porös und fließend sind und »die die Osmose mit Anderen

und Anderem erleichtern«.

3. sind die Abstufungen zwischen Kern und Peripherie nach Ähnlich-

keit organisiert, »Ähnlichkeit im Verhältnis des Selbst zu sich, zu Anderen

und Anderem«: »Ähnlich ist das, was weder identisch noch different ist«,125

weshalb in diesem Subjektverständnis Selbst und Andere nicht scharf von-

einander getrennt sind.

Ein solches Subjekt ist fähig, »interagierende Beziehungen zu anderen

Subjekten, Wesen, Dingen und Verhältnissen ein[zu]gehen, die immer auch

Elemente der Ähnlichkeit aufweisen, die eine Anknüpfung erlauben.«126 Dieses

empfängliche Individuum ist nach außen offen und »erhält sich als dasselbe,

indem es unentwegt ein anderes ist; es integriert dieses Anderssein in sich«.127

Dieses Individuum ist »nicht wirklich nur das Selbst, sondern das Selbst in

seiner Wechselwirkung mit Anderen«,128 weil es »nicht separierbar [ist] von dem
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Netz der Beziehungen, in die hinein es verwoben ist und aus denen heraus es

lebt«.129 In sozialen Zusammenhängen schärft es geradezu sein Selbst, da

es andere Menschen quasi als Medien seiner »Selbstgestaltung« begreift: »Und

schließlich kann zum Relais der Selbstgestaltung die Gestalt des Anderen

werden, dem das Selbst sich zuwendet, um in ihm sich selbst zu erfahren; der

Andere ist dabei keineswegs nur ein reflektierender Spiegel, sondern selbst

ein Selbst, sodass die Gestaltung eine wechselseitige ist. Von der Begegnung

mit dem Anderen […] kehrt das Selbst nicht einfach in sich selbst zurück, sondern

erfährt sich selbst als fremd. Die Selbstentfremdung ist nicht etwa ein Zustand,

der aufzuheben wäre, sondern einer, der in der Lebenskunst geradezu zu

suchen ist, um das Selbst zu vervielfältigen und sein Selbstbewusstsein auf

die vielfältige Erfahrung des Andersseins zu gründen, ein Selbstbewusstsein,

das nicht mehr nötig hat, allzu ängstlich die eigene Identität zu hüten.«130

Da Selbstgestaltung also nach Schmid auch die Gestaltung der Beziehungen

zu Anderen umfasst, kann Kooperation als wechselseitige Selbstgestaltung

verstanden werden und liegt damit im Entwicklungsinteresse des Individuums

– und darüber hinaus auch in seinem klugen Eigeninteresse: »Sich um Andere

in demselben Maße zu kümmern, wie dies von Anderen für das Selbst erhofft

wird, wird aus Klugheitsgründen zum Bestandteil kooperativer Beziehungen.«131

Das von Wilhelm Schmid so genannte »Subjekt der Lebenskunst arbeitet nicht

nur an der intrasubjektiven, internen, sondern auch an der intersubjektiven,

externen Kohärenz«, sorgt dafür, »dass das Subjekt nach Außen hin vielfältig

vernetzt sein kann«132 und ist damit in jedem Fall ein kooperatives Individuum,

welches kooperative Situationen aufsucht und sich in ihnen bewährt: »Eine

kooperative Situation setzt ein gewisses Maß an Entscheidungs- und

Handlungsfreiheit der beteiligten Partner voraus. Streng genommen läßt

sich Kooperation nicht erzwingen. Sie besteht aus ›einer Bereitschaft und

intentionalen Haltung, sich dem anderen zuzuwenden‹.133 Als psychologische

Voraussetzung zum Gelingen von Kooperation im Sinne eines Aufeinander-

eingehens wird somit die Autonomie des einzelnen genannt. Zusammen-

arbeit ist nur zwischen solchen Menschen möglich, die sich als gleichrangig

empfinden.«134
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Zusammengefasst zeichnet sich das kooperative Individuum in kooperativen

Situationen durch drei Eigenschaften aus, 1. durch seine Autonomie, 2. durch

seine freiwillige Entscheidung zur Kooperation und 3. durch seine Bereitschaft

und Fähigkeit, sich Partnern kommunikativ und kooperativ zuzuwenden:

1. ist das kooperative Individuum autonom, d. h. es überlässt »sich nicht […]

nur der Bestimmung durch Andere und äussere Verhältnisse«.135 Es ist

angetrieben von seinem eigenen Interesse, das es in der Kooperation verwirk-

lichen will. Erst durch seine Autonomie ist es fähig, mit der grundlegenden

Abhängigkeit in Kooperationen umzugehen und diese positiv zu gestalten,

indem es sein Eigeninteresse mit dem Gruppeninteresse (u.U. konflikthaft)

immer wieder in Einklang bringt. Das kooperative Individuum versteht es,

sich für die gemeinsamen Kooperationsziele mit all seiner individuellen

Kompetenz einzusetzen und gleichzeitig seine Kompetenzen mit denen der

Kooperationspartner so abzustimmen, dass jeder zum Erreichen der

Kooperationsziele seine persönliche Effektivität entfalten kann. Wie sich beim

Nachdenken über Kooperationsziele herausstellt, bedeutet der Zusammen-

schluss mit Kooperationspartnern keineswegs, Individualität stark einschrän-

ken zu müssen: Zum einen sind unter der Voraussetzung der Freiwilligkeit

Gruppenziele gleichbedeutend mit Individualzielen, und zum anderen können

neben Gruppenzielen auch Individualziele existieren: »Selbst in Kooperations-

situationen ist es nicht notwendig, daß alle Kooperationspartner die gleichen

Individualziele verfolgen, solange es zu keinem Zielkonflikt zwischen Gruppen-

zielen und Individualzielen kommt, jedoch ist es erforderlich, daß sich die

Kooperationspartner über das ›Gruppenziel‹ geeinigt haben, damit sie, auch

wenn sie unterschiedliche ›Individualziele‹ verfolgen, dennoch in einer be-

stimmten Aufgabe zusammen gleichgerichtet handeln und gemeinsam das

Gruppenziel erreichen. Das Gruppenziel muß damit allen Kooperationspartnern

bekannt sein, was aber nicht für die Individualziele gilt. Wenn Gruppen- und

Individualziele konfligieren, können, sofern das Gruppenziel weiter verfolgt wird,

individuelle Ziele beeinträchtigt oder ihr Erreichen kann sogar unmöglich

werden.«136 Durch die Akzeptanz von kompetitiven Verhaltensweisen und

Individualität innerhalb der Kooperation wird eine verträgliche Ko-Existenz von

Gruppen- und Individualzielen befördert.
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2. entscheidet sich das kooperative Individuum freiwillig zur Kooperation.

Dieser Wille bildet sich im Individuum aus und ist auf einem langfristig gewach-

senen (wie oben hergeleiteten) Selbstkonzept begründet. Die Entscheidung zur

Kooperation kann deshalb nur bedingt von außen beeinflusst werden, da sie

durch Wertorientierungen und Einstellungen gegenüber möglichen Handlungs-

alternativen vor allem individuell bestimmt ist. Diese freiwillige Entscheidung

führt zu kooperativen Handlungen, die von der Kooperationsabsicht untrennbar

sind: »Intentional auf etwas bezogen zu sein, bedeutet ›gleich ob handelnd,

sprechend, wahrnehmend oder auch fühlend […] auf Sinn bezogen sein‹«.137

Das kooperative Individuum ist davon überzeugt, dass Kooperation (auch

im Eigeninteresse) sinnvoll ist und es seine individuellen Ziele unter den

Bedingungen erfolgreicher Kooperation besser verwirklichen kann. Es tut

deshalb alles ihm Mögliche, um diese Bedingungen zu verbessern: »Sich um

andere zu sorgen, verlangt dem Selbst einerseits den Verzicht auf eigene

Lebensmöglichkeiten ab, den ein selbstmächtiges Selbst am ehesten erbringen

kann. Es bringt auf der anderen Seite einen Gewinn an Lebensmöglichkeiten

für das Selbst mit sich, da die übernommene Aufgabe auf das Selbst zurückwirkt

und zu einer Selbststeigerung beiträgt.«138

3. ist das kooperative Individuum außerdem dazu fähig, sich Kooperations-

partnern bereitwillig zuzuwenden – und das in einer Atmosphäre der

Gleichrangigkeit. Das tut es auch, weil ihm bewusst ist, dass seine eigene

Perspektive relativ ist und sich durch seine Offenheit und Verständigungs-

bereitschaft andere Aspekte in eine ganzheitliche Lösung integrieren lassen:

»Verständigung sollte soweit möglich hergestellt werden. Voraussetzung dazu

ist zunächst die Überwindung der geistigen Grundhaltung eines ›Kontext-

partisanen‹, der die Weltauffassung seines Kontextes als absolute Wahrheit

ansieht und wenig Anstalten macht, andere Kontexte zu erlernen.«139
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Zum Abschluss dieses Kapitels komme ich deshalb noch einmal auf den

Zusammenhang von Kooperation und Konflikt zurück, der für das kooperative

Individuum selbstverständlich ist und mit dem es souverän umzugehen gelernt

hat. Kooperation als produktivste Strategie der Konflikthandhabung integriert

die Perspektiven aller Beteiligten in hohem Maße in die Lösung, wie ich bereits

im Abschnitt über Konflikt (Kap. 2.2) mit Wolfgang Scholl140 dargelegt habe. Die

dort ebenfalls beschriebenen konstruktiven Herangehensweisen an Konflikte

sind ebenfalls Kern einer kooperativen Grundhaltung. Den Lernpädagogen

Klaus Konrad & Silke Traub zufolge sind »kognitive Konflikte ein typisches

Merkmal kooperativer Situationen«, weil hier das »Individuum […] unmittelbar

mit konträren Ansichten konfrontiert« wird. Diese ließen sich aber in einer

Gruppe einfacher lösen, weil sich die Gruppenmitglieder als Ressourcen zur

Verfügung stehen und fortlaufend gegenseitig anregen können. Kognitive

Konflikte rufen zu einer Auseinandersetzung mit den konträren Perspektiven

auf und äußern sich in Lerngewinnen, weil »im Austausch verschiedene

Perspektiven vereinigt werden, weil mehrere gleichberechtigte Merkmale eines

Themas gesehen werden und so eine ›höhere‹ bzw. abstraktere Sicht dieses

spezifischen Themas entsteht«.141 Wenn jedoch in Kooperationen einseitig

kollektive Interessen berücksichtigt werden und die von Irving Lester Janis142

sogenannte »Gruppendenke« (»Groupthink«) vorherrscht, d. h. die »Tendenz

einer Gruppe […], sich selbst zu bestätigen, alles richtig und gut zu machen

[und] Kritik in der Gruppe implizit durch Konformitätsdruck zu unterbinden«,143

dann werden solche Lerngewinne nicht eingelöst und Inflexibilität und Misserfolg

herbeigeführt. Daraus folgt und damit möchte ich an dieser Stelle schließen,

dass materieller und immaterieller Gewinn aus Kooperation nur dann erzielt

werden kann, wenn das kooperative Individuum als starkes Gegengewicht

zur »Gruppendenke« und als Motor für integrative Lösungen aufgefasst wird.
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3. Spiel als Quelle für Innovation und Optimierung

von Geschäftsmodellen und Organisationen

Für den Spieleautor Tom Werneck ist die Erfindung und Gestaltung von Spielen

ein schöpferischer Prozess, bei dem der Spieledesigner beispielsweise Vor-

gänge in seiner Umwelt sorgfältig analysiert und daraus ein vereinfachtes

Modell – das Spiel – konstruiert. 144 Diesen Gestaltungsansatz verfolge ich mit

meiner gesamten Arbeit, wenn ich wie im vorhergehenden Kapitel kooperatives

Verhalten analysiere und daraus im weiteren Verlauf dieser Arbeit spielerische

Interaktionen für organisationale Zusammenhänge zu konstruieren versuche.

Um diese Übersetzung komplexer Vorgänge in spielerische Formen überhaupt

leisten zu können, ist es notwendig, das Spielgefüge mit seinen einzelnen

Parametern und ihrem Zusammenwirken im Spiel zu begreifen, um darauf-

hin das gesamte Spiel über seine gestaltbaren Parameter formen zu können.

Aufgrund meiner Gestaltungsabsicht betrachte ich das Spielgefüge eher aus

der Werksicht und weniger aus der Nutzersicht, weil ich das Erleben des Spielers

in meiner Arbeit als nicht direkt beeinflussbar bzw. als Resultat des Spielgefüges

konzipiere. Im Vordergrund meiner Untersuchung steht also »das Objekt, auf

das sich die Spieltätigkeit richtet«145 bzw. die Auswirkungen des Objekts (Spiel

oder engl. game) auf die Spieltätigkeit (Spielen oder engl. play) des spielenden

Subjekts.
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Bisher wurde Spiel im wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang als

Erklärungsmodell und als konzeptioneller Begriff nur vereinzelt oder in isolier-

ten Teilaspekten benutzt. Weil daher der Spielbegriff nur unzureichend als

ganzheitliches Konzept mit allen zum Spiel gehörenden Facetten erschlossen

ist, sehe ich hier ein weites Feld für zukünftige Forschungen, die ein großes

Erklärungs- und Gestaltungspotential eröffnen können. Insbesondere geht es

mir darum, den in den Wirtschaftswissenschaften vorherrschenden spiel-

theoretischen Diskurs um eine designorientierte Gestaltungsperspektive zu

erweitern. Das Spiel ernst zu nehmen, ist eine Voraussetzung meiner Arbeit,

indem ich Spielen nicht nur als kindliche Domäne, sondern »als eine das ganze

Leben begleitende kulturelle Äußerung des Menschen […], mit durchaus unter-

schiedlichen Wirkungsmöglichkeiten in allen Lebensstufen«146 verstehe.

Auch kann ich mich deshalb einer einseitigen Verortung des Spiels im Freizeit-

kontext nicht anschließen, da sie den Forschungsgegenstand verniedlicht und

diskreditiert, wie der Soziologe Gunter Runkel in seinem Fach beobachtet: »Die

immense Bedeutung, die der Bereich des Spiels im weitesten Sinne immer schon

besaß und auch jetzt noch besitzt, kontrastiert mit der geringen Reflexion über

dieses Thema in der Soziologie. Dies hängt u.a. damit zusammen, daß einem

seiner Gegenpole, der Arbeit, in dem zentralen Wertsystem der modernen

Gesellschaften Priorität zugeordnet wird.«147

Eine ganzheitlichere Auseinandersetzung der Wirtschaftswissenschaften mit

der Spielthematik ist auch deshalb dringend geboten, weil seit geraumer Zeit

das Spiel und insbesondere das Computerspiel als »Leitmedium der Gegen-

wart«148 bezeichnet wird, hinter das traditionelle Medien wie das Fernsehen

immer mehr zurücktreten. Vorhergesagt wird eine Dominanz spielerischer

Kommunikation und Interaktion, die folglich auch zwischen Kunden, Mitarbeitern

und anderen Stakeholdern von Unternehmen um sich greifen würde. Wenn

Unternehmen mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten wollen

(zumal sie in internationalen marktlichen Dimensionen und Kommunikations-
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netzen stattfindet), ist das Gestalten spielerischer Organisationen und Geschäfts-

modelle als Anpassungsleistung an veränderte, spielerischer werdende Umfelder

erforderlich.

Anzunehmen ist, dass das ständig zunehmende Forschungsinteresse vieler

Disziplinen am Betrachtungsgegenstand »Spiel« mit dieser gesellschaftlichen

und ökonomischen Wertsteigerung zusammenhängt. Eine solche Verknüpfung

von Wertschätzung und wissenschaftlicher Bearbeitung stellt auch der

Pädagoge Walter Pfeifer her, der die Ursache für die fehlende Forschung zu

Spielen ohne Hilfsmittel wie Rate-, Sprech-, Denk- und Scherzspiele »in einem

fehlenden marktwirtschaftlichen Interesse an diesem Themenkreis« vermutet,

»da alle diese Spiele ohne kommerziell verwertbare Materialien gespielt

werden«.149 Heute kann der ökonomische Wert von Spiel zur schlagenden

Forschungsbegründung werden: »Früher gab es Videospiel-Versionen von

Filmen, heute macht man Filme über Videospiele. Die Games-Industrie verdient

mehr Geld als Hollywood. Allein diese Fakten zeigen doch schon die Relevanz

des Themas.«150 Da der Aspekt der Wertschöpfung im wirtschaftswissen-

schaftlichen Kontext ein zentraler ist, ist die Wertsteigerung eines Betrachtungs-

gegenstandes schon ein hinreichender und legitimer Grund für die eingehende

Erforschung an dieser und anderer Stelle. Außerdem: »Wenn man das Spiel als

eine humane Grundfähigkeit anzusehen bereit ist, bedarf es kaum weiterer

Rechtfertigungen«.151

Zunächst stelle ich hier die (begrenzte) wirtschaftswissenschaftliche Spiel-

rezeption vor und gebe anschließend einen knappen und deshalb zwangsläufig

unvollständigen interdisziplinären Forschungsüberblick. Das Spiel wurde in

den Wirtschaftswissenschaften bisher vor allem im Zusammenhang mit einer

Teildisziplin der Entscheidungstheorie, der Spieltheorie, beachtet. Der Organi-

sationstheoretiker Günter Ortmann merkt an, dass der Spielbegriff »besetzt

gehalten wird von der mathematischen Spieltheorie, deren Fruchtbarkeit für

organisationstheoretische, allgemeiner gesagt: für sozialwissenschaftliche

Fragen von vielen als begrenzt angesehen wird«, wie ich selbst nun auf meine

Weise begründen werde: Die mathematische Spieltheorie liefert eine Be-

schreibung strategischer Spiele, bei denen die Spieler – im Gegensatz zu reinen

Glücksspielen – Einflussmöglichkeiten besitzen, den Spielausgang vollständig
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(z. B. bei Schach) oder teilweise (z. B. bei Skat) festzulegen. Die Spieltheorie zielt

darauf ab, die optimale Spielstrategie für einen Spieler zu finden. Ein strate-

gisches Spiel wird als Kette von Entscheidungen verstanden und durch so

genannte Entscheidungsbäume dargestellt. Der Begriff »Spiel« wird dabei

insbesondere auf soziologische, wirtschaftliche und politische Gegebenheiten

(etwa Wettbewerb, Kooperation und Konflikt) bezogen, die ähnliche Strukturen

aufweisen wie durch feste Regeln bestimmte Spiele.

Wenn man Spiel als Organisationsform menschlichen Handelns jedoch ganz-

heitlich erfassen möchte, wie es mein Ziel ist, erscheint die mathematische

Spieltheorie eindimensional, da sie viele konstituierende Parameter realer

Spiele nicht berücksichtigt. Die Spieltheorie ist deshalb keine Spieltheorie im

eigentlichen Sinne, da sie nicht das Phänomen Spiel untersucht, sondern das

Entscheidungsverhalten von Akteuren in »Ernstsituationen«. Meine Einschät-

zung wird auch durch den Ursprung des Begriffs »Spieltheorie« belegt: »[…] da

die ersten Untersuchungen, die sich mit diesen Entscheidungssituationen

befaßt haben, tatsächlich auf Gesellschaftsspiele bezogen waren, wird noch

bis heute der Begriff Spiel hierfür verwendet. Dennoch hat die Spieltheorie

praktisch nichts mit Gesellschaftsspielen zu tun, und auch die ursprüng-

lichen Arbeiten waren bereits so abstrakt, daß man darin schwerlich irgend

ein Gesellschaftsspiel hätte erkennen können (die ersten Veröffentlichungen

waren rein mathematisch); auch hat bereits Johann (›John‹) von Neumann, der

De-Facto-Begründer der Spieltheorie, damals auf die Relevanz für Entschei-

dungssituationen des täglichen Lebens hingewiesen, so daß die Gesell-

schaftsspiele eher als ›Cover story‹ anzusehen sind.«152

Der Spielbegriff ist im spieltheoretischen Zusammenhang also lediglich die

Bezeichnung für eine experimentelle Situation, stimmt mit seiner eigentlichen,

viel weitreichenderen Bedeutung nur sehr begrenzt überein und wird der

Bandbreite der realen Spielerscheinungen nicht gerecht. Beispielsweise wer-

den Glücksspiele als Untersuchungsgegenstände ausgeblendet, obwohl sie

den Gegenpol zu strategischen Spielen bilden und eine wichtige und häufige

Erscheinungsform sind. Außerdem stehen im Mittelpunkt des spieltheoretischen

Interesses lediglich die Entscheidungen der Akteure, obwohl in realen Spielen

viele andere Parameter wie z. B. die Art und Verwendung der Spielmittel Einfluss

auf Spielhandlung und -ausgang nehmen. Gegen solche partiellen Erklärungs-

versuche spricht sich auch Johan Huizinga aus: »Sie gehen dem Spiel mit den
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Meßmethoden der Experimentalwissenschaft unmittelbar zuleibe, ohne zu-

nächst einmal der tief im Ästhetischen verankerten Eigenart des Spiels ihre

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die primäre Qualität Spiel wird in der Regel

eigentlich nicht beschrieben.«153

Nicht einmal das zentrale Erkenntnisinteresse der Spieltheorie, nämlich das

Ausfindigmachen einer optimalen Strategie, ist rein »spielerisch«, sondern

einseitig zweckrational gedacht: Aus dieser Perspektive werden wesentliche

Spielmotive vernachlässigt, da es beim Spiel nicht unbedingt und in erster

Linie um das Erreichen eines Spielziels und möglicherweise das Einstreichen

eines Spielgewinns geht, sondern vorrangig um den Selbstzweck des Spiels

und die Freude an der spielerischen Handlung (die z. B. aus Gründen der

Luststeigerung wiederholt wird und so bewusst die Zielerreichung verzögert,

um das Spiel zu verlängern). Kurz: Der durch die Spieltheorie vorausgesetzte

rationale Akteur ist kein Spielertyp, die Settings der Spieltheorie sind keine

attraktiven Spielwelten, die zum echten Spielen animieren würden – das

eigentlich »Spielerische« könnte sich hier nie entfalten.

Aber auch die Reichweite des spieltheoretischen Erklärungswertes für

Organisationen wird beispielsweise von der Organisationspsychologin

Erika Spieß154 in Frage gestellt, weil die Spieltheorie Lebensnähe zugunsten

von Präzision vernachlässige und realistische Szenarien durch abstrakte

Modelle ersetze: »In experimentellen Spielen wurden die komplexen strate-

gischen Entscheidungen des Alltagslebens ersetzt durch einfache Handlun-

gen, wie das Betätigen eines Hebels […] Trotz der Unähnlichkeit mit realen

Alltagssituationen nahm man an, daß Experimentalspiele hinreichende

Entsprechungen dazu aufweisen, solange sie die Beziehungen zwischen den

Interessen der einzelnen Parteien hinreichend nachbilden.«155 Zusammen-

gefasst ist die Spieltheorie aufgrund ihres hohen Abstraktionsgrades für

die Untersuchung sowohl von Spielen als auch von Organisationen nur von

begrenztem Nutzen. Deshalb plädiere ich für die Einbettung der mathematischen

Spieltheorie in eine »echte« Spieltheorie, die die Multidimensionalität realer

Spielsituationen integriert und organisationale Zusammenhänge »hinreichend«,

und damit meine ich komplex und realitätsnah erklärt.
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Vereinzelt haben auch Organisationstheoretiker wie Michel Crozier & Erhard

Friedberg156 und Dirk Baecker157 das Spiel aufgegriffen, wobei aber unter-

schiedliche Spielbegriffe zugrundegelegt wurden. Insbesondere die mikro-

politische Betrachtungsweise der Organisation operiert mit dem Spielbegriff

als Synonym für informelle Interaktionen innerhalb von Organisationen um

Macht und Einfluss – durch so genannte »Machtspiele«.158 Insgesamt sind

bisher zu wenige Versuche zu verzeichnen, Spiele als Organisationsformen zu

beschreiben und Möglichkeiten für fruchtbare Konzepte für die Praxis zu

sondieren. Mein Anliegen ist es, Spiel als Quellkonzept für organisations-

theoretische Überlegungen ernster zu nehmen und deshalb genauer zu

betrachten als bisher.

Mein interdisziplinärer Überblick beginnt mit der Feststellung, dass bisher der

gesamte Forschungsgegenstand »Spiel« einzelwissenschaftlich zersplittert

ist und dass eine interdisziplinäre Erforschung bzw. eine ganzheitliche Spiel-

theorie fehlt. Diese Forschungslage erschwert und bestimmt das Vorhaben

der vorliegenden Arbeit, da ich deshalb auch Grundlagenarbeit leisten muss,

die ich hier aber nur ansatzweise erfüllen kann. Um nämlich eine ganzheitliche

Sicht auf das Spiel einnehmen zu können, müssten neben den wirtschafts-

wissenschaftlichen Ansätzen Spieltheorien aus verschiedenen Disziplinen

zusammengetragen und zusammengefasst werden, u. a. aus Philosophie,159

Kulturgeschichte,160 Ethnologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft (z. B.

im Zusammenhang mit dem Begriff der Performativität),161 aus Soziologie,162
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Psychologie,163 Entwicklungspsychologie,164 Pädagogik165 und insbesondere

aus der Spielpädagogik, in jüngster Zeit auch aus der Medienpädagogik im

Zusammenhang mit E-Learning166 und aus einem sich neu ausbildenden Zweig

der Erforschung von Computerspielen.167 Auch in den Naturwissenschaften168

und der Mathematik169 existieren Beiträge zum tieferen Verständnis von Spiel.

Die Schwierigkeit, Spiel theoretisch umfassend darzustellen, ist auch dadurch

verursacht, dass eine auf alle Spielerscheinungen passende Definition nicht

existiert. Für den Soziologen Gunter Runkel ist »Spiel ein zu generelles Phänomen

[…], um es völlig zu erfassen.«170 Dennoch stellt der Sportwissenschaftler Gunter

Gebauer, der Sport als Teilbereich des Spiels aus Sicht der Kulturwissenschaft

untersucht, für seinen Untersuchungsbereich folgende Diagnose, die ich auf

den gesamten Bereich des Spiels beziehen will: »Was die Sportwissenschaft

braucht, ist eine Theorie der Praxis, die so komplex ist, daß man mit ihrer Hilfe

alle wichtigen Gegenstände der sportwissenschaftlichen Theorie konstruieren

kann. Von einer solchen Theorie der Praxis sollte man fordern, daß sie mehrere

Teildisziplinen miteinander verbindet und alle wichtigen Merkmale des Sports
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erfaßt.«171 Ähnliche Anforderungen gelten für eine sich herausbildende Spiel-

wissenschaft, die ebensolche interdisziplinären Verbindungen herstellen müsste,

um alle wichtigen Merkmale von Spiel adäquat erforschen und eine Gesamtschau

des Spielphänomens leisten zu können.

Trotz dieser unübersichtlichen und lückenhaften Forschungslage versuche

ich nun das Spiel als System durch einige grundlegende Parameter zu be-

schreiben und am Ende dieses Kapitels (im Abschnitt Kooperationsspiele)

mit den Erkenntnissen über Kooperation zusammenzubringen, die ich im

vorhergehenden Kapitel gewonnen habe.

3.1 Abstrakte Spielebene

Juristen bezeichnen Spiele im Kern als »Anweisungen an den menschlichen

Geist«172 und reduzieren sie damit auf eine abstrakte, rein geistige Ebene. Der

Mensch, der spielt, benutzt Gegenstände gemäß seiner spielerischen Intention

und macht sie damit zu Spielmitteln mit einem Sinn im gesamten Spielge-

füge. Ohne diese Intention, um die es in diesem Abschnitt geht, blieben diese

Gegenstände für das Spiel bedeutungslos und in andere, z. B. alltägliche

Zusammenhänge eingebunden. Erst diese Sinngebung stellt aus verschiedenen

Fragmenten den Zusammenhang »Spiel« her und ermöglicht damit eine spiele-

rische Praxis.

Intentionen realisieren sich im Spielkontext auf drei unterschiedliche Weisen

zwischen den Polen der kollektiv gültigen, dauerhaften Kodifizierung in Spiel-

regeln und der individuellen, spontanen Aneignung durch den Spieler:

1. weist die Spielregel einem bestimmten Zeichen eine möglichst ein-

deutige Intention im Spielgefüge zu. Dieses Zeichen weist den Spieler an, diese

Intention auszuführen.

2. sind nicht alle Zeichen im Spielgefüge durch die Spielregel mit einer

eindeutigen Intention versehen und geben deshalb mehrdeutige, interpretations-

fähige »Anweisungen« an die Spieler.

3. kann ein Alltagsgegenstand durch einen Akteur spielerisch angeeignet

werden, wenn er sich durch den Gegenstand zu einer spielerischen Verwendung

aufgerufen und »angewiesen« fühlt. Die Idee des Spielers, den Gegenstand in
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irgendein Spiel einzubeziehen, belegt den Alltagsgegenstand mit einer neuen

Intention und damit einer Funktion im Spielzusammenhang jenseits des alltäg-

lich Üblichen. Durch diesen Akt der Aneignung werden verschiedene mögliche

»Anweisungen« von Gegenständen und Zeichen gedeutet, festgelegt oder erneut

umgedeutet.

3.1.1 Spielidee

Die Spielidee kann als geistiger Kern des Spiels bezeichnet werden: Mit welchem

Sinn (oder Unsinn) ist die Spielhandlung unterlegt? Was ist der Grundgedanke

des Spiels? Nach welcher Spiellogik wird gespielt? Was ist das Spielprinzip?

»Die Spielidee ist das Zentrum, das Herzstück eines Spiels. Der Begriff ›Idee‹

kennzeichnet das Spirituelle eines Spielvorgangs sicherlich eher als der Begriff

›Spielmechanik‹, der den Spielimpuls fälschlicherweise auf ein Input-Output-

Verfahren reduziert.«173 Die Spielidee kann Ausgangspunkt des Spielens sein,

wenn durch diese Intention eine spielerische Handlung angestoßen wird. Oder

die Spielidee entwickelt sich aus einer Handlung, indem in einer zunächst

beliebigen oder alltäglichen Handlung eine Spielidee entdeckt wird und diese

dann bewusst spielerisch fortgeführt wird. Eine solche spontane, spielerische

Handlung kann einmalig sein. Oder die darin liegende Spielidee wird verregelt

und dadurch wiederholbar.

Spielregeln und Spielmaterial sind nicht Selbstzweck, sondern Instrumente für

die Realisierung der Spielidee in der Spielhandlung. Das stupide Befolgen von

Spielregeln allein führt nicht zwangsläufig zu einer der Spielidee entsprechenden

Handlung, da die Regeln auch im Widerspruch zur Spielidee angewendet werden

könnten. Deshalb lässt sich erst nach einer Handlung beurteilen, ob und wie

die Spielidee vollzogen werden konnte. Beispielsweise ist es die Idee des

Fußballspiels, dass »sich die Aktivität der Spieler um die Bewegung des Balles

dreht, daß die Spieler angreifen und verteidigen, daß ein gemeinsames Spiel

mit den Mitspielern zustande kommt, daß im Wesentlichen der Fuß das Spiel

vorantreibt, daß den Bemühungen einer Mannschaft Widerstand entgegen-

gesetzt wird, daß der Wille zum Gewinn das Spiel bewegt«.174 Dies sind die

elementaren Handlungsbestandteile, die aber im Regelbuch für das Fußball-

spiel nicht erwähnt werden. Bei strikter Befolgung der dort kodifizierten Regeln
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könnte auf dem Fußballfeld ebenso ein »Picknick im Grünen« stattfinden,

»vorausgesetzt es fände auf einem mindestens 90 m langen und 45 m breiten

Rasenstück mit bestimmten Kreidestrichen und zwei Toren statt, mit 22 Gästen

und drei Gastgebern und einem kugelförmigen Lederball in der Mitte«.175

In den Regeln werden für das Spiel notwendige Grundlagen formuliert: Bestimmte

Merkmale werden mit Funktionen zu einer Struktur verbunden. Diese Grundlagen

sind notwendig, aber zur Entfaltung der intendierten Spielhandlung nicht hin-

reichend. »Es gibt also auf der einen Seite ein ›statisches‹ Gebilde mit bestimmten

Merkmalen – Scheuerl bezeichnet es treffend als Rahmengerüst176 […] Doch

sind diese Merkmale für die Definition des SPIELS nicht ausreichend, denn sie

lassen sich auch anderen Objekten oder Phänomenen zuweisen. Für eine

vollständige Differenzierung werden sogenannte hinreichende Merkmale

benötigt. Diese finden sich, so wird vermutet, nur im Prozeßhaften, d. h. im

Gebrauch des SPIELS«.177 Ob die Spielidee realisiert wurde, läßt sich nur an

der Spielhandlung beurteilen; das dafür notwendige »Rahmengerüst« wird

durch die Spielregeln geschützt. Damit bleibt die Frage vorerst unbeantwortet,

wodurch die Spielidee im Wesentlichen vermittelt wird, wenn nicht in erster Linie

durch die Spielregeln. Am unmittelbarsten vermittelt sich die Spielidee dem

Spieler in seinem subjektiven Spielerlebnis. In seinem Erlebnis begreift der

Spieler die impliziten Regeln des Spiels, »die sich auf den (zeitlichen) Verlauf

der ›SPIELhandlung‹ beziehen« und als innere Spiellogik bezeichnet werden.

»Als kontrollierende Instanz fungiert die implizite SPIELlogik, die aber als solche

nie in den Spielanleitungen genannt wird.«178

3.1.2 Spielregeln

Obwohl Spielregeln nicht die eigentliche Spielidee vermitteln, haben sie dennoch

eine zentrale Funktion im Spielgefüge. »Regel und spielerisch-kreative Entfaltung

innerhalb einer Regelvorgabe – darin liegt der eigentliche Reiz des Spiels

begründet. Die Spielregel ist somit das zentrale Nervensystem eines Spieles,

von dem die gesamte sinnvolle Steuerung ausgeht.«179 Die Regeln spontaner,

einmaliger Spiele sind implizit und werden nicht reflektiert und überliefert. Sie
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sind deshalb wohl auch eher als ein zugrunde liegendes Handlungsmuster mit

einer impliziten Logik zu verstehen. Regeln im eigentlichen Sinne werden erst

dann notwendig, wenn man eine spielerische Handlung (ungefähr) ähnlich

wiederholen möchte. »Die Regeln sind untrennbar vom Spiel, sobald dieses

einen […] institutionellen Charakter gewinnt. Von diesem Augenblick an sind

sie ein Teil des Spiels.«180 Um die gewünschte ähnliche Wiederholung einer

interessanten Spielhandlung herbeizuführen, werden Regeln ausgebildet, die

(allzu starke) Abweichungen vom Handlungsmuster des ursprünglichen Spiels

korrigieren. Dabei wirken Regeln in der Spielpraxis als Verhaltenserwartungen,

weniger als Sanktionen. Spielregeln sind Selbstverpflichtungen: Wenn sich

Kinder Spielregeln selbst auferlegen, »beschränken [sie] ihre Möglichkeiten

im Spiel, akzeptieren Regeln, für die sie sich entscheiden, und definieren so

ihre Freiheiten. Sie versuchen z. B., während sie bestimmte Schrittlängen

einhalten, die Betonfugen eines Gehwegs nicht zu betreten.«181 Regeln

traditioneller, von Kindern gespielter Bewegungsspiele im Freien, wie z. B.

Fang- und Versteckspiele, werden vor allem mündlich (Kap. 3.3) und durch

die Spielpraxis selbst überliefert. Ihre Regeln sind oft erstaunlich konstant

und unterliegen gleichzeitig einer langfristigen, evolutionären Transformation.

Viele Regelspiele wie Schach haben eine sehr lange Tradition, sind in Spiel-

anleitungen und Regelbüchern schriftlich fixiert und können in einer verbands-

mäßigen Organisation gipfeln, die für die Kodifizierung und Überwachung

der Regeln (z. B. im Rahmen von Turnieren) zuständig ist. Diese schriftliche

und organisierte Verregelung bestimmter Spiele ist auch mit dem Grad ihrer

kulturellen Wertschätzung verbunden. So galt Schach schon immer als eine

hochkulturelle Beschäftigung zur Schulung geistiger Kompetenzen. Klassische

Sportarten erfuhren im Verlauf des 20. Jahrhunderts aufgrund der Leistungs-

betonung zunehmend öffentliche Anerkennung, so dass für die Vergleichbarkeit

in großen Wettkampfveranstaltungen wie den Olympischen Spielen informelle

Spielregeln festgeschrieben wurden. Wenn heute so genannte »Fun-Sportarten«

wie Beachvolleyball oder Snowboarden den Rang einer olympischen Sportart

erhalten, wirkt sich die zwangsläufige Formalisierung der Spielregeln auf die

spielerische Praxis aus. Diese Tendenz zur Verregelung kann sich bei orga-

nisierten Spielen auch auf die Rahmenhandlung und -gestaltung (Kap. 3.2.3)

ausweiten: »Der Begründer der modernen Olympischen Spiele, Pierre de

Coubertin, legte größten Wert auf rituelle und zeremonielle Gestaltung der

Wettkämpfe und ihrer Rahmen.«182 Ein Ritual ist dadurch gekennzeichnet, dass
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Handlungen nahezu gleichförmig wiederholt werden. Insofern sind Spielregeln

für den rituellen, deterministischen Anteil im Spiel verantwortlich, dem jedoch

immer ein spontaner, unvorhersehbarer, zufälliger Anteil entsprechen muss,

damit die Handlung als spielerisch charakterisiert werden kann und nicht

im reinen Ritual erstarrt: »Diese Freiheit ist sein unerlässlicher Motor und sie

liegt auch seinen komplexesten und am strengsten organisierten Formen

zugrunde.«183

Ein weiterer Grund für die feste Verregelung von Spielen ist der Warencharakter

vieler zeitgenössischer Spiele. Die Logik der seriellen Produktion bringt Spiele

mit festgeschriebenem Zubehör und eindeutigem Gebrauchswert hervor. Die

Anforderungen an Spiel als wirtschaftliches Gebrauchsgut sind die Garantie

einer gleichbleibenden Art, Qualität und Aufmachung für alle Konsumenten des

Spiel-Produktes und schlägt sich in einer konstanten Produktbeschreibung

und der entsprechenden Spielanleitung nieder. Die Etablierung von Spielmarken

bestärkt die konstanten Elemente von Spielen zusätzlich. Ein weiteres Merkmal

von warenförmigen Spielen ist dem Spieleautor Tom Werneck zufolge die

Tendenz zur Vereinfachung: »Spiele mit einfachen, kurzen Regeln haben bessere

Chancen [auf dem Spielemarkt, Anm. A. R.] als Spiele mit umfangreichen Regel-

werken.«184 Das liege daran, dass eine Spielidee so leichter »einem Verkäufer

oder dem Endverbraucher vermittelt werden kann. Schach, so sagen Insider,

hätte aus diesem Grund kaum eine Chance, auf den Markt zu kommen, wenn

es erst jetzt erfunden worden wäre.«185 Ausnahmen bestätigen die Regel: »Die

Handbücher zu den Fantasy-Rollenspielen sind meist ein umfangreicher

Lesestoff.«186 Dagegen bemerkt der Spielekritiker Bernward Thole, dass bei

»einem Spiel, das auf Grund seiner spielerischen Qualitäten zum Spielen

herausfordert, […] auch umfangreichere Regelwerke spielerisch bewältigt

[werden]. Der Spielspaß entschädigt doppelt für vorangegangene Mühen.

Eilfertige Konzessionen an das immer verbreitetere fast-food-Verhalten sind

da unangebracht.«187

Spielregeln sind in einem Regelwerk, einer Spielanleitung oder in der Hilfe-

funktion eines Videospiels gesammelt. Sie sind neben den Spielmitteln die

wichtigste Konstante des Spiels und legen die grundlegenden Funktionen der

Spielbestandteile fest. »Die Regeln eines Spiels bestimmen die Parameter,
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welche den Handlungsspielraum der Spieler begrenzen.«188 Die Spielhandlung

bewegt sich innerhalb dieses definierten Gerüstes als freier Prozess, »der mit

dem Regelwerk umgeht und innerhalb des Regelwerks seine Bestimmung

erhält«.189 Dieses Regelwerk enthält wenige oder viele Bestimmungen zu

Voraussetzungen und Ablauf der Spielhandlung und ist möglichst konsistent

und unmissverständlich formuliert, um als selbsterklärende Handlungs-

anweisung zu taugen. »Wer eine Spielregel schreibt, muss ein didaktisches

Problem lösen. Der Leser muss anhand dieses Papiers das Spiel ›erlernen‹.

Das Lernziel heißt: Jemand, der das Spiel nicht kennt, soll nach der einmaligen

Lektüre der Spielregel Inhalt und Ablauf des Spiels verstanden haben. Er soll

es den Mitspielern fehlerfrei erklären können. Er soll außerdem in Zweifelsfällen

auf Anhieb in der Spielregel die gesuchte Einzelregelung oder Klärung finden

können. Wer lernt, muss neues Wissen auf gesichertes Wissen aufsetzen.

Oberstes Gebot bei der Spielregelgestaltung ist deshalb ein konsequenter

Schritt-für-Schritt-Aufbau. Vor allem sollte man nicht auf Ausführungen Bezug

nehmen, die erst später im Text folgen.«190

Im Normalfall sind die Spielregeln allen Beteiligten gleichermaßen bekannt.

Die Aneignung der Spielregeln in rein spielerischen Situationen passiert oft

informell und ›en passant‹: »Viele Spiele lernt man dadurch kennen und schätzen,

dass man einfach anfängt, vielleicht eine offene Runde spielt oder erst dann,

wenn ein Problem auftaucht, die dazugehörige Regelung durchspricht.«191 Da

manche Spiele in einer Vielzahl von Varianten vorkommen, ist es vor Spielbeginn

notwendig, sich über die Anwendung einzelner Regeln zu einigen. Während

des Spiels wird die Regelkonformität durch die Beteiligten selbst oder einen

Schiedsrichter kontrolliert. Wenn ein festgeschriebenes Regelwerk existiert,

können im Einvernehmen einzelne Regelpunkte verändert werden, so dass

daraus ein neues Spiel entstehen kann.

Regelungen haben ganz allgemein die Funktion, das Ergebnis eines Prozes-

ses zu überwachen und bei der Abweichung des Ist-Wertes vom Soll-Wert

eine entsprechende Korrekturanweisung auszulösen.192 Regeln greifen

als ›Prüfinstanz‹ im Anschluss an eine Handlung. Sie machen also keine
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Handlungsvorgaben, sondern reagieren im nachhinein auf Abweichungen

vom Soll-Wert: »Genausowenig wie Verkehrsregeln dem Autofahrer im Vorfeld

›sagen‹, wie er sein Auto zu fahren hat, genausowenig können SPIELregeln

dem Nutzer bei seinen Handlungen oder Entscheidungen weiterhelfen.«193 Im

Spielfall ist es die Aufgabe der Regeln, »alle Handlungen des Nutzers einer-

seits auf allgemeine Regelkonformität, andererseits aber auch auf Konformität

hinsichtlich des SPIELablaufs zu prüfen«.194 Spielanleitungen enthalten aber

neben Regelungen zur Korrektur von Abweichungen auch explizite Handlungs-

anweisungen, die einer Spielhandlung vorausgehen, sie auslösen und leiten,

wie es beispielsweise bei Angaben zu den Spielvorbereitungen der Fall ist. Auch

Anweisungen in Computerspielen haben oft Befehlscharakter. Regelung und

Steuerung sind beides unterschiedliche »Mechanismen, mit deren Hilfe die

Differenz zwischen einem vorgegebenen Soll-Wert und einem tatsächlich

gegebenen Ist-Wert minimiert werden kann« – beide Mechanismen dienen der

»Störungskompensation«.195 Entsprechend werden im Spielverlauf Zwischen-

und Endresultate des Spielhandelns (Regelgrößen) von den Spielern und/oder

einem Schiedsrichter auf ihre Abweichung vom Soll-Wert (Führungsgrößen)

überprüft. Die Spielregel gibt den Beteiligten Bewertungsgrundlagen an

die Hand, mit deren Hilfe Abweichungen feststellbar und korrigierbar sind.

Der Sollwert im Spiel ist die Spielidee. Tom Werneck zufolge muss ein Spiel

»nach jeder den Regeln entsprechenden Spielweise spielbar bleiben und

sollte dabei seinen Grundcharakter beibehalten«.196

Da es sich beim Spiel zunächst nicht um ein technisches System handelt, das

über technische Rezeptoren (z. B. Lichtschranken) Störungen melden kann,

übernehmen Spieler oder Schiedsrichter im Spielsystem die Rolle der Rezep-

toren, wenn sie regelwidriges Spielhandeln wahrnehmen und thematisieren.

Im Gegensatz zur Steuerung reagiert der Regler erst, nachdem Störungen des

Spielablaufes durch den Rezeptor gemeldet wurden. Indem Spieler oder

Schiedsrichter dann eine Handlungskorrektur einfordern bzw. durchsetzen,

also Störgrößen (d. h. vom Soll-Wert abweichende Ist-Werte) auf die Regel-

strecke zurückführen, nehmen sie im Regelkreis »Spiel« gleichzeitig die

Funktionen des Reglers und des Effektors wahr. Auch Spielmittel können die

Funktion von Effektoren übernehmen, wenn etwa regelwidriges Verhalten
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durch das Zurücksetzen einer Spielfigur auf eine schlechtere Position sowohl

symbolisch als auch spielhandlungswirksam sanktioniert wird. In der Spiel-

praxis werden aber Sanktionen tendenziell spielerischer als in Ernstsituationen

durchgesetzt, d. h. sie »reichen von einer Nicht-Reaktion, über einfache Hin-

weise (›Das geht so nicht!‹ […]) bis hin zum vorzeitigen Abbruch«.197 Ergebnis

der »Störungskompensation« durch Regelung ist ein »geschlossenes System,

welches man als Regelkreis bezeichnet«198 – also ein Spiel, das auch bei wie-

derholtem Spielen durch eine konstante Spielidee und bestimmte Handlungs-

merkmale dauerhaft als solches wiedererkennbar und spielbar bleibt. Ein

solches Regelspiel ermöglicht es durch die Konstanz der »Versuchsanordnung«,

zwei Partien miteinander zu vergleichen, und fördert damit tendenziell die

Ausbildung von Wettbewerb.

Der Spielpädagoge Andreas Flitner hebt hervor, dass es auf der Regelebene

von Spielen um die spielerische Reflexion von Rechtsbräuchen199 gehe. Dem

gültigen Recht der Ernstsituation entspricht das Spielrecht, d. h. die in der

Spielhandlung verifizierte Spielregel. So kann im Spiel – je nach pädagogischer

Ansicht als Begleiterscheinung oder sogar als Grundfunktion – spielerisch

Rechtsempfinden und -praxis gelernt, aber auch modifiziert und konterkariert

werden. »Offenbar bildet das Spielen nicht nur wesentliche Züge des gesell-

schaftlichen Lebens ab, sondern es widersetzt sich auch der vorherrschenden

Ordnung und dem wohlbalancierten Gleichgewicht. ›Ein funktionaler Erklärungs-

ansatz für Spiele muß sowohl Ordnungs- wie Unordnungsprinzipien behandeln.

Er muß die Tatsache berücksichtigen, daß das einzelne Subjekt im Verhältnis

zu seiner Kultur nicht nur die Erfahrungen normativer Forderungen macht,

sondern auch die Erfahrung der Entfremdung seines eigenen Autonomie-

strebens gegenüber diesem Normensystem‹«.200

Die einzelnen Bestimmungen eines spielerischen Regelwerks können sich auf

verschiedene, von mir in diesem Kapitel behandelte Spielebenen beziehen.

Spielregeln können kurze Beschreibungen der Spielidee enthalten. Es kann

Spielregeln zum Umgang mit Spielregeln geben. So erlauben selbstreferentielle
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Spiele vom Typ »Nomic«201 explizit die Änderung von Spielregeln durch die

Spieler und laden damit dazu ein, die Funktion von Regeln im Spiel zu reflektieren.

Ein anderes Beispiel ist das Kartenspiel »Eleusis«,202 bei dem die Spieler die

Spielregeln, die nur dem Spielführer bekannt sind, während des Spiels durch

Versuch und Irrtum herausfinden müssen. Die Spielzeit kann festgelegt wer-

den (»Ein Spiel dauert 90 Minuten.«) und durch weitere zeitliche Unterteilungen

strukturiert sein. Für einzelne Spielzüge können wie beim Blitzschach zeitliche

Obergrenzen festgelegt werden, um eine flüssige Spielhandlung zu forcieren.

Bestimmungen zu Spielvorbereitungen legen fest, welche Handlungen zu Beginn

der eigentlichen Spielzeit abgeschlossen sein sollen. Außerdem können

Spielregeln das Spielziel und damit die Bedingungen für das Spielende definieren,

wenn etwa keine fixe Spieldauer festgelegt wurde. Es kann festgelegt werden,

wie die Zielerreichung eines Spielers mit dem Spielsieg und dem Spielgewinn

verknüpft ist. Spielregeln können als Teil der Spielvorbereitungen die Voraus-

setzungen und Anordnung der Spielmittel bei Spielbeginn festlegen, da der

»Überblick über das Material hilft, die Regel zu verstehen«.203 Außerdem kann

Bedeutung und Gebrauch der Spielmittel während der Spielhandlung bestimmt

werden: »Spielmittel für Regelspiele sind in ihrer Spielfunktion streng determiniert,

d.h. mit dem betreffenden Spielmittel kann sinnvoll nur im Sinne der vorgegebe-

nen Materialstruktur gespielt werden, die im Einklang mit der vorgegebenen

›Spielregel‹ steht.«204 Spielregeln können dem Spiel ein bestimmtes Spielfeld

und ein Spielumfeld zuweisen. Spielregeln können Bestimmungen zu Spiel-

einsatz und Spielgewinn enthalten. Die Teilnahme am Spiel kann an einen

Spieleinsatz geknüpft sein, der einmalig oder mehrmals während des Spiel-
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verlaufs fällig werden kann, wie es bei Glücksspielen und so genannten

»Massively Multiplayer Online Games«205 der Fall ist. Spielregeln können den

Spielgewinn festlegen, ihn an bestimmte Bedingungen knüpfen und damit

die Art und Weise festlegen, nach der der Gewinner ermittelt wird. Spielregeln

können sich auf die Spieler beziehen und ihre Anzahl, ihr Alter, ihre Rolle und

ihre Position z. B. in der Sitzordnung oder bei Spielbeginn festlegen. Außer-

dem kann es Sonderregeln für eine unterschiedliche Anzahl von Teilnehmern

geben. Spielregeln können gültige Spielhandlungen, ihre Reihenfolge und ihren

Charakter definieren und damit den Spielablauf selbst kanalisieren. Zur

Regelung der Spielhandlung können auch Verfahren der Streitschlichtung206

gehören. Zu all diesen Spielebenen können in einem Regelwerk Bestimmungen

festgehalten sein, müssen es aber nicht. In jedem Fall wird der spezifische

Charakter eines Spielgefüges durch die jeweilige Regelkonfiguration im

Zusammenhang mit den anderen Spielbestandteilen ausgeprägt.

3.1.3 Spielzeit

Die Ausführung einer Handlung – auch einer Spielhandlung – braucht Zeit.

Unterschiedliche Spielereignisse laufen als Prozess innerhalb bestimmter

vorgegebener oder selbst bestimmter Zeitstrukturen ab, deren jeweilige

Ausgestaltung einen wichtigen Einfluss auf den Spielcharakter hat. Die Spieler

schaffen diese Zeitstrukturen selbst oder unterwerfen sich freiwillig zeitlichen

Spielvorgaben: »Das Spiel erinnert uns […] daran, dass letztlich wir es sind, die

Zeitstrukturen schaffen, Intervalle festlegen und uns von der selbst konstruierten

Uhrzeit etwas diktieren lassen.«207 So gibt es kurze und lange Spiele, zeitlich

klar abgegrenzte und nicht klar beginnende und endende Spiele, einmalige,

abgeschlossene Spielpartien und Spiele, die aus einer Serie von Spielpartien

bestehen und deren Spielhandlung nach einer Unterbrechung erneut auf-

genommen und fortgesetzt wird, und schließlich Spiele mit einem rasanten oder

gemächlichen Spieltempo, um nur einige zeitliche Charakteristika von Spielen

anzusprechen.
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Durch die Spielregeln kann ein fester Zeitrahmen bestimmt werden, der eben-

falls regelgeleitet in feste Zeitabschnitte unterteilt sein kann. Spielbeginn und

Spielende sind in diesen Fällen an vereinbarte, messbare Uhrzeiten geknüpft,

ein Spiel dauert beispielsweise 90 Minuten, unterteilt in zwei 45-minütige

Halbzeiten, zuzüglich einer viertelstündigen Pause zwischen den Halbzeiten.

Mit ihrer Teilnahme unterwerfen sich die Mitspieler freiwillig dieser zeitlichen

Vorgabe und entwickeln die Spielhandlung in dieser Begrenzung. Eine solche

zeitliche Vorgabe kann auch mit nichtzeitlichen Spielelementen verknüpft

sein, wenn beispielsweise die Fußballmannschaften in der zweiten Halbzeit

die Seiten und die Spielrichtung wechseln. Zeitmesser und akustische Signale

zeigen und messen feste Zeitvorgaben. Beim Blitzschach sind für die einzelnen

Spielzüge zeitliche Obergrenzen festgelegt, für die Gesamtpartie dagegen keine

feste Dauer.

Bei vielen Spielen ist die Dauer einer Partie nicht fixiert. Spielbeginn und -ende

sind an die Erfüllung bestimmter, spielideegemäßer Bedingungen gebunden.

Daraus ergeben sich unterschiedlich lange Spielpartien, für deren Dauer der

Zeitraum entscheidend ist, in welchem die Spielidee vollzogen werden konnte.

Das Spiel beginnt nicht zu einem fixen Zeitpunkt, sondern dann, wenn alle

notwendigen Spielvorbereitungen getroffen wurden, wenn z. B. alle Spielmittel

verteilt und aufgestellt wurden und alle Mitspieler die Spielidee verstanden

oder sich auf die gültigen Spielregeln verständigt haben. Aber der eigentliche

Auslöser der Spielhandlung ist ihr gemeinsamer Wille zum Spiel, die Entschei-

dung der Spielgemeinschaft, die Partie zu beginnen und sich damit einem

gemeinsamen Regelsystem zu unterwerfen. Die Spielzeit kann deshalb auch

als der zeitliche Geltungsbereich der Spielregeln definiert werden. Die Dauer

der Partie hängt vom spezifischen Verlauf und dem Grad der Verwickeltheit im

Einzelfall ab und nicht zuletzt von den Charakteren und Motivationen der

beteiligten Spieler, die einen schnellen Ablauf mit einer raschen Folge von

Spielzügen anregen oder bremsen. Das Spiel ist zu Ende, wenn die Spielidee

einmal vollständig in Handlung umgesetzt wurde oder die Bedingungen für

das Spielziel erfüllt wurden. Die Spielregeln sind nach Spielende ungültig. Eine

Spielpartie kann auch vor ihrem eigentlichen Ende abgebrochen werden, wenn

etwa äußere Einflüsse den Fortgang der Spielhandlung verhindern oder die

Spieler entscheiden, die Spielpartie nicht zu Ende zu führen.

Spiele können wiederholt werden, wobei es sich nicht um identische Wieder-

holungen handelt, sondern um verschiedene Variationen der Spielidee. Je

variantenreicher und vielschichtiger die Spielidee im Einzelfall ausgeführt

werden kann, desto lieber wird es wiederholt, so dass sich daraus ein langlebiges
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Spiel entwickeln kann. Regeln dienen dazu, die Idee einer Spielhandlung zu

konservieren und wiederholbar zu machen. »Ein gutes Spiel erkennt man

schlicht daran, dass es Spaß macht. Bei großer Varianzbreite der Abläufe

hat es einen starken Herausforderungs- und Wiederholungscharakter. Die

Spielstrategien, die es auslöst, sollten immer konstruktiv und spielanimierend

wirken.«208

Die Spielzeit ist jedoch nicht in erster Linie objektiv durch Messung zu begreifen,

sondern vor allem vom subjektiven Zeiterleben der Spieler geprägt: »Die Einheit

der Bewegung ist ein Element der ›subjektiven‹ Zeit, sie besteht, solange

die Bewegung anhält. Und dieses ist nicht die meßbare Dauer, sondern

die ›subjektive‹ Zeit des Erlebens.«209 Die spielerische Bewegung wird in der

Spielhandlung vollzogen, das Zeiterleben bezieht sich auf einzelne Sinn-

abschnitte oder das gesamte spielideegemäße Spielereignis. So ist auch

die Spielzeit auf die zentrale Achse des Spielgefüges bezogen, die aus der

Spielhandlung und der darin erfahrbaren Spielidee, also aus einem »sinnvollen

Bewegungszusammenhang« gebildet wird: »Wenn zwei Kinder auf der Straße

sich über eine bestimmte Strecke eine Coladose gegenseitig zukicken, spricht

man von einer Zeitwelle, solange die gemeinsame Bewegung andauert und

sie eine gemeinsame Intention haben.«210 Zeit wird im Spiel also intentional

strukturiert. Dabei gerät zum Beispiel das kindliche Spiel, bei dem das subjek-

tive, »archaische« Zeiterleben noch besonders ausgebildet ist, in Konflikt mit

»dem durch rationale Planung und klare Strukturierung geprägten Zeiterleben

der Erwachsenen«.211 Intensives Spielen ist nämlich gegenwartsbezogen,

die Vergangenheit vor Spielbeginn und die Zukunft nach Spielende werden

vorübergehend ausgegrenzt. Die momentane Konzentration auf das lustvolle

Erlebnis des eigenen Spielhandelns ist vergleichbar mit dem von dem Psycho-

logen Mihaly Csikszentmihalyi geprägten Begriff des »Flow«.212 »Ins Spiel vertiefte

Kinder vergessen Termine und Abmachungen, Essen und Schlafen. Sie reagieren

verärgert auf jegliche Störung von außen. […] Manche Erwachsene werden von

einer suchtähnlichen Spielleidenschaft befallen, die sie total im Augenblick

gefangen hält. Zeit und Zukunft, Familie und Freunde, Haus und Habe können

dabei aus dem Bewusstsein entschwinden und verspielt werden.«213
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Ein und dieselbe Spielhandlung wird von verschiedenen Teilnehmern subjektiv

und deshalb als unterschiedlich lang oder kurz, bzw. lang- oder kurzweilig

erlebt. Langeweile kann ein Grund für den Spielabbruch sein. Sie entsteht durch

Sinnlosigkeit, wenn sich nämlich den Spielern die Spielidee in der Spielhandlung

nicht eröffnet und die Zeit dahin fließt, ohne durch Sinn strukturiert zu werden.

In diesen Fällen konnte sich spielerisches Zeiterleben nicht etablieren. Ein

gutes Spiel wird dagegen als nicht langweilig erlebt und deshalb tendenziell

zeitlich ausgedehnt, falls die Spieldauer nicht durch Regeln festgeschrieben

ist oder von außen unterbrochen wird. Gute Spiele dauern also objektiv länger

und werden subjektiv als kurzweiliger erlebt: »Lustvolles Spielen will ›Ewigkeit‹.

Der Flowzustand drängt auf Verweilen im Spielen und extensives Auskosten.

Spielen ist daher tendenziell auf Dauer angelegt. Da der Lebensrhythmus und

die menschlichen Elementarbedürfnisse (Schlafen, Essen, Arbeiten) jedoch

Unterbrechungen erfordern, entwickelt sich ein starkes Bestreben, das tief

befriedigende Tun möglichst oft und möglichst bald zu wiederholen.« Auch

durch Regeln eingeführte Begrenzungen hindern »nicht daran, grundsätzlich

beliebig viele weitere Spielphasen anzuschließen, das Spiel also fortzuführen,

bis die Spielkraft und das Spielbedürfnis erlahmen oder andere Lebens-

erfordernisse die vorläufige Beendigung des Spielens nahe legen.«214

Wenn das Spielfeld bedeutet: »Achtung! Hier wird gespielt«, dann hebt dagegen

die Spielzeit hervor: »Achtung! Jetzt wird gespielt«. Ebenso wie das Spielfeld die

spielerische Zone von nichtspielerischen Arealen räumlich abgrenzt und

markiert, ist auch die spielerische Zeitzone abgegrenzt von Zeiten der Arbeit

(der produktiven Zeit) und Zeiten für Alltagsaktivitäten wie Schlafen, Essen und

Körperpflege (der reproduktiven Zeit). Das Spiel wird klassischerweise dem

Bereich der Freizeit (also der verhaltensbeliebigen Zeit) zugeordnet.215 »Suchen

wir nach dem Besonderen dieser Lebensform Spiel – so sehe ich sie in der

Eigenart ihres Umgangs mit der Zeit, in der Möglichkeit ihrer Zeitgestaltung:

›Spiel‹ ist die lustvolle, von Erhaltungssorge freie, also zweckfreie, aber sinnerfüllte

Zeit.«216 Wenn Spiel als Gegensatz zur Arbeit bezeichnet wird, dann wegen

des Unterschiedes zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Als Gegensatz

zur Arbeit kann jedoch auch die Muße als erholsame und selbstbestimmte
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Untätigkeit gesehen werden – in diesem Fall wird der Unterschied zwischen

Aktivität und Inaktivität hervorgehoben.217 Zwischen Arbeit und Muße steht so

betrachtet als selbstbestimmte Aktivität das Spiel, das oft von Arbeit äußerlich

nicht zu unterscheiden ist.

Die Spielzeit ist eine bestimmte soziale Zeit, in der spielerische Verhaltens-

weisen akzeptabel sind, herkömmlicherweise am Wochenende oder im

Lebensabschnitt der Kindheit. Soziale Spielzeiten sind oft untrennbar mit

bestimmten Spielorten wie Freizeitstätten oder Kindergärten verbunden, die

nur zu bestimmten Spielzeiten zum Spielort werden. Diese sozialen Spielzeiten

sind aber einer kontinuierlichen Transformation ausgesetzt: Da etwa Kinderzeit

heute zu einem immer größeren Teil aus institutionell geprägter Zeit besteht,

gerät das kindliche Spiel in diesem Prozess immer mehr zu einer beaufsichtigten

Tätigkeit: »Spielzeiten sind immer weniger selbstbestimmte Zeiten, sondern

mehr und mehr von den Erwachsenen gewährte und begrenzte Zeitintervalle.«218

Ein anderes Transformationsbeispiel ist die vormals strikte und in jüngster

Zeit abnehmende Trennung zwischen Spiel- und Arbeitsbereich, die durch

die vergangenen, durch Industrialisierung und protestantische Arbeitsethik

geprägten Jahrhunderte hervorgebracht wurde. Aus dieser gesellschafts-

geschichtlichen Tradition heraus wurde Arbeit eindeutig höher bewertet und

nach dem Motto »Erst die Arbeit, dann das Spiel« priorisiert, auch weil sie »die

Ressourcen für die anderen Systeme bereitstellt und deswegen für das Überleben

des Systems höher eingestuft wird«.219 Es wurde zur gesellschaftlichen Norm,

dass der Großteil der Zeit eines Erwachsenen aus Arbeit besteht und ihm nur

ein geringer Teil der Freizeit als potentieller Spielzeit bleibt: »Die Spiele existieren

parallel zur Gesellschaft, weil die Erwachsenen wollen, daß es so ist.«220 Dieser

Zeitraum hat deshalb vor allem kompensatorische Funktion und wird schon

aufgrund seiner Knappheit anders erlebt und bewertet. Spiele und damit auch

ihre sozialen Zeiten verändern sich mit dem jeweiligen Bedeutungswandel von

Arbeit und Freizeit, in jüngerer Zeit verschwimmt die scharfe Trennlinie zwischen

beiden Bereichen zusehends, »wie die Integration von Spielelementen in die

Arbeitswelt zeigt. […] Auf der nächsten historischen Stufe interpenetrieren Arbeit

und Freizeit; die Arbeit wird durch freizeitaffine Elemente durchsetzt und umge-

kehrt erfolgt in der wachsenden Freizeit eine Aufladung durch Tätigkeiten, die
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zur Vorbereitung und Durchführung der Arbeit dienen.«221 Wie Spiel zeitlich,

räumlich und damit auch sozial verortet wird und was eine veränderte Zuordnung

bewirkt (z. B. zu einem organisationalen, durch Arbeit bestimmten Kontext), ist

nicht zuletzt ein Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit.

3.1.4 Spielstart und Spielziel

Spielstart und Spielziel bilden in intentionaler, zeitlicher und räumlicher Hinsicht

Anfang und Ende des Spiels. Beide Positionen definieren Zustände, die durch

die Spielhandlung überbrückt werden sollen. Dem Soziologen Talcott Parsons

zufolge implizieren Ziele und die damit verbundene »teleologische Orientierung«,

»daß Handeln am Erreichen oder an der Erhaltung eines bestimmten Zustands

orientiert ist«.222 Zur Zielerreichung müssen die Spieler durch die Spielhand-

lung leichte bis schwierige Anforderungen bewältigen, die von einem einzigen

Schritt bis zu einem komplexen Lösungsweg reichen können. Neben eigenen

Leistungen, mit denen die Spieler die Zielerreichung forcieren, kann die Spiel-

handlung und damit auch die Zielerreichung von nicht beeinflussbaren Glücks-

fällen abhängig sein. Die jeweilige spielspezifische Weg-Ziel-Konstellation trägt

dazu bei, dass die Spieler das Spielereignis als eigenartig, spannend und

motivierend empfinden – motivierend, weil die gelungene Zielerreichung ein

Erfolgserlebnis darstellt, genauso wie ein verfehltes Ziel und das Erleben

des Scheiterns dazu anspornen können, es bei der nächsten Partie erneut zu

versuchen. Spielstart und Spielziel bilden als Anfangs- und Schlusspunkt die

Grenze der Spielwelt, »deren Markierung sowohl zum Spiel wie zum Leben drum

herum gehört. Anfang und Ende verbinden das Spiel mit dem Rest der Welt,

und diese dergestalt, daß am Anfang einiges aus der Welt in das Spiel mit

hineingenommen werden kann und anderes ausgeschlossen wird und am

Ende umgekehrt Erfahrungen aus dem Spiel mit in die Welt hinausgenommen

werden können, anderes aber deutlich auf das Spiel begrenzt bleibt und keine

Konsequenzen hat.«223 Dagegen erhält das Spielgefüge eine andere Prägung,

wenn die Spielziele ganz außerhalb der Spielwelt angesiedelt sind. Die Spielwelt

verliert ihre Eigenständigkeit und ist vom zielsetzenden Kontext bestimmt, der

das Spiel zum Instrument umfunktioniert. Auf diesen Aspekt der Instrumentali-

sierung gehe ich im folgenden Abschnitt über Spielpädagogik (Kap. 3.1.5) und

im Abschnitt über normatives Management (Kap. 4.1.5) ein.
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Der Charakter der Spielhandlung wird maßgeblich davon beeinflusst, ob

eine Definition des spielerischen Anfangs- und Endpunktes existiert oder

fehlt. Das Ziel kann eine intentionale, zeitliche oder räumliche Grenze sein,

die es zu erreichen oder zu überschreiten gilt. Diese drei Zieldimensionen

können auch miteinander verknüpft sein. Spielstart und Spielziel können

über Partien hinweg gleichbleibend und festgeschrieben sein oder von Partie

zu Partie verschoben werden, um bezogen auf eine Grenzüberschreitung

in der vorhergehenden Partie die Anforderung sukzessive zu erhöhen.

Die kulturelle Transformation der Spielformen ergibt sich nicht zuletzt

aus solchen Start- und Ziel-Verschiebungen.

Ein intentionales Ziel kann z. B. sein, den gegnerischen König schachmatt

zu setzen oder die Prinzessin zu befreien. Das Spielende ist – unabhängig von

der Spieldauer und der räumlichen Bewegung der Spieler oder Spielfiguren –

mit der Erfüllung dieser Intention verbunden. Die Spielhandlung stellt sich hier

als Lösungsversuch einer Verwicklung dar, das Spielziel als Endpunkt einer

Dramaturgie. Wenn ein räumliches Ziel gesetzt wurde, entwickelt sich die

Spielhandlung als Versuch, die räumliche Distanz zwischen Start und Ziel zu

überwinden. Das Spielziel kann am Ende einer Laufstrecke, am Ende eines

Spielplans oder in einem versteckten Raum eines virtuellen Gängelabyrinths

liegen. Ein zeitliches Ziel fordert zur Überbrückung einer bestimmten Zeitspanne

durch die Spielhandlung auf. Wenn die Zeitspanne festgelegt wurde, ist es

das Ziel, am Ende des Spiels in einem Leistungsvergleich mit den Mitspielern

am besten abzuschneiden. Spielziel könnte es dagegen auch sein, eine Spiel-

handlung so ausdauernd wie möglich durchzuhalten.

Das Ziel kann klar und während der gesamten Spielzeit sichtbar vor Augen

liegen. Dann ist es auf dem Spielfeld oft auffallend markiert, um die Spieler

z. B. auch visuell darauf zu fokussieren. Wenn das Ziel jedoch nicht offensicht-

lich ist, sondern verdeckt, ergibt sich daraus eine suchende Spielhandlung,

die darauf ausgerichtet ist, ein Rätsel zu lösen. In diesem Fall ist es das Ziel,

die gefundene Lösung aufzudecken und für jedermann sichtbar zu machen.

Das Spiel mit verstecktem Ziel ähnelt dem Spiel ohne vorgegebenes Endziel

und entspricht dem explorativen Spiel, dessen eigentliches Ziel es ist, Neues

ausfindig zu machen, anstatt Zielvorgaben zu erfüllen. Zielvorgaben können

entweder von außen bzw. von einer Spielregel vorgegeben und dann von den

Spielern freiwillig angestrebt werden. Oder die Spieler stecken ihre Ziele selbst

ab und binden sich von allein an die Zielerfüllung: »Bald entsteht [beim Kind]

die Neigung, Regeln zu erfinden und sich ihnen hartnäckig zu beugen, koste

es, was es wolle. Das Kind schließt nun mit sich selbst oder mit seinen Kameraden
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alle möglichen Wetten ab, die elementare Formen des agôn sind. Es hüpft auf

einem Bein, geht mit geschlossenen Augen rückwärts, spielt, wer am läng-

sten in die Sonne sehen, einen Schmerz ertragen oder in einer peinvollen Lage

verharren kann.«224

Wenn das Ziel eng mit der Spielidee verbunden ist, ergibt sich der Charakter

der Spielhandlung stark aus dem Zielinhalt. Die Handlung ist dann eher

instrumentell auf ihr Ende ausgerichtet. Besonders im Sport ist eine starke

Zielorientierung vorherrschend, so dass dort die erfolgreiche Durchführung

und Beendigung eines Spiels im Vordergrund steht und sich der Erfolg einer

Handlung an ihrem Beitrag zur Zielerreichung bemisst. Die Spielidee muss

jedoch nicht unbedingt mit einem übergeordeten Endziel verbunden sein, wenn

etwa die Spielidee darin besteht, eine Spielhandlung nach bestimmten Kriterien

auszuführen. Die Handlung ist dann weniger auf ihr Ende, als auf den Prozess

ausgerichtet, so dass sich die Spielidee unabhängig von einem Ziel schon in

jeder kleinsten Sequenz der Spielhandlung realisiert. Die Spielhandlung ist in

diesem Fall ihr eigener Zweck und wird aus reiner Funktionslust ausgeübt.

Allerdings kann dann gesagt werden, dass zwar kein übergeordnetes Ziel

existiert, dass aber die einzelnen Bewegungsschritte der Intention, d. h. den

»Mini-Zielsetzungen« des Spielers folgen. Wenn ein Spieler einen Ball an die

Wand wirft und wieder auffängt, schafft er es nur durch die Intention, dies zu

tun. Zusätzlich treibt ihn dabei die Intention, diese Handlung durch variierende,

d. h. spielerische Wiederholung immer geschickter auszuführen. Eine erfolgreiche

Durchführung bemisst sich hier an der Handlung selbst und nicht an einem

übergeordneten Ziel bei Spielende. Die Spielhandlung »bietet Gelegenheit

zu einem Training und endet normalerweise in der Erwerbung einer auf ein

bestimmtes Ziel gerichteten Geschicklichkeit, der Erringung einer besonderen

Meisterschaft, der Handhabung dieses oder jenen Apparates oder in der

Fähigkeit, eine befriedigende Antwort auf streng abgegrenzte Probleme zu

finden.«225 Hier erschöpft sich die Wiederholung der gesamten Spielform erst

dann, wenn der Spieler die Spielhandlung bis zur Perfektion beherrscht und

neue spielerische Herausforderungen mit höherem Schwierigkeitsgrad aufsucht.
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3.1.5 Spielpädagogik: Spiele als Instrumente

Wurde im vorhergehenden Abschnitt die Bedeutung spielinterner Ziele erläutert,

so wird hier stellvertretend anhand der Spielpädagogik betrachtet, wie das

Spielgefüge mit externen Zielsetzungen verbunden sein kann – und welche

Auswirkungen das hat: »Zielorientierte ›Spiele‹ sind ihrem Wesen nach Übungen,

die im Rahmen einer Quasi-Realität bestimmte Dispositionen im Hinblick

auf die Wirklichkeit trainieren.«226 Spieler und Spieledesigner wollen aber

nicht für die Wirklichkeit trainieren: Sie sind vor allem an einem interessiert: ein

gelungenes Spielereignis zu gestalten und zu praktizieren – und sonst gar

nichts. Im Gegensatz dazu interessiert den Pädagogen, das Spiel im Rahmen

seiner pädagogischen Aufgabe anzuwenden. Spiele sind für ihn pädagogische

Hilfsmittel und Spielereignisse pädagogische Situationen. Er begutachtet Spiele

nach ihrem pädagogischen Wert, den er daran bemisst, wie zielführend das

Spiel als Mittel bezogen auf das pädagogische Ziel ist: »Sowohl in der schulischen

als auch in der außerschulischen Erziehung wird Spiel als ›Transportmittel‹

für Bildungs- und Erziehungsinhalte verwendet. Spiele sollen Lernbedürf-

nisse auslösen, erzieherisch wertvolle Lernprozesse initiieren.«227 Diese ziel-

gerichtete Anwendung von Spiel orientiert sich an pädagogischen Grundfragen,

die Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher schon im Jahr 1826 folgendermaßen

gestellt hat: »Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?

Wie wird die Tätigkeit dem Zweck, wie das Resultat der Tätigkeit entsprechen?«228

Der Spielekritiker Bernward Thole wirft Pädagogen aber vor, dass sie aufgrund

dieser Zweckorientierung das Spiel nicht »aus der Innenansicht, aus dem

eigenen (Mit-)Erleben heraus« betrachten: »Der Pädagoge versteht nämlich das

Spiel in erster Linie als Mittel für den pädagogischen Zweck. Er sieht primär

das Erziehungsobjekt und das Erziehungsziel. Dann greift er zum Spiel.«229

Thole befürchtet, dass die pädagogische Verengung des Blicks dazu führen

könnte, dass zentrale, vermeintlich »zwecklose« Spielparameter ausgeblendet

werden, die aber für den Spielspaß und das gesamte Spielgefüge unerlässlich

sind.
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Fraglich ist, ob Spiel und externe Ziele überhaupt miteinander vereinbar sind

oder ob der zweckfreie Charakter des Spiels nicht durch solche externen Ziele

ganz zerstört wird. Der Spielpädagoge Michael Renner kritisiert, dass Spiel

durch diese Verzweckung »auf eine zielorientierte, erzieherisch gelenkte und

organisierte Lernform reduziert wird« und man deshalb spielt, »weil man spielen

soll, und nicht, weil man spielen will«.230 Solche Kritik erscheint berechtigt,

wenn die Fremdbestimmung die Autonomie des Spielers überwiegt oder gar

unterbindet und die Spieler durch das angebotene Spiel so werden sollen,

wie die Spielanbieter sie sich vorstellen. Eine Vereinbarkeit von Spiel und Päda-

gogik verneint Werner Spies grundsätzlich: »Spiel ist nur Spiel als Spiel und

nichts sonst. Ein ›Spiel‹, das für etwas anderes da ist – um zu lernen, dies um

Informationen zu gewinnen, dies um auf dem Arbeitsmarkt wirksam anzu-

preisen –, geht fugenlos ein in die endlosen Verweisungen der positivistisch

industrialisierten Welt. Das mag dann alles möglich sein, nützlich, fördernd,

lernmotivierend, die Chancenungleichheit aufhebend, kreativitätssteigernd

und was man sonst noch so sagt heute – nur eines ist es sicher nicht: Spiel.«231

Mit dieser verneinenden Position wird das Spannungsfeld deutlich, das

sich aus einer Verzweckung des per definitionem zweckfreien Spiels ergibt.

Dieses Spannungsfeld wird mit einer langen Tradition im Bereich der Spiel-

pädagogik als Grundfrage kontrovers diskutiert. Der Pädagoge Werner Helsper

macht generell »vier konstitutive Spannungen pädagogischen Handelns«

aus, die unaufhebbar seien: 1. Freiheit vs. Zwang, 2. Organisation vs. Inter-

aktion, 3. pädagogische Einheitsentwürfe vs. kulturelle Vielfalt und 4. Nähe

vs. Distanz. Dazu kämen zwei »Widerspruchskonstellationen der Moderne […],

die pädagogisches Handeln spannungsvoll gestalten: der Widerspruch von

Allgemeinbildung und ›sozialer Brauchbarkeit‹ sowie der ›freien‹ Entwicklung

der ›kindlichen Natur‹ und kultureller Disziplinierung«.232 Auch Spielpädagogik

muss als pädagogische Teildisziplin mit diesen Spannungen umgehen. Da

Spiel aufgrund der ihm eigenen Autonomie auch anarchische Tendenzen auf-

weist, kann Spielpädagogik je nach Ausrichtung diese Tendenzen unterstützen

oder im Gegenteil versuchen, den Spieler zu disziplinieren und unerwünschte

Spielwirkungen einzugrenzen: Spiele werden so zu Instrumenten sozialer

Kontrolle, »mit deren Hilfe eine Gesellschaft oder soziale Gruppe versucht, ihre
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Mitglieder dazu zu bringen, ihren Normen Folge zu leisten. Allen Maßnahmen

sozialer Kontrolle ist gemeinsam, daß sie die Bandbreite menschlichen

Verhaltens auf Typen von sozial erwünschten ›Sozialcharakteren‹ einzuengen

versuchen.«233 Auch ein Spieleverlag kann sein Verlagsprogramm nach

pädagogisch-moralischen Auswahlkriterien reglementieren: »Das Spiel

wird [vom Spieleverlag] einer ersten Vorsichtung unterzogen. […] Passt es

von vornherein nicht zu den Grundsätzen des Verlags? Ist es zum Beispiel zu

martialisch, zu amoralisch, zu raffig?«234 Die Zunft der Spielekritiker sollte nach

Bernward Thole ebenfalls pädagogisch-moralische Maßstäbe anlegen und

»die Frage nach den Inhalten, nach den Spielthemen und Einkleidungen [stellen].

Hier neigt die Spielekritik oft genug dazu, die Dinge eher zu verdecken, als

kritisch anzugehen. Etwa mit dem Hinweis, daß Spiel doch ein Freiraum sei, in

dem alles erlaubt sei, was Spaß macht, in dem nichts wirklich ernst zu nehmen

sei. Ein solcher Standpunkt verkennt, daß unter diesem Deckmantel sehr oft

das Spiel ideologisch und politisch mißbraucht wird. Der Inhalt von Spielen

sollte nun einmal nicht gewalt- und kriegsverherrlichend sein. Es kommen

zuweilen Spiele auf den Markt, die politisch in einer Weise gezielt oder instinkt-

los Zeitprobleme wie etwa Rassendünkel, Flüchtlingsprobleme, Fragen der

Ökonomie oder Ökologie berühren, daß einem schon der Atem stehen bleibt.

Eine Spielekritik, die ihre Aufgabe ernst nimmt, darf die Dinge hier nicht ver-

decken, beschönigend auf die ›doch so innovative Spielmechanik‹ hinweisen.

Hier muß Spielekritik auch im Moralischen Flagge und Standpunkt zeigen.«235

Direkte pädagogische Eingriffe sind demnach im Falle grober Verstöße

gegen ethische Standards angezeigt. Allerdings wird unterschiedlich beurteilt,

wo die Grenzen sind und was demnach als Grenzverletzung anzusehen ist.

Da meine Arbeit die Instrumentalisierung von Spiel für Organisationszwecke

untersucht und deshalb im Kern ein spielpädagogisches Anliegen hat, können

hierfür wertvolle Erkenntnisse aus dem (spiel-)pädagogischen Diskurs abgeleitet

werden. Beachtenswert ist die Verbindung von Pädagogik und Management

bzw. Führung (Kap. 4.1.5) auch aufgrund verwandter Haltungen und Heran-

gehensweisen: Beide Disziplinen sind anwendungs- bzw. handlungsorientiert

und primär auf ein menschliches Erziehungsobjekt bezogen. Pädagogisches

Handeln (und Führung) geschieht »durch Menschen und es ist auf andere

Menschen gerichtet, die angeregt werden bzw. lernen sollen, insofern ist es Teil
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einer spezifischen Kommunikation oder auch Interaktion zwischen Menschen,

d. h. eines pädagogischen Prozesses, dessen Spezifik darin liegt, dass

die Kommunikation asymmetrisch und implizit machthaltig ist, insofern als

die pädagogisch Handelnden über etwas verfügen (Informationen, Wissen,

Fertigkeiten, Einstellungen), das die Adressaten noch nicht haben, das ihnen

aber vermittelt werden soll.«236 Beide Disziplinen – Pädagogik und Management

– fragen nach möglichen Erziehungs- bzw. Führungsstilen, nach entsprechen-

den Methoden und dem Ausmaß direkter steuernder Eingriffe: Wissenschaftlich

und in der Praxis wird gestritten, ob zu führen oder führen zu lassen ist237 bzw.

ob zu erziehen oder erziehen zu lassen ist. Die Spielpädagogik steht tendenziell

eher dem »erziehen lassen« nahe, da sie eine medial vermittelte und nicht direkt

angeleitete erzieherische Form ist.

Nichtsdestotrotz kann durch Spielpädagogik eine dominante erzieherische

Beeinflussung ausgeübt werden, wenn ein Spielmedium eine stark ideologi-

sche Prägung aufweist, wie es z. B. für Spielzeuge in der Zeit des National-

sozialismus 238 galt. Es sei hiermit auf die Gefahr hingewiesen, dass Spiel

als intentionaler Lernprozess initiiert wird, »weil es scheinbar die Möglichkeit

eröffnet, Macht- und Herrschaftstendenzen in erzieherischen (spielerischen)

Handlungen zu verstecken«.239 Eine moderne Spielpädagogik ist diesbezüg-

lich vorsichtig-zurückhaltend und lässt Offenheit auf allen Ebenen des Spiels

zu – beispielsweise Offenheit der Intention oder der Spielmittelverwendung.

Erst durch diese Offenheit entsteht der eigentliche Spielraum, in dem sich

spielerische Freiheit entfalten kann: »Spielen ist, sofern es nicht ›verordnet‹

wird, sondern aus eigenem Entschluß geschieht, ein Akt der Selbstverwirklichung

des Menschen, ist somit selbstgesteuerter Vollzug von Erziehung – ein Prozeß,

der keineswegs nur auf die Jugendentwicklung beschränkt ist, sondern

lebenslang andauert. Spielmittel sind Medien der im Spiel vollzogenen Selbst-

verwirklichung, d. h. ihre allgemeinste pädagogische Funktion ist Erziehung,

die ›funktional menschliche Selbstverwirklichung, intentional gesinnungsmäßige

Menschenführung‹240 bedeutet. […] Den Aspekt des Lernens im Spiel dem Tat-
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bestand von Erziehung und Bildung nachzuordnen bedeutet, den Spielbegriff

für einen Handlungsraum offen zu halten, der sich den gesteuerten Beein-

flussungsabsichten der Außenwelt entziehen kann, um selbstbestimmten, durch

den Spielablauf determinierten Erlebnis- und Verhaltensweisen Raum zu geben.

Dieser Raum selbstbestimmten Handelns hat Begrenzungen genug.«241

Zusammenfassend möchte ich 1. Andreas Flitners spielpädagogische Auffas-

sung darstellen und unterstützen und den Spieler 2. auffordern, mit pädago-

gischen Beeinflussungen spielerisch umzugehen, so wie es der System-

theoretiker Humberto Maturana nahe legt. Andreas Flitner plädiert für eine

Spielpädagogik, die allgemein die Spielfähigkeit und damit »en passent« die

spielinhärenten, funktionalen Wirkungen (»Förderung im Spiel«) fördert: »was

er […] nicht impliziert, ist das Spiel, was fördern soll (Förderung durch Spiel)«.242

Im Abschnitt über Kooperationsspiele (Kap. 3.6) wird es demnach darum gehen,

für Spielfähigkeit und die Wertschätzung der ohnehin dem Spiel inhärenten

kooperativen Elemente zu plädieren, und nicht für eine starke kooperative

Überformung von Spielwelten hin zu Kooperationsförderinstrumenten.

Humberto Maturana fand mit elf Jahren heraus, »dass ich es nicht mochte zu

gehorchen. Bis dahin hatte ich immer getan, um was meine Mutter mich gebeten

hatte – aber ich fand es nicht gut zu gehorchen. […] Ich kam darauf, dass es

nur eine einzige Möglichkeit gab, nicht zu gehorchen: nämlich nur Dinge zu

tun, die ich tun wollte. Dazu musste ich bloß, was meine Mutter von mir wollte,

in etwas umwandeln, was ich wollte – dann konnte ich es mit Vergnügen tun.

Nur wenn ich etwas überhaupt nicht wollte, machte ich es auch nicht – und

akzeptierte die Konsequenzen, die sich daraus ergaben.«243 Maturana stellt

dar, dass auch mit pädagogischen Maßnahmen gespielt werden kann und

Spiel nur dann unmöglich ist, wenn diese Maßnahmen nicht aneignungsfähig

sind und in eine selbstbestimmte Spielhandlung überführt werden können.
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3.2 Sinnlich wahrnehmbare Spielebene

Obwohl Spiele von Juristen als abstrakte »Anweisungen an den menschlichen

Geist«244 bezeichnet werden, wären sie nicht spielbar ohne ihre mit allen Sinnen

wahrnehmbaren Bestandteile. Die »Anweisungen« sind in bestimmte, wahr-

nehmbare Formen eingekleidet, bedienen sich verschiedener Medien und sind

deshalb bewusst gestaltbar. Durch die folgende Beschreibung der mit allen

Sinnen wahrnehmbaren Spielelemente möchte ich die Vielfalt der Faktoren

verdeutlichen, durch die ein Spielereignis seine spezifische Prägung erhält und

gestaltet werden kann.

Ein Spiel ohne sinnlich wahrnehmbare Elemente beschränkt sich auf das reine

Gedankenspiel eines Einzelnen, wobei strenggenommen ein mit Gedanken

Spielender z. B. mit bildlichen Vorstellungen vor seinem »inneren Auge« spielt.

Sobald zwei oder mehrere Personen miteinander spielen, werden innere Vor-

stellungen explizit über verschiedene Kanäle kommuniziert. Eine sprachliche

»Anleitung« ist beispielsweise die schriftlich fixierte Spielregel, die in einen

bestimmten komplizierten oder einfachen, befehlenden oder humorvollen

Sprachstil gekleidet ist. Schon durch die Art ihres Sprachstils fordert sie damit

eine stärkere oder schwächere Regelbindung ein: »Schwache Regelbindungen

sprechen lediglich Empfehlungen aus oder wählen ›offene‹ Indikatoren, die […]

einen Interpretationsspielraum […] lassen.«245 Vor und während der Spiel-

handlung findet zwischen den Spielern ein verbaler Abgleich ihres Verständ-

nisses der Spielregel und auftretender Zweifelsfälle statt. Sprache kann z. B.

bei Sprachspielen wie der »Stillen Post« selbst zum geflüsterten Spielobjekt

werden. Beispiele für akustische »Anweisungen« finden sich im Sport: »Eine

wichtige Rolle für die Wettkämpfe haben Signale, die sportliche Kämpfe regeln:

der Startschuß, Schiedsrichterpfiff, verbale Kommandos beim Fechten, das

Klatschzeichen des Kampfrichters beim Gewichtheben – sie alle strukturieren

Wettkämpfe, geben Anfang und Ende, Anerkennung und Erfolg sportlicher

Aktionen an.«246 Im Gegensatz zu diesen prägnanten, akustischen »Anwei-

sungen« dämpft der in klassischen Spiel-Settings oft vorkommende grüne

Spielfilz (z. B. auf der Spielfläche von Billard-Tischen) mit dem Spiel verbundene

Geräusche, um eine geheimnisvollere, dem Alltag enthobene, »elegante«

Spielatmosphäre zu erzeugen. Gleichzeitig hat der weiche Spielfilz haptische

Qualitäten und wirkt auch dadurch auf das Ganze des Spielgefüges ein, da

auch die Materialeigenschaften von Gegenständen wie Gewicht und Ober-
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flächenbeschaffenheit den Spieler auf ihre Spielfunktionalität hinweisen.

Beispielsweise sind Schachfiguren oft sehr aufwendig aus einem harten Material

wie Holz, Metall oder Elfenbein gefertigt, haben eine Standfläche und eine

gedrechselte Form. Die aufwendige und gewichtige Gestaltung der Figuren

verdeutlicht ihre zentrale Bedeutung für das Schachspiel, Standfläche und

gedrechselte Form legen dem Spieler die Handhabung durch Greifen und

Absetzen nahe. Ein so genannter »Joystick« zur Steuerung von Computerspielen

gibt dem Spieler durch seine ergonomische Gestaltung haptisch »Anleitung«,

über welche Steuerungsmöglichkeiten er verfügt. Eine Puppe mit einem weichen

Stoffkörper fordert zum Kuscheln auf. Weil Spielkarten leicht und flach sind,

lassen sie sich bequem – typischerweise aufgefächert – in der Hand halten

und unterwegs transportieren. Der Fußballrasen als Spielfeld ist auch durch

seine haptische Qualität vom Spielfeld-Jenseits abgegrenzt und gibt dem Spieler

die haptische »Anweisung«, dass er sich hier unbesorgt fallen lassen und

folglich extremer und ausgelassener sportlich bewegen kann als im Alltagsleben.

Auch im Boxring spürt der Boxer die Grenzen des Spielfelds durch den

Widerstand der Seile an seinem Körper. Spielwelten sind reich an visuellen

»Anweisungen« und markieren dadurch bewusst – z. B. durch größere Buntheit

– den Unterschied zur Alltagswelt. Im Spiel selbst grenzen sich Akteure und

Mannschaften durch Farben und Symbole voneinander ab, wie beim Fußballspiel

durch wappenartige Erkennungsmerkmale, die sich auch auf die Anhänger

der Mannschaften im Publikum ausweiten: »Mit Hilfe von Zeichen der Zuge-

hörigkeit geben alle beteiligten Personen bekannt, zu welchen Gruppen sie

gehören. Kleidung, Fahnen und andere Embleme (Abzeichen, Schals, Farben)

drücken aus, daß ihre Träger einer Nation, einem Club oder einer besonderen

Gruppe (z. B. den Fans) angehören.«247 Außengrenzen und Binnenstrukturen

von Spielfeldern sind visuell durch Linien oder Farbdifferenzen erkennbar. Viele

Spielmittel (wie z. B. Spielkarten und Computerspiele) wirken durch bildliche

Darstellungen in erster Linie visuell. Sie unterscheiden sich durch einen eher

zeichenhaften oder vorwiegend narrativen Charakter. So nimmt der Spieler eine

Herzdame eher zeichenhaft als bestimmten Wert im Kartensystem wahr und

weniger als schöne Frau. Schießende Spielfiguren in Computerspielen vom Typ

»Ego-Shooter«248 wie Lara Croft werden eher durch narrative Merkmale aus-
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gestaltet, die vor allem visuell vermittelt werden: Diese virtuellen Spielfiguren

werden dadurch interessant, dass ihre Charaktere jenseits der Spielfunktionalität

des Schießens immer anders ausgestaltet sind und sich durch immer anders

ausgestaltete Spielräumlichkeiten bewegen. Eindeutige »Anweisungen« an den

Geruchs- und Geschmackssinn sind in Spielen selten zu finden, wären aber

genauso als Bedeutungsträger im Spielgefüge vorstellbar und gestaltbar. Eine

Erklärung für den selteneren Einsatz ist die Diffusität dieser Sinnesempfindun-

gen, die deshalb für eindeutige »Anweisungen« in Verbindung mit einer Spielregel

weniger geeignet sind. Riech-»Anweisungen« sind oft mit den informellen Rah-

menbedingungen von Spielen verbunden, wenn man an die obligatorischen

Körpergerüche auf Sportarealen denkt oder an den Geruch von Zigaretten in

Zocker-Treffpunkten, die den Spielern die Erlaubnis erteilen, sich an diesen

Orten körperlich zu verausgaben oder in jenen Lokalitäten loseren Sitten hinzu-

geben. Gerüche sind sozio-kulturelle Begleiterscheinungen bestimmter Spiel-

typen und selten bewusst gestaltet oder zentraler Bestandteil der eigentlichen

Spielhandlung. Im spielbegleitenden Konsum von Genuss- und Nahrungsmitteln

finden sich neben Gerüchen auch informelle Geschmacks-»Anweisungen« an

die Spieler. Der Konsum von alkoholischen Getränken, von »Negerküssen« oder

Tiefkühlpizzen fördert unterschiedliche Spielatmosphären und lässt auf unter-

schiedliche Spiel-Settings wie Skatrunden, Kindergeburtstage oder Videospiel-

Sessions schließen, wohingegen ein durchgeistigter, professioneller Schach-

spieler sein konzentriertes Spiel wohl eher nicht durch Geschmacks»-Anwei-

sungen« zerstreut. Das begleitende Naschen und Genießen beim Spielen im

Freizeitkontext unterstützt insgesamt eine Atmosphäre des Wohlergehens, in

der das eigentliche Spiel eine von mehreren Zutaten ist. Eindeutige Geschmacks-

»Anweisungen« als Bestandteile von Spielen treten in Form von Belohnungen

und Gewinnen in Kinderspielen auf. So können Süßigkeiten als Währung fungie-

ren und als Spielgewinn ausgesetzt werden. Würste, die bei Kindergeburtstagen

an Bindfäden schwer erreichbar über den Kinderköpfen aufgehängt werden

und durch Springen mit dem Mund gefangen werden sollen, haben die Funktion

einer schmackhaften Belohnung bei Zielerreichung.

Der Begriff der »Anweisung« an verschiedene Sinnesorgane ist im Spielkontext

auf drei unterschiedliche Weisen zu verstehen:

1. weist die Spielregel bestimmten Zeichen möglichst eindeutige Inten-

tionen zu. Ein Turm in einem Schachspiel etwa steht für die Eckposition zu

Spielbeginn und rechtwinklige Zugmöglichkeiten über das ganze Brett. Der

Spieler erkennt die spezifische visuelle und haptische Gestalt der Spielfigur als

Turm und verbindet diese Wahrnehmung mit der in der Spielregel dargelegten

»Anweisung«. Der Turm weist den Spieler an, diese Intention auszuführen.
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2. sind nicht alle Zeichen im Spielgefüge mit einer eindeutigen Intention

durch die Spielregel versehen und geben deshalb mehrdeutige, interpretations-

fähige »Anweisungen« an die Spieler. So kleiden narrative Spielelemente die

eigentlichen Spielfunktionen ein und erzeugen eine durch verschiedene

Gestaltungselemente diffus beeinflusste Spielatmosphäre, die bei den Spielern

je nach persönlichen Präferenzen unterschiedliche Emotionen hervorruft.

3. kann ein Alltagsgegenstand durch einen Akteur spielerisch angeeignet

und mit einer neuen Intention und so mit einer Funktion im Spielzusammenhang

jenseits des alltäglich Üblichen belegt werden. Durch diesen Akt der Aneignung

werden verschiedene mögliche »Anweisungen« von Gegenständen und Zeichen

gedeutet, festgelegt oder erneut umgedeutet. »Die Spieldidaktik spricht vom

sogenannten ›Aufforderungscharakter‹ von Gelände, Geräten, Materialien, eige-

nem Körper, Mitspielern, Situationen. Es handelt sich um ›Verführungen‹, die

von Gegebenheiten der Umwelt ausgehen und den […] Grundbedürfnissen

des Menschen entgegenkommen.«249

3.2.1 Spielmittel

Alle materialen Objekte, die die Funktion erfüllen, die Idee des Spiels spielbar

zu machen,250 sind Spielmittel. Sie sind Mittel zum Selbstzweck des Spielens.

Spielmittel sind, wie bereits erläutert, mit einer Intention oder »Anweisung an

den menschlichen Geist« versehen, entweder entsprechend vorgegebener

Spielregeln oder vom Spieler frei angeeignet. Die Intention eines Spielmittels

entfaltet sich erst durch seine tatsächliche Verwendung im Spielereignis: »Das

Objekt wird erst dann zum SPIEL, wenn es als solches akzeptiert und gebraucht

wird, d. h. wenn es zum Objekt des Spielens wird.«251 Der Pädagoge Gerd E.

Schäfer versteht das Spiel als »intermediäre« Sphäre, die weder ganz der

äußeren Welt, aber auch nicht ganz der intrapsychischen Realität des Indivi-

duums angehöre. In dieser »intermediären« Spielsphäre haben Spielmittel eine

besondere Funktion, die im kindlichen Spiel besonders hervortreten: »In diesen

Spielbereich bezieht das Kind Objekte und Phänomene aus der äußeren Realität

ein und verwendet sie für Vorstellungen aus der inneren, persönlichen Realität.

Das Kind lebt mit bestimmten, aus dem Inneren stammenden Traumpotentialen

in einer selbst gewählten Szenerie von Fragmenten aus der äußeren Realität

(ohne daß man dabei von Halluzinationen sprechen könnte).«252
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Spielmittel können Warencharakter haben oder frei verfügbare, öffentliche

Güter sein. Spielzeug als industriell gefertigte Spielware hat oft eine durch den

Hersteller festgelegte Intention, kann aber auch vom Spielenden entgegen der

Herstellerintention angeeignet und verfremdet werden. Das Gegenstück zum

ausgeformten Spielzeug ist das Spielmaterial, das nicht eigens für Spielzwecke

hergestellt wurde und aus Alltagsgegenständen oder Rohmaterial mit noch

nicht festgelegtem Gebrauchszweck zum Spielmittel gemacht wird. Solches

Spielmaterial hat eine offene Intention und fordert den Spieler zur freien Aneig-

nung – zur »Metamorphose von Gegenständen«253 – auf, womit die Gemeinsam-

keiten von spielerischen Tätigkeiten mit dem künstlerischen Produktionsprozess

augenfällig werden. Sie unterscheiden sich aber in ihren Absichten, weil nämlich

durch die künstlerische Produktion ein den Prozess überdauerndes Endprodukt

hervorgebracht werden soll und durch das Spielen eben nicht. Reines Spielen

erfüllt sich schon in der lustvollen Spielhandlung.

Ob es ein Spiel ohne Spielmittel gibt, ist fraglich, wenn man sich vor Augen führt,

dass z. B. ein Schauspieler, der mit seinem Körper spielt, zwar keinen Gegenstand

in sein Spiel einbezieht, seinen Körper aber wie ein Objekt, wie ein Spielmittel

verwendet und damit seine Spielidee veranschaulicht und spielbar macht.

Körper von Mitspielern können wie beim »Bockspringen« zum Spielmittel werden,

der Mitspieler wird hier zum Bock, der als Hindernis übersprungen wird. Solches

Spiel ohne materiale Spielmittel berücksichtigt nur die spielenden Subjekte

selbst – die Trennung zwischen spielendem Subjekt und zu (be-)spielendem

Objekt ist aufgehoben. Nach Hein Retter, der ein pädagogisches Grundlagenwerk

über Spielzeug254 verfasst hat, vermittelt das Spielmittel zwischen Realität und

Imagination – und zwar durch zwei Merkmale, 1. seine Symbolfunktion und 2.

seinen Aufforderungscharakter. 1. übernimmt das Spielmittel die »Abbildung,

bruchstückhafte […] Symbolisation oder Neurepräsentation von Realität. Die

Sinn-Interpretation dieser vom Spielzeug repräsentierten Quasi-Realität wird

in seiner Spielfunktion erfahrbar.« 255 2. verändert jedes Spielmittel objektive

Realität, »erzeugt imaginative, subjektive Realität« und »stimuliert zu aktiver

Auseinandersetzung mit der von ihm geschaffenen Quasi-Realität.« 256 In der

Symbolfunktion und dem Aufforderungscharakter des Spielmittels sieht Retter

zwei fundamentale Strukturmerkmale, nämlich die »Nachahmung der Realität

und Realitätsveränderung (durch Manipulation des Spielenden oder durch

die Eigenbewegung des Spielmittels)«.257 Der Pädagoge Wolfgang Einsiedler
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differenziert Spielmittel nach ihrem Komplexitätsgrad, der sich durch die An-

zahl der Spielbestandteile erhöht, und ihrem Realitätsgrad, der umso höher ist,

je detaillierter Spielmittel gestaltet sind und je mehr sie sich der Realität

annähern.258

Spielfiguren sind ein wichtiger Typus von Spielmitteln und symbolisieren

menschliche oder tierische Akteure. Sie können als Stellvertreter des Spielers

auf dem Spielfeld gedeutet werden, so dass Spieler dazu neigen, ihre eigentlich

aus leblosem Material bestehenden Spielfiguren zu verlebendigen und zu

personalisieren. Als Gestalt ist die Spielfigur eine Abwandlung der Puppe, die

als »älteste Form einer im Spiel-Objekt nachgestalteten, modellhaft verklei-

nerten ›Realität‹«259 gilt. Im Fall von Rollenspielen schlüpft der Spieler sogar

in sein spielerisches Alter Ego, löst damit die Distanz zwischen Spieler und

seiner Spielfigur auf und wird so selbst zu seiner eigenen Spielfigur, mit der er

auf dem Spielfeld mit anderen »Spielfiguren« lebensnah interagiert.

Es ist ein Unterschied, ob ein Spieler über einen oder mehrere symbolische

Akteure gebietet. Bei einem einzelnen zu steuernden Akteur, wie er oft bei

Computerspielen vom Typ »Ego-Shooter« vorkommt, liegt eine individuelle

Identifikation des Spielers mit seiner Spielfigur näher, als wenn er (wie in vielen

klassischen Brettspielen) über eine ganze Mannschaft an Spielfiguren ver-

fügt. Das Spiel mit einer einzigen Spielfigur pro Spieler symbolisiert eine

Auseinandersetzung »Mann gegen Mann«, das Spiel mit ganzen Spielfigur-

Mannschaften symbolisiert Interaktionen zwischen Gruppen und dürfte deshalb

bei den Spielern auch unterschiedliche emotionale und kognitive Denkmuster

aktivieren. Wie eine Spielfigur konkret gestaltet ist, beeinflusst die Art der

Beziehung zwischen Spieler und Spielfigur. Neben der Größe ist der Realitäts-

grad der Figur wesentlich. Der die menschliche Gestalt allenfalls andeutende

Halmakegel (in Spielerkreisen »Pöppel« genannt) ist unpersönlich und abstrakt

gestaltet, so dass eine Distanz zwischen Spieler und seiner Figur besteht.260
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Der Halmakegel ist außerdem durch seine Gestaltung nicht kulturell festgelegt,

so dass er sich als zeitloses Spielmittel für den Gebrauch durch jedermann

eignet. Oder eine Spielfigur ist im Gegenteil stark figürlich ausgestaltet, so dass

sie individuelle Züge annimmt, durch bestimmte Merkmale einen bestimmten

Typus symbolisiert und thematisch festgelegt ist.

Der Spieleautor Tom Werneck empfiehlt Spieleentwicklern, Spiele in Geschichten

(Kap. 3.3) einzukleiden, um sie marktfähig zu machen: »Abstrakte Spiele haben

weniger gute Chancen als erlebbare Spiele. […] Es macht einfach mehr Spaß,

in die Rolle eines Jägers, eines Feuerwehrmannes, eines Magiers oder eines

Krokodils zu schlüpfen, Detektiv zu sein oder als Prinz eine Prinzessin zu

befreien, als blaue Steine nach einer algebraischen Funktion über rote Steine

hüpfen zu lassen. Spieler wollen sich mit ihren Rollen identifizieren können.«261

Spielfiguren werden in Spielen, die mit narrativen Elementen angereichert

sind, zu Protagonisten von Geschichten. Möglicherweise führt aber eine starke

Ausgestaltung der Spielfiguren, die die Imagination des Spielers in eine

bestimmte Richtung lenkt, dazu, seine durch das Spiel aktivierten Vorstellungen

zu stark festzulegen und dadurch einzuschränken. Aber: »Die Frage nach

geeignetem oder ungeeignetem Spielzeug entscheidet sich letztlich nicht an

Kriterien aus Psychologie, Pädagogik oder Ästhetik, sondern auf der Interaktions-

ebene des Spiels. Bedeutsam ist vor allem, ob Spielzeug spielmotivierend wirkt,

Spieldynamik erlaubt und dauerhaft Spielfreude vermittelt.«262

Der Würfel ist ein klassisches Zufalls- und Entscheidungsinstrument, dessen

in der Spielregel festgelegte Verwendung den Charakter des gesamten Spiels

stark beeinflusst. Ob der Würfel in einem Spiel durchgehend oder nur punktuell

eingesetzt wird, bestimmt das spezifische Verhältnis von Zufallseinfluss und

Ausmaß des strategischen Handlungsfreiraums für den Spieler. Wenn also der

Würfel »entscheidet«, wird die Entscheidung weder dem Spieler (dezentral) noch

der Spielregel (zentral), sondern einer »höheren Macht« – dem Zufall – überlassen

(dem allerdings durch die Spielregel Macht eingeräumt wurde). Eigentlicher

Entscheidungsmaßstab des Würfels sind die Zahlen 1 bis 6, wobei in den

meisten Fällen der höhere über den niedrigeren Wert siegt, es sei denn, die

Spielregel hat etwas anderes festgelegt. Die Fortbewegung der Figuren bei

Brettspielen ist oft mit dem Fall der Würfel verknüpft. Die klassische Würfelform,

auf der die Zahlen 1 bis 6 in Punktformationen angeordnet sind (»form follows

function«), ermöglicht ein haptisches Erlebnis und die dramatische Geste des

Würfelns, die ein klapperndes Geräusch beim Aufschlagen des Würfels auf der
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Würfelfläche nach sich zieht und die Spannung hinauszögert, bis der Würfel

endgültig liegenbleibt, um die Zufallsentscheidung offenzulegen. Die aktive

Geste des Spielers, mit der er das Zufallsinstrument betätigt, bestärkt seine

spannungssteigernde Illusion, dem Zufall durch »gutes Würfeln« auf die Sprünge

zu helfen – und bringt gestisch und funktional Bewegung ins Spiel. Dieser

dramatische Effekt wird noch gesteigert, wenn (meist mehrere) Würfel in einem

Würfelbecher versteckt werden, um vor den Augen der Spieler verborgen

gemischt zu werden. Das Ergebnis wird auch hier mit einem ruckartigen und

lautstarken Entleeren des Würfelbechers offengelegt – quasi mit einem

theatralischen »Vorhang auf«-Effekt. Diese ausführliche, aber dennoch unvoll-

ständige Beschreibung des Würfels und seiner Bedeutsamkeit veranschaulicht,

dass ein Spielmittel jenseits seiner rein rationalen Funktionalität viele weitere

Merkmale hat, die wesentlich zur Qualität eines Spielereignisses beitragen.

Die Jahrtausende alte Beliebtheit des Würfels als spielerisches Entscheidungs-

instrument hat immerhin dazu geführt, die 1-bis-6-Skala als Maßstab im Spiel

dauerhaft zu etablieren (»function follows form«).

Neben dem Würfel übernehmen auch viele andere Spielmittel wie z. B. Spielkarten

die Funktion der Zufallsentscheidung. Durch das verdeckte Mischen der Karten

entsteht eine zufällige Konstellation der Spielmittel, die weder durch die

Spielregel noch durch den Spieler beeinflusst ist. Meistens sind Kartenspiele

(auch Ereigniskarten in Brettspielen) mit einer Motivseite mit unterschiedlichen

Bedeutungen und Wertigkeiten und mit einer für alle Karten gleichen Rückseite

ausgestattet, so dass diese Gestaltung die Spielhandlung durch verdeckte und

offen gelegte Karten strukturiert. »Der Kartenspieler hat sich immer mit dem

Zufall auseinanderzusetzen, der in der Logik des Spielinstruments liegt.«263

Die Zufallsentscheidung findet sich in Reinform im Losentscheid, der ältesten

bis heute praktizierten Form des Spiels.264 Beispiele sind der berühmte Münz-

wurf, bei dem die Wertigkeit nach Absprache der Spieler festgelegt wird, und

das Entscheidungsspiel »Stein, Schere, Papier«, bei dem drei durch bekannte

Regeln bestimmte und mit Wertigkeiten belegte Gesten der Hand die Entschei-

dung herbeiführen. Das letztgenannte Spiel ist ein gutes Beispiel für ein Spiel

ohne materiale Spielmittel. Die Spielmittel sind in diesem Fall körperliche Gesten,

mit denen jedoch Stein, Schere und Papier als Gegenstände anschaulich

symbolisiert werden. Zwar wäre dasselbe Spiel mit drei verschiedenen Karten

denkbar, die Gesten der Hand sind jedoch effektiver, da sie ihre Funktion

als Spielmittel grundlegend erfüllen, indem sie die Idee des Spiels spielbar

machen und außerdem für jeden in alltäglichen Entscheidungssituationen
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verfügbar sind. Der Münzwurf ist ein anderes Beispiel für den Umgang mit

Spielmitteln: Ein Alltagsgegenstand wie eine Münze wird vorübergehend

von seiner normalen Funktion als Zahlungsmittel befreit und für Spielzwecke

umfunktioniert. Die im Normalfall gebräuchliche Handhabung von Münzen ist

entweder das Aufbewahren in Behältern oder die vorsichtige Übergabe im Falle

eines Tauschgeschäfts. Im Spielfall wird die Münze jedoch hoch in die Luft

geworfen, wieder aufgefangen und auf dem Handrücken abgelegt, womit der

Entscheidungsprozess abgeschlossen ist. Der Unterschied zwischen Normalfall

und Spielfall ist auffällig, der normalerweise respektvolle, vorsichtige Umgang

mit Geld ist aufgehoben, um es mit einer dramatischen, riskanten Geste außer-

gewöhnlich zu benutzen. Im Gegensatz zur Münze, die für den Losentscheid

ihrer Alltagsfunktion enthoben ist, ist Spielgeld ein Spielmittel, das die Realität

im Spiel nachahmt und u. U. nach außeralltäglichen Regeln benutzt wird.

3.2.2 Spielfeld

Der zentrale Raum, in dem die Spielhandlung stattfindet, ist das Spielfeld:

»Räume entstehen und verändern sich durch Deutungen. Sie können ihre

Dynamik und Form differenzieren. Sie können z. B. verschoben, ausgeweitet,

verteidigt, verdichtet werden. Dabei spielt die Nähe eine besondere Rolle. Die

Spieler werden nicht von den Entfernungen, sondern von der Nähe heraus-

gefordert. Die Orientierung an den tragenden Raumsymbolen ermöglicht

es ihnen, mit dem Raum in Einklang zu bleiben.«265 Denselben Aspekt der

herausfordernden Nähe meint auch der Soziologe Erving Goffman,266 wenn

er Spielfelder als Rahmen bezeichnet, die u. a. auch die Funktion erfüllen, die

Aktivitäten von Spielern und die Aufmerksamkeit von Zuschauern an einem

Ort zu bündeln: »Sportliche Ereignisse finden innerhalb eines Rahmens statt,

in dem die Bewegungen des Sports mit andersartigen Zeichen zu einem kom-

plexen Zeichen verbunden werden, das oft den Charakter eines Festes oder

Schauspiels hat.«267 Das Spielfeld ist dort, wo sich Spieler zur Ausübung des

Spiels versammeln; es ist also auch ein sozialer Ort, dessen Ursprung der

Pädagoge Gerd E. Schäfer in der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung ver-
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ortet: »Der ›Spielplatz‹ ist ein potentieller Raum zwischen Mutter und Kleinkind,

der beide miteinander verbindet. […] Dieser Kommunikationsbereich ist ein

intermediärer Bereich.«268 Je nach Spiel unterscheiden sich Spielfelder in Größe

und Form und sind oft durch linienartige Markierungen auf dem Boden, dem

Spielbrett oder in der Luft (z. B. durch die Seile des Boxrings) vom Umfeld sicht-

bar abgegrenzt: »Die Arena, der Spieltisch, der Zauberkreis, der Tempel, die

Bühne, die Filmleinwand, der Gerichtshof, sie sind allesamt der Form und der

Funktion nach Spielplätze, d. h. geweihter Boden, abgesondertes, umzäuntes,

geheiligtes Gebiet, in dem besondere, eigene Regeln gelten. Sie sind zeitweilige

Welten innerhalb der gewöhnlichen Welt, die zur Ausführung einer in sich abge-

schlossenen Handlung dienen.«269

Der Ort der spielerischen Interaktion ist zum Beispiel bei traditionellen Brett-

spielen das Spielbrett,270 meist eine übersichtliche, rechteckige Fläche aus

Pappe oder Holz, die grafisch so gestaltet ist, dass sie in Verbindung mit der

Spielregel Anhaltspunkte für die Spielzüge bietet. Spielfiguren werden dort

entsprechend der jeweiligen Regel gesetzt, gezogen oder vom Feld genommen.

Größe, Form und Grenzen von Spielfeldern sind entweder eindeutig festgelegt

oder auch variabel. So wird zum Beispiel das Spielbrett des Gesellschaftsspiels

»Die Siedler von Catan« bei jeder Spielpartie aus Einzelteilen unterschiedlich

zusammengefügt: »Catan ist eine große Insel, die aus 19 Landfeldern besteht,

um die wiederum 18 Wasserfelder gelegt werden […]. Der große sechseckige

Spielplan sieht also immer, je nachdem wie die Landfelder verteilt sind, anders

aus.«271

Die Grenzen virtueller Spielfelder sind schwerer zu definieren. Betrachtet man

den Bildschirm als Spielfeld, ist dieser klar und übersichtlich von der analogen

Spielaußenwelt abgegrenzt. Dagegen unterscheiden sich besonders die

Binnenstrukturen des virtuellen Spielfeldes, die durch die Software innerhalb

des Monitor-Rahmens aufwendig und dynamisch simuliert werden, von den

statischen und vergleichsweise einfachen Binnenstrukturen analoger Spiel-

felder, die sich wie die Mittellinie des Fußballfeldes oder die schwarz-weißen

Felder eines Schachbretts meist eng auf die Spielregel beziehen. Viele Binnen-

strukturen in virtuellen Spielen weisen dagegen keinen so engen Bezug

zu Regeln oder Spielhandlungen auf, sondern haben erzählerische und aus-

schmückende Funktionen, so dass sie der filmischen Gestaltung näher liegen.
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Betrachtet man allerdings die Grenzen des Spielfelds auf der rein virtuellen

Ebene, ist einerseits eine Entgrenzung des Spielfeldes und andererseits eine

Verengung des Betrachtungsausschnitts festzustellen. Zwar gibt es auch

virtuelle Spiele, die dem Spieler in seinem Monitor-Rahmen einen vogelperspek-

tivischen Überblick über das gesamte Spielfeld bieten. Doch die technischen

und darstellerischen Möglichkeiten virtueller Medien führen zur Ausprägung

entgrenzter Spielfeldformen, z. B. in den so genannten »Massively Multiplayer

Online Games«,272 eingedeutscht »Massen-Mehrspieler-Online-Gemeinschafts-

spiel« – kurz: MMOG. Im MMOG »Second Life«273 werden beispielsweise von den

ca. 20 000 Spielern sämtliche simulierten Landschaften laufend weiter selbst

gestaltet. Dass das Ausbauen und Entgrenzen des virtuellen Spielfeldes wesent-

licher Spielinhalt ist, wird auch von Herstellerseite betont: »Die Entwicklerfirma

Linden Lab baut die Gesamtwelt je nach Teilnehmerzahl ständig weiter aus.«274

Die nach oben unbegrenzte Teilnehmerzahl führt zu einem unbegrenzten

Größenwachstum des virtuellen »Second Life«-Spielfelds, so dass ein deutsches

Online-Tutorial zur Erschließung des Spielfeldes folgenden Rat gibt: »Als

nächstes sollte man einige Plätze besuchen, welche man in der Find-Option

gefunden hat. Über den Button ›Teleport‹ gelangt man in die Nähe dieser Orte.

Den Rest der Strecke sollte man fliegen. Je mehr Orte man besucht, desto mehr

erfährt man über die unglaublichen Möglichkeiten, die SL den Spielern zur

Verfügung stellt. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass fast ALLE Objekte

von den Spielern selbst erstellt und programmiert wurden.«275 Ein solches

entgrenztes, virtuelles Spielfeld lässt sich durch den Spieler nicht mehr

überblicksartig erfassen, sondern nur ausschnitthaft durch das Monitor-

Passepartout. Es zieht andere spielerische Erschließungsformen und

Spielhandlungen nach sich und umfasst eine Komplexität, die stetig

wächst und sich der Komplexität der Wirklichkeit weiter annähert.

Das Beispiel »Second Life« zeigt bereits, dass das Verhältnis des Spielers zum

Spielfeld, das sich aus den jeweiligen Größenverhältnissen und den daraus

folgenden Perspektiven ergibt, einen wichtigen Einfluss auf das gesamte

Spielgefüge ausübt. Bei klassischen Brettspielen wie Schach und Backgammon

befindet sich der Spieler notwendigerweise außerhalb des modellhaft ver-

kleinerten Spielfeldes und steuert die Spielfiguren, seine Stellvertreter auf dem

Feld, aus seiner Beobachterperspektive. Bei virtuellen Spielen hat der Gamer

einerseits ähnlich wie bei Brettspielen einen guten Überblick über seinen
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Monitor, der die analoge Ebene seines Spielfelds bildet: Dieser Überblick

verschafft ihm ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Gleichzeitig kann er

auf dem Bildschirm nur einen lückenhaften Ausschnitt des ganzen virtuellen

Spielfeldes wahrnehmen – nämlich die Teilnehmerperspektive seiner Stell-

vertreterfigur im Spiel, die von Gamern »Avatar«276 genannt wird. Der Gamer

betrachtet das gesamte Spielfeld quasi durch das Monitor-Schlüsselloch.

Dass er nicht wahrnehmen kann, was jenseits seines Ausschnitts – z. B. hinter

dem Rücken seines Avatars – geschieht, erhöht seine Anspannung, seine

Gier auf neu Auftauchendes und seine Angst vor überraschenden Gefahren:

»Man erfährt eine enorme Anspannung. Man ist intensiv dabei. Daraus entsteht

der Spaß. Man kann ein Spiel nicht mit einer distanzierten Haltung spielen –

genau wie man beim Fußball auch rennen und kämpfen muss, um das Gefühl

zu bekommen: Ich beherrsche die Situation. Ich bin der Aufgabe gewachsen.«277

Diese doppelte und damit auch paradoxe Perspektive des Gamers (Überblick

und Schlüsselloch) auf das virtuelle Spiel prägen die Besonderheit dieser

Spielform: »Gamer sind im Spiel ein ›gefangenes‹ Publikum.« 278 Anders ist es

bei Sportereignissen, weil sich die Spieler selbst auf dem Spielfeld befinden,

während das Publikum außerhalb des Spielfelds die Beobachterrolle einnimmt.

Der Mannschaftstrainer, der sich während des Spielereignisses außerhalb des

Spielfeldes aufhält, nimmt mit seiner steuernden und beobachtenden Doppelrolle

eine ähnliche Perspektive ein wie der Brettspieler.

Spielfelder unterscheiden sich ebenso wie die Spielmittel durch die Fest-

legung oder Offenheit ihrer Intention. Alltägliche Flächen und Räume können

vorübergehend spielerisch okkupiert werden, wenn z. B. der Tisch als Vielzweck-

Möbelstück durch die Kartenspieler zum Spielfeld gemacht wird: Die einander

zugewandten Spieler und die Tischkanten bilden die Spielfeldgrenzen, die zum

Spielgewinn benötigten Kartenformationen werden auf dem Feld abgelegt und

beherrschen das Spielgeschehen. Für Spiele im Freien kann ein beliebiges

Gelände als Spielfeld angeeignet werden: »Das Spielgelände bildet nicht

nur den Rahmen für Spiele. Es kann auch Impulse zum Spielen geben. Die

Gelegenheiten und Anreize zum Spielen sind umso vielfältiger, je weniger das

Gelände für bestimmte Zwecke bereits vorstrukturiert ist: ein Platz, der nicht

auf bestimmte Spielmöglichkeiten eingeengt ist, eine Straße, deren Verkehr

nicht jede Spielentwicklung unterbindet, eine Wiese, ein Bach, ein Bagger-
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see, ein Waldstück, die uns zum Spielen zur Verfügung stehen.«279 Um sich ein

solches Gelände als Spielfeld anzueignen, reichen oft rudimentäre Absprachen

zwischen den Spielern und einfachste Markierungen des Raumes. Vorgefun-

denen räumlichen Gegebenheiten wie zwei Bäumen kann durch die Verein-

barung zwischen Straßenfußballern die Funktion (»Anweisung«) von Torpfosten

zugewiesen werden. Dieselbe Funktion kann durch zwei im Abstand nieder-

gelegte Kleidungsstücke markiert werden. Insgesamt wirkt die Beschaffenheit

des Spielfelds, ob regelgebunden oder narrativ, stark oder schwach strukturiert,

auf das gesamte Spielgefüge ein und trägt zu den vielfältigen Ausprägungs-

formen von Spielen und Spielhandlungen bei.

3.2.3 Spielumfeld

Das konkrete räumliche und soziale Umfeld, in dem das Spiel stattfindet, ist

meistens nicht beliebig: Ein bestimmtes Spiel wird oft an einem dafür typischen

Ort gespielt, so dass Spiel und Spielort kulturell miteinander verknüpft sind. Da

Spiele gleichzeitig »Nachahmung der Realität und Realitätsveränderung«280

sind und nicht im Gegensatz, sondern im engen Bezug zur Wirklichkeit stehen,

verwundert es nicht, dass sich auch großräumige, gesellschaftliche Umfeld-

dynamiken stark in den nur vermeintlich harmlosen Spielwelten niederschla-

gen. Da Spiel auch eine Form der Aneignung und Bewältigung von Realität

ist, verändern sich Spiele, »weil sich unser Leben und unser Umfeld rapide

verändern«.281 Deshalb sind Spiele als zeitgebundene, dem Wandel unterwor-

fene Praktiken auch aufschlussreiche kulturgeschichtliche Dokumente: »Nicht

nur der Spielablauf als solcher, die Formen und die Regeln des Spiels und deren

Übermittlung sind dabei von historischem Interesse. Auch der Spielgehalt selber

ist oft ein Niederschlag bestimmter geschichtlicher Ereignisse und offenbar in

derselben Weise entstanden, in der Kinder fortwährend aktuelles Geschehen

und Eindrücke ihrer Umgebung in Spiel umsetzen und durch spielerische

Inszenierung verarbeiten.«282 Mit Dirk Baecker gesprochen »machen Spiele

den Rahmen einer Situation in der Situation verfügbar« und sorgen dafür, »dass

sie die Unterscheidung, die eine Situation bezeichnet, mit ihren beiden Seiten,

also mit dem, was sie bezeichnet, und dem, was sie als Ausgegrenztes einschließt,

in der Situation für die Situation verfügbar machen«.283
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Beispielsweise wird das »Mensch ärgere dich nicht«-Spielbrett häufig auf

einem Tisch in einem Wohnraum aufgestellt, in dem dann auch die Spiel-

partie stattfindet. Spielteilnehmer sind Familienmitglieder und Freunde. Da

das Spiel hier in ein häusliches, intim-familiäres Umfeld eingebettet ist, ist

der Charakter der spielerischen Interaktion von diesem Umfeld und von den

dort auch im Alltag üblichen Interaktionen geprägt. Beispielsweise werden

Konflikte im häuslichen Umfeld eher verbal als körperlich ausgetragen, da das

Spielumfeld für Letzteres ungeeignet ist. Außerdem verweisen die spieleri-

schen Interaktionen auf den generellen Charakter der familiären und freund-

schaftlichen Beziehungen der Spielteilnehmer. Die zunehmende Auflösung

familiärer Strukturen und die starke Zunahme virtueller Medien in den westlichen

Industrienationen bewirkt jedoch, »dass die Bedeutung traditioneller Familien-

 und Gesellschaftsspiele langsam, aber stetig abnehmen wird«.284 Großräumige

Umfeldentwicklungen führen sowohl zur Entwicklung als auch zum Aussterben

von Spielen und sogar ganzer Spielgattungen: »Für die zurückgehenden oder

aussterbenden Spiele werden andere erfunden, die zu den technischen oder

gesellschaftlichen Problemen der Gegenwart in näherer Beziehung stehen.«285

Im Gegensatz zum klassischen Brettspiel ist der Umfeldbezug eines so

genannten »Live Action Role Playing« (LARP) 286 oder Liverollenspiels folgen-

dermaßen zu beschreiben: Die z. B. als Ritter, Trolle, Elben, Zauberer und

dergleichen verkleideten Rollenspieler reisen gemeinsam an Orte, die als

Kulisse, also als authentische Umgebung für ihr Rollenspiel geeignet sind. Da

es sich bei den typischen Spiel-Settings um märchenhafte Welten mit histori-

schen Anlehnungen handelt, werden als Spielfelder Orte ausgewählt, die

den Imaginationen der Spieler möglichst nahe kommen und es ihnen in ihrer

temporären Rolle weitestgehend ermöglichen, sich z. B. als »echter« Zauberer

zu fühlen und dementsprechend überzeugend zu agieren. Als Spielfeld werden

deshalb historische Orte und möglichst unberührte Naturlandschaften aus-

gewählt, die zusätzlich unbeobachtet sein sollten, da die Berührung mit der

Alltagswelt die erwünschte Spielillusion zerstören würde. Diese Spielform

simuliert vorübergehend einen Ausstieg aus der gewohnten, räumlich verdich-

teten, von rationalen Alltagsfunktionen durchzogenen städtischen Umgebung

in eine Gegenwelt, in der diese Belastungen und Einseitigkeiten kompensiert

werden, und ist insofern auch in den Einzelheiten der spielerischen Ausge-
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staltung eng auf das sozio-kulturelle Umfeld bezogen. Die Annahme ist plausibel,

dass »Spiele immer auch expressive Modelle derjenigen Gesellschaften

sind, in denen sie auftreten. Dann ist tatsächlich die soziale und strukturelle

Komplexität einer Gesellschaft mit der Komplexität der Spiele verwandt.«287

Wenn man die ursprünglich auf Wirtschaftsunternehmen bezogenen »Stake-

holder Management«-Modelle wie die von Robert Edward Freeman288 bzw.

Mitchell, Agle & Wood289 auf das Spiel als sozio-kulturellen Bezugspunkt

anwendet, kann man im Spielumfeld ebensolche Spiel-Anspruchsgruppen

ausmachen, die das Spielgefüge beeinflussen und so neue spielerische Formen

hervorbringen. Der zu den Stakeholdern äquivalente soziologische Begriff ist

derjenige der Bezugsgruppen.290 Der spezifische Einfluss von Bezugsgruppen

auf den Gegenstand »Spiel« ist aus dem jeweiligen Gruppeninteresse begründet.

Als zentrale, am Spiel interessierte Gruppe sind die aktiven Spieler zu nennen,

die bestimmte Spiele auswählen, praktizieren und im Spiel transformieren. Breit

gefächert sind diese Einflüsse auf das Spiel durch die Besonderheiten der

Spieler und ihres jeweiligen Spielverhaltens, die durch zahlreiche Faktoren

bestimmt sind, wie sie etwa aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Bevölkerungsgruppe resultieren.

Spieleautoren und -entwickler sind oft selbst leidenschaftliche Spieler und

bringen systematisch neue Spielformen hervor. Ihr freies Interesse am Spiel ist

kombiniert mit dem berufsmäßigen Interesse an Einkommenserzielung, weshalb

sie zugleich auch der Gruppe mit einem wirtschaftlichen Interesse am Spiel

angehören.

Die Spielautoren sind der Spielbranche zuzurechnen, zu der alle Wirt-

schaftseinheiten gehören, die mit der Entwicklung, der Herstellung und dem

Vertrieb von Spielen Umsätze erzielen und die durch die Verbreitung waren-

förmiger Spielmittel einen großen Einfluss auf heutige Spielformen ausüben.

Da der Spielemarkt, insbesondere der für virtuelle Spiele, ein Wachstumsmarkt



090

291 Für Weitergehendes siehe URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Ingame-Werbung
(Stand: 13.9.2006).
292 Herman 2005.
293 Ebenda, S. 27.
294 Ebenda, S. 26.
295 Ebenda, S. 30.

ist, zieht er zunehmend das Interesse auch anderer Branchen an, die wiederum

einen spezifischen Einfluss auf Spiele ausüben. Zwei Beispiele sollen dies

veranschaulichen:

1. sind virtuelle Spiele als Werbekanal entdeckt worden, auf dem man

die begehrte Zielgruppe der weltweit 500 Millionen Gamer zu erreichen sucht.

Das so genannte »In-Game-Advertising«291 platziert in Video-Games »›statische‹

In-Game-Anzeigen, welche die Spielumgebungen ›lebensechter‹ wirken lassen

[…] – Plakatwände in der Stadt, Bandenwerbung im Stadion, Product-Place-

ment, Leuchttafeln an Kinos; oder man schickte die Spielfigur einfach in eine

McDonald's-Filiale –, so sind jetzt ›dynamische‹ Anzeigen möglich. Eine Spiel-

figur trinkt zum Beispiel um 14 Uhr eine Cola, ab 17 Uhr jedoch bestellt sie in

der ansonsten identischen Spielszene ein Bier oder einen Whisky – je nachdem,

welche Marke den entsprechenden Werbe-Slot gekauft hat.«292 Zu beobachten

ist, »wie grosse Marken sich in dieses Medium bewegten – und wie jetzt alle

anderen nachfolgen: Weil McDonald's drin ist, möchte auch Burger King rein.

Weil Jeep drin ist, möchte Cadillac drin sein. Und Chrysler. – Chrysler ist übrigens

sehr aktiv im Markt und setzt zehn Prozent seines Werbeetats auf Video-

games.«293 Festzustellen ist in diesem Fall ein zunehmender Einfluss der Werbe-

branche und damit globaler Marken auf die Form von Spielen.

2. gelten virtuelle Spiele als Treiber für technologische Innovationen der

Computerindustrie, da die ständig aufwendiger werdende Software in Form von

Spielen die Entwicklung leistungsfähigerer Hardware vorantreibt: »mit jedem

Spiel, das herauskommt und ein neues Element hat – sei es technisch, künst-

lerisch oder im Entwicklungsprozess –, werden die Grenzen weiter voran-

getrieben«.294 Dabei gehe es z. B. Microsoft gar nicht so sehr um Spiele, sondern

um etwas Größeres: »Und was wäre grösser, als alle Medien zu Hause zu kon-

trollieren? […] Es gab bisher schlicht noch keine ›one stop solution‹, die das

ganze Feld im Wohnzimmer abdeckte. Daher geben Microsoft und Sony ihren

Spielkonsolen so viel Gewicht und rüsten sie immer weiter mit Anwendungen

und Technologien hoch: Sie wollen das häusliche Mediencenter der Zukunft

kontrollieren.«295 Diese zentrale »Work & Play Station«, die künftig Fernseh-

Geräte und Home-Computer ersetzen soll, wird außerdem vielfältige Anknüp-

fungspunkte für neue Geschäftsideen bieten, so dass durch diese Entwicklung

künftig eine weitergehende Vermischung von arbeitenden und spielenden
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Tätigkeiten, von öffentlichem und privatem Bereich zu erwarten ist. Festzustellen

ist, dass die rasante Entwicklung der heute dominierenden virtuellen Spielformen

stark von den Interessen wirtschaftlicher Akteure jenseits der Spielebranche

beeinflusst wird.

Spielverbände sind daran interessiert, das Spiel und die Spieler zu organisieren

und einzelne Spielereignisse in übergeordnete Spielsysteme einzubinden,

indem sie Ligen und Turniere initiieren. Spiel kann im Einflussbereich solcher

Spielverbände zu organisierter Freizeit, professionalisierter Tätigkeit und

letztendlich zur Erwerbstätigkeit und Arbeit werden. Spielverbände haben

deshalb auch (teils massives) wirtschaftliches Interesse am Spiel.

Neben aktiven Spielern und den wirtschaftlich am Spiel Interessierten ist auch

die Gruppe der passiv am Spiel Beteiligten am Spiel interessiert. Spiele können

im Verborgenen bzw. im privaten Bereich stattfinden, die Spielhandlung wird

aber wegen ihres Unterhaltungswerts oft von einem Publikum beobachtet,

das wiederum Einfluss auf die Form von Spielen nimmt: »Zwischen Zuschauern

und Wettkämpfern […] spielt sich eine Fülle kommunikativer Vorgänge ab. […]

Die Zeichen der Zuschauer drücken emotionale Beteiligung, Wünsche und

Wertungen aus.«296 In südeuropäischen Ländern ist es üblich, dass traditionelle

Brettspiele auf offener Straße und in öffentlichen Cafés gespielt werden. In den

patriarchalisch geprägten südeuropäischen Gesellschaften ist das gemeinsame

Brettspiel eine Form der Bestätigung und Pflege der öffentlichen Beziehungen

durch den Mann und die Spielpartie Anlass für zumeist männliche Geselligkeit.

Durch das Spiel im öffentlich zugänglichen, städtischen Raum kann es zur

spontanen Konstitution eines Publikums kommen, welches in einem häuslichen

Umfeld fehlt. Durch das Vorhandensein eines Publikums spielt der Spieler nicht

nur aufgrund seiner intrinsischen Spiel-Motivation, sondern auch, um sich die

Anerkennung der zuschauenden Bekannten und Unbekannten zu sichern,

was in besonderem Maße im sportlichen Bereich gilt: »Zuschauer sind wichtig

für die Motivation zu sportlichen Höchstleistungen von Mannschaften und

Einzelathleten.«297

Ein Publikum findet sich entweder spontan – von Veranstaltern organisiert

oder durch (Massen-)Medien vermittelt – zusammen, die wiederum ihrerseits

Einfluss auf die Form von Spielen nehmen, wie ein Beispiel über die (zukunfts-

weisende?) Rezeption von Videospielen in Korea veranschaulicht: »Die Paparazzi
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auf den Strassen von Korea fotografieren Menschen, die aussehen wie du und

ich. In den USA dagegen jagen sie Berühmtheiten wie Brad Pitt, Madonna oder

Puff Daddy. Die Leute in Korea sind Videospieler; dort sind dies die Berühmthei-

ten. Korea hält jedes Jahr Olympische Spiele für Gaming ab, dorthin gehen mehr

Leute als in den USA zu Sportanlässen.« 298 Spiele nehmen unter dem Ein-

fluss von Publikum, Veranstaltern und Medien Event- und Show-Charakter an.

Weitere am Spiel interessierte Personengruppen sind Pädagogen und Mana-

ger, die sich mit Spiel als Mittel der Erziehung, der Bildung (Kap. 3.1.5) und

der Führung beschäftigen und so ihrerseits Spielformen beeinflussen. Für

Wissenschaftler und Publizisten ist Spiel als Reflexions- und Erkenntnis-

gegenstand von Interesse. Die von dieser Gruppe gewonnenen Erkenntnisse

fließen wiederum vor allem in die professionelle Gestaltung von Spielen

ein. Auch staatliche Institutionen sind am Spiel interessiert und wirken auf

Spielformen ein, wenn etwa die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende

Schriften299 prüft, ob bestimmte Spiele Kinder oder Jugendliche sittlich gefährden.

»Als jugendgefährdend gelten gemäß § 18 Abs. 1 Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder

ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit zu gefährden. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend

wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien.

Eine schwere Jugendgefährdung besteht darüber hinaus u. a. bei volks-

verhetzenden, gewaltverherrlichenden, pornographischen oder kriegs-

verherrlichenden Medien (§ 15 Abs. 2 JuSchG).«300 Wenn diese Kriterien für

bestimmte Spiele zutreffen, dürfen sie Jugendlichen nicht zugänglich gemacht

werden. Auch viele Arten von Glücksspiel werden von staatlicher Seite regle-

mentiert. Andererseits hat der Staat auch ein finanzielles Interesse am Spiel,

da er Steuereinnahmen von staatlich genehmigten Glücksspiel-Betreibern

bezieht. Pathologisches Spielen ist wiederum für Mediziner und Psychiater

von therapeutischem Interesse. Dagegen benutzen Spieltherapeuten Spiel

als therapeutische Methode zur Heilung psychischer Beschwerden.
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3.3 Narrative Spielebene

Auch erzählerische Elemente beeinflussen das Spielgefüge nicht unwesentlich.

Die Spielhandlung selbst besteht zu einem beträchtlichen Anteil aus mündlicher

Kommunikation, wenn die Spieler im Spielverlauf z. B. Absprachen treffen, sich

gegenseitig die Spielidee erläutern, an vergangene Spielpartien erinnern und

die Spielereignisse (auch frei assoziativ) kommentieren. Es konnte beobachtet

werden, »daß Siebenjährige fast ebensoviel Zeit damit verbringen, über Spiele

zu streiten und zu diskutieren wie sie zu betreiben«.301 Im virtuellen Spiel werden

diesem erzählerischen Teil der Spielhandlung durch Chat-Funktionen Raum

gegeben.

Auch vor und nach dem Spiel wird erzählt: Nur eine aller möglichen Spiel-

handlungen wurde realisiert, und dieses eine konkrete Spiel kann als lineare

Geschichte erinnert und erzählt werden: »Diese Geschichten sind eine Kombi-

nationsfolge von all den Möglichkeiten, welche die synchrone Organisation

eines Raumes, von Regeln, von Gegebenheiten etc. möglich macht. Sie sind eine

paradigmatische Projektion einer Auswahl unter diesen Möglichkeiten – einer

Auswahl, die einer bestimmten Ausführung (oder Äußerung) entspricht.«302

Spieler berichten vom Reiz und von besonderen Vorkommnissen des Spiel-

erlebnisses und geben auf diese Weise die Spielidee weiter. Durch erzähltes

bzw. medial vermitteltes Erfahrungswissen über vergangene Spielpartien und

ihre kulturelle Bedeutung entstehen tradierte Spiele. Spielideen tradierter Spiele

sind kollektives Wissen.

Die Spielidee wird also teilweise als Erzählung während des Spiels und als Teil

der Spielrahmenhandlung – also vor und nach dem Spiel – transportiert. Diese

Vermittlung wird darüber hinaus auch durch die erzählerische Einkleidung

von Spielelementen geleistet: »Mit etwas Fantasie kann man auch einem

abstrakten Spiel eine Story unterlegen und das ganze Geschehen damit zum

Leben erwecken. Entscheidend ist dabei, dass die Spielgeschichte zum

Mechanismus des Spielablaufs passt«303 – so der Spieleautor Tom Werneck.

Ein klassisches Beispiel für die narrative Gestaltung von Spielmitteln ist das

Schachspiel, bei dem sich zwei Armeen in einer kriegerischen Konfrontation
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gegenüberstehen. Zum Höhepunkt der erzählerischen Dramaturgie kommt es,

wenn mit »Schach dem König!« die eine Kriegspartei der gegnerischen Partei

die Kapitulation abringen möchte. Diese erzählerische Einkleidung des Schach-

spiels vermittelt die Spielidee des Kampfes kompakt und anschaulich, besser

als es einzelne Regeln oder auch das Regelwerk in seiner Gesamtheit vermögen:

»Wenn man grundsätzlich weiß, um was es bei einem Spiel geht und welches

Ziel mit welchen Mitteln erreicht werden soll, kann man den Einzelheiten der

Regel viel leichter folgen, weil man jeden Einzelschritt im Gesamtgefüge ver-

steht.«304 Durch diese kriegerische, inhaltliche Ausschmückung und Rahmung

des Schachspiels wird ein Spiel mit einem grundsätzlich anderen, z. B. koope-

rativen Charakter ausgeschlossen. Damit leiten diese erzählerischen Gestal-

tungselemente die spielerische Intention in eine ganz bestimmte, für das

Schachspiel charakteristisch gewordene Richtung. Erzählerische Spielelemente

leisten also zwei Dinge, 1. die Veranschaulichung des reinen, abstrakten Spiel-

mechanismus durch unterhaltsame Ausschmückung und 2. die Reduktion des

Spiels als komplexes, verflochtenes, multioptionales Gebilde auf einen linearen,

erinnerbaren, vermittelbaren Plot.

3.4 Ökonomische Spielebene: Spieleinsatz, Spielgewinn und -verlust

Weil im folgenden Kapitel auch profitorientierte Organisationen mit Spiel in

Verbindung gebracht werden, ist es schon in diesem Kapitel sinnvoll, Spiel

mit dem ökonomischen Prinzip in ein Verhältnis zu setzen. Fraglich ist, ob das

ökonomische Prinzip im Spiel gilt oder partiell oder sogar ganz außer Kraft

gesetzt ist. Spiele konkurrieren mit anderen Spielen (Kap. 3.2.3) um Aufmerk-

samkeit und Teilnehmer, insofern gelten für Spiele auch Wettbewerbsprinzipien.

Wenn nach der Wirtschaftlichkeit von Spiel gefragt wird, müssen das erreichte

Spielergebnis (Output) und der dafür benötigte Mitteleinsatz (Input) betrachtet

werden. Eine Spiel ist dann als wirtschaftlich zu bezeichnen, wenn der resultie-

rende immaterielle und materielle Spielgewinn innerhalb eines Spielzeitraumes

höher ist, als die dafür anfallenden zeitlichen, psychischen, physischen und

materiellen Spieleinsätze.
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Was und wieviel es kostet, am Spiel teilzunehmen, ist die Frage nach dem Spiel-

einsatz (Spielinput). Der potentielle Mitspieler wägt ab, ob sich der geforderte

Einsatz von Zeit, körperlichen und geistigen Energien und u. U. auch Geld lohnt.

Das sind bereits Wirtschaftlichkeitserwägungen, und sie sind z. B. angesichts

knapper Freizeit notwendig, weil Zeit, psycho-physische Energie und Geld

statt für Spielzwecke auch für andere, »nützlichere« Zwecke eingesetzt werden

können. Eine Entscheidung wird auch auf dem Hintergrund gefällt, dass im

Spiel diese Ressourcen eben nicht sparsam eingesetzt werden. Die Höhe des

erforderlichen Spieleinsatzes bildet eine Barriere für die Spielteilnahme und

reguliert darüber den Teilnehmerkreis. Ausschlaggebend für die Teilnahme

ist die Lust darauf, die Spielidee in Spielhandlung umzusetzen, so dass sich

die formierende Spielgemeinschaft genau durch diese Grundlust auszeichnet.

Diejenigen, die keine Lust haben, sind von vornherein Außenstehende.

Ein Spielereignis kommt ohne einen bestimmten minimalen Einsatz der Spieler

gar nicht zustande. Doch ein Minimaleinsatz allein reicht in der Spielsphäre

nicht aus, um eine spaß- und spannungsreiche Spieldynamik auszulösen.

Minimaleinsatz (»Spieldienst nach Vorschrift«) kann zu Unlust und Spielabbruch

führen. Insofern ist das ökonomische Minimalprinzip, nach dem vorgegebene

Ergebnisse mit minimalem Ressourcenaufwand erreicht werden sollen, im

Spiel zunächst ungültig. Unter Zeitdruck können sich Spiel und ein subjektives,

spieltypisches Zeiterleben, welches außerspielische Erfordernisse ausblendet,

nicht entwickeln. Eine gute Spielpartie erfordert außerdem, dass die Spiel-

teilnehmer geistig und u. U. auch körperlich »Einsatz zeigen«, die Spielhandlung

gemeinsam beschleunigen und anspruchsvoll und abwechslungsreich

gestalten. Für Spieler ist es ein optimales Ergebnis, wenn sie sich gegenseitig

mit ihrer Spielbegeisterung anstecken und hochschaukeln, um so durch ihren

kollektiven Einsatz ein gelungenes Spielereignis zu kreieren. Dass im Spiel

dem Minimalprinzip zuwider gehandelt wird, entspricht einer Spieltheorie

des Philosophen Herbert Spencer aus dem Jahr 1855 – der so genannten

Kraftüberschuss-Theorie,305 nach der das Spielen ein ursächlich biologisch-

psychischer Zusammenhang ist und »der Entladung überschüssiger Energien,

dem Ausleben aufgestauter Kraft«306 dient.
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Allerdings wirkt das Minimalprinzip bei Wettbewerbsspielen auch innerhalb

des Spiels, weil aufgrund der kompetitiven Spielidee alle Teilnehmer das Ziel

mit dem vergleichsweise geringsten Ressourcenaufwand erreichen wollen.

Tendenziell steigen Spieleinsätze, sobald Spiele professionalisiert werden

und sich damit externem Wettbewerb aussetzen, wie es im Bereich des

Leistungssports der Fall ist: »Der Spitzensportler hat viele Entbehrungen und

›Opfer‹ auf sich zu nehmen, um die von den vielfältigen Bezugsgruppen

erwarteten Erfolge aufweisen zu können. Dabei geht er zunehmend ein hohes

Investitions-Risiko ein.«307 Und daraus folgt: »Je höher die Kosten sind, desto

höher muß die Belohnung ausfallen, damit sich für den Athleten die Aktivität

lohnt. Übersteigen die Kosten langfristig die Belohnung, wird der Sportler seine

Karriere beenden.«308 Auch der Freizeitspieler kann freiwillig hohe Einsätze

bringen, muss es aber nicht. Seine Belohnungen sind in erster Linie intrinsischer

Natur, nicht objektiv meßbar und dadurch wettbewerblich schwer zu vergleichen,

denn letztendlich kann nur der Spieler selbst seine Spielerlebnisse vergleichen

und subjektiv beurteilen.

Für die meisten Spiele sind Geldeinsätze nicht notwendig, weil dazu entweder

keine Spielmittel gebraucht werden oder die Spielmittel z. B. aus der Natur

kostenlos beschafft werden können. Es gibt jedoch Spiele, bei denen zu

Spielbeginn Geldeinsätze (etwa als Eintritts- oder Startgeld) fällig werden, wie

beim Online-Game »Second Life«, bei dem der Spieler als Teilnahmebedingung

einen Basic- oder Premium-Account käuflich erwerben muss. Oder das Spiel

setzt die Beschaffung kostenpflichtiger Spielmittel voraus, ohne die das Spiel

nicht gespielt werden kann. Beim »Mensch ärgere dich nicht« handelt es sich

um einmalige Anschaffungskosten für die standardisierte Ausstattung mit

Spielbrett, Figuren und Würfel. Virtuelle Spiele können generell nicht ohne

die oft kostspielige Hardware gespielt werden. Für ein Fantasy-Liverollenspiel

müssen »authentische« Requisiten, also Verkleidungen und rollenspezifische

Gegenstände beschafft werden, die entweder in Fachgeschäften erworben oder

in Eigenarbeit unter Aufwendung von Freizeit angefertigt werden. Zu Beginn

und nach Abschluss jeder Rollenspiel-Runde fallen Reisekosten an, um die

»authentische« Spielkulisse zu erreichen und wieder zu verlassen. Je aufwen-

diger und »authentischer« Kostümierung und Spielort sind, desto perfekter ist

die Illusion des Rollenspiels – und deshalb ist hier aus Spielersicht Sparsamkeit

nach dem Minimalprinzip nicht angebracht.
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Bei Geldspielen ist der Gewinn von Geld Kern der Spielidee. Die spielerische

Interaktion ist durch die Spielregel unmittelbar mit dem Einsatz von Geld ver-

bunden. Das Geld als zentrales Spielmittel ist gleichzeitig der (un-)mögliche

Spielgewinn. Der Verlauf des Spiels bzw. die weitere Teilnahme des Spielers

findet nur statt, wenn von ihm weitere Spieleinsätze verausgabt werden. Patho-

logische Glücksspieler setzen auch dann weiter Geld ein, wenn ihr Budget längst

erschöpft ist und die Spielkosten zur Verschuldung führen, nur damit der

Fortgang des Spiels gesichert ist, so der Bericht eines Spielsüchtigen: »Der

Gewinn selbst stand für mich gar nicht mehr im Vordergrund. […] Mir ging es

ums Gefühl: Ich brauchte diesen Kick.«309 Solch entgrenztes Spielverhalten

ohne Berücksichtigung des ökonomischen Minimalprinzips führt auch im

wahren Leben solch süchtiger Spieler in den wirtschaftlichen Ruin.

Wenn der Spieler all diese Einsätze erbringt, tut er das nur, weil er sich dadurch

ein Spielergebnis (Output) verspricht. Ein Spiel hat sich für ihn dann gelohnt,

wenn der immaterielle oder materielle Spielgewinn höher als der zeitliche,

psychische, physische und materielle Spieleinsatz war. Der primäre Spiel-

gewinn ist immateriell und spielinhärent: Eine Spielpartie hat sich gelohnt, wenn

die Spielidee in eine gelungene Spielhandlung umgesetzt wurde, wenn etwa

bei einem Fantasy-Liverollenspiel eine perfekte Spielillusion erzeugt werden

konnte. Eine Spielpartie hat sich gelohnt, wenn die Spielhandlung selbst Lust

erzeugt und ein anregendes Erlebnis ermöglicht. Spiele werden deshalb auch

gespielt, obwohl keine attraktive Belohnung für das Ende des Spiels ausgesetzt

ist. Die Lust am Spiel, an einer reizvollen, spannenden, lustigen, unterhaltsamen,

kreativen, anregenden, fordernden, kniffligen spielerischen Beschäftigung

ist die Belohnung selbst, die schon im Spielverlauf »ausgezahlt« und nicht

erst nach Spielende fällig wird. Das Spielende kann in einer solchen Spiel-

Belohnungs-Konstellation sogar als Bestrafung angesehen werden, weil

damit die laufenden Belohnungen eingestellt werden. Aus diesem Grund

wird in vielen Spielzusammenhängen die Teilnahme an einer neuen Spielpartie

als attraktiver Gewinn ausgeschrieben, ein Sieg also mit einer Spielwiederholung

belohnt. Beispielsweise ist bei einem Fußballweltmeisterschaftsspiel die Prämie

für die siegreiche Mannschaft die Teilnahme an weiteren attraktiven Spielen

im Turnier, welche neben dem Erreichen einer guten Platzierung oder gar dem

Titelgewinn schon Belohnung in sich ist.
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Eine Spielpartie hat sich gelohnt, wenn ein Spieler siegreich daraus hervorgeht,

weil er durch »einen Triumph, der sich in nichts Sichtbares oder Genießbares

umsetzt und nur im Gewinnen selbst besteht«,310 Selbstbestätigung gewinnt.

Darüber hinaus bringt ein Sieg soziale Anerkennung ein, denn »hiermit ist

etwas mehr gewonnen als das Spiel selbst. Man hat Ansehen gewonnen, Ehre

davongetragen, und diese Ehre und dieses Ansehen kommen stets unmittelbar

der ganzen Gruppe zugute, der der Gewinnende angehört.«311 Wer das Ziel als

erster Spieler erreicht, ist bei vielen Spielen der Gewinner. Aber auch die nach

ihm im Ziel eintreffenden Spieler können als Gewinner geehrt werden. Mindestens

zwei Spieler müssen vorhanden sein, damit Gewinnen möglich ist. Antrieb der

Spieler ist ihr »Verlangen, den anderen zu übertreffen, der Erste zu sein und

als solcher geehrt zu werden«.312 Gewinnen ist das Ergebnis einer sozialen

Interaktion, an deren Ende sich ein Teilnehmer als überlegen erweist, auch

wenn ein anderer Teilnehmer die Spielhandlung dominiert hat. Allein aus-

schlaggebend ist der abschließende Spielstand.

Spielgewinne können auch materiell sein: Eine Spielpartie hat sich gelohnt,

wenn durch den Sieg ein Sach- oder Geldpreis gewonnen werden konnte. Vor

Spielbeginn kann durch die Spielregel oder durch Absprachen der Teilnehmer

festgelegt werden, welche Art von Belohnung der Gewinner erhält und ob

diejenigen, die nach ihm das Ziel erreichen, mit einer nach unten geringer

werdenden Belohnung ausgestattet werden. Belohnungen für das Erreichen

des Ziels können unterschiedlich sein und unterschiedliche Auswirkungen auf

das gesamte Spielgefüge haben. Insgesamt bewirkt ein mit Erreichen des Ziels

verbundener, attraktiver Sach- oder Geldpreis, dass sich das Spielinteresse von

der Spielhandlung auf die Zielerreichung verlagert – und damit entweder auf

die Zeit nach der Spielpartie oder auf die nächste Spielpartie verweist. So kann

es sich bei der Belohnung um etwas handeln, was im Alltagsleben des Spielers

wertvoll ist, wenn z. B. (hohe) Geldsummen oder (attraktive, wertvolle) Sach-

preise als Gewinne ausgesetzt wurden. Die Spielteilnahme ist in diesen Fällen

vor allem dadurch motiviert, das Alltagsleben außerhalb des Spiels durch einen

möglichen Gewinn aufzuwerten. Spiel ist hier nicht Selbstzweck, sondern Mittel

für Zwecke jenseits des Spiels. Die Spielwelt ist auf diese Weise stark mit

der Alltagswelt verknüpft, auf tragische Weise bei pathologischen Spielern.



099

313 Vgl. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Persistente_Welt (Stand: 13.9.2006): »Eine persistente
Welt ist eine virtuelle Welt, welche in gewissen Teil an eine reale Welt angelehnt ist und dauerhaft,
zu jeder Zeit (zumindest prinzipiell), für den Spieler zugänglich ist. Vielen Papier-und-Bleistift-
Rollenspiel-Universen oder MMORPGs liegt eine persistente Spielwelt zugrunde. Die wohl wichtigste
Eigenschaft ist, dass Ereignisse auch geschehen, wenn sich der Spieler nicht aktiv am Geschehen
beteiligt.«
314 Julian Kücklich: Soziale Experimentierräume. Interview, URL: http://www.bpb.de/themen/
PX8PWQ,0,Soziale_Experimentierr%E4ume.html (Stand: 10.9.2006).

Eine andere Art von Belohnung für das Erreichen des Ziels sind Werte, die nur

innerhalb der Spielwelt gelten und zunächst nicht in Werte der Alltagswelt

übersetzt werden. Das kann etwa eine Belohnung mit Punkten sein, die den

Spieler in einer Rangliste von Teilnehmern einstufen und seine Ausgangsposi-

tion in der nächsten Spielpartie verbessern. In Liverollenspielen können durch

siegreiche Kämpfe mit Rollenspielgegnern oder durch die Lösung von Aufgaben

wertvolle Spielrequisiten – z. B. ein besonderes Schwert – gewonnen werden,

die die Kampfkraft in den nächsten Spielrunden stärken. Durch die Möglichkeit,

solche Spielwerte über einzelne Partien hinaus zu sammeln und mit anderen

Spielern zu tauschen, kann es zur Ausbildung einer spielweltinternen Währung

kommen. Insgesamt führt das Kursieren von über eine Partie hinaus gülti-

gen Spielwerten zur Konstitution eines übergreifenden Spielsystems, wie

beispielsweise im Fall der Fußballbundesliga oder des Online-Spiels »Second

Life«, in dem Tausende von Gamern simulierte Landschaften, Gegenstände und

ihre eigenen Avatare selbst gestalten und über diese interagieren. Bei dem

Beispiel »Second Life« kommt das völlige Fehlen von Spielpausen und demnach

auch abgegrenzten Spielpartien hinzu: Es ist ein Endlosspiel in einer virtuellen

Parallelspielwelt,313 aus dem ein Spieler nur noch individuell aussteigen kann,

während sich das Spiel ohne ihn mit tausenden Weiterspielenden fortsetzt.

Online-Spiele wie »Second Life« etablieren sich »mehr und mehr als ernstzu-

nehmende Alternativgesellschaften […], mit eigenen Werten, sozialen Ver-

haltensweisen und Kulturen.«314

Folgendes Zitat aus einem deutschen User-Forum veranschaulicht den Umgang

mit spielinternen Werten bzw. Gewinnen: »Willkommen in der Welt von Second

Life (SL): Wenn du dich gerade zum ersten Mal eingeloggt und das Tutorial im

Spiel beendet hast, befindest Du Dich in der Welcome Area von SL. Hier stehst

Du nun, mit ein paar Linden-Dollar (L$ = virtuelles Geld) in der Tasche. Niemand

wird dich an die Hand nehmen und Dir sagen, was Du zu tun hast. Man könnte

sagen, Dein Spielziel ist es Freunde zu finden und eine Menge Spass mit ihnen

zu haben. Da reines Chatten keinen besonders hohen ›Spaß-Faktor‹ hat, ist

virtuelles Geld sehr nützlich, um zum Beispiel folgende Dinge zu kaufen: Fahr-

zeuge, Waffen, Kleider, Make-up, Hüllen für Deinen Avatar (Das Aussehen
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Deines Charakters) oder Tickets für Theme-Parks usw, usw […] Wer dennoch

Geld braucht, kann sich wie im richtigen Leben (RL = Real Life) einen Job suchen.

Jobangebote in SL können so umfangreich sein wie im RL: Verkäuferin,

Platzanweiser, Escort-Service, Tänzerin, Schauspieler, Disc-Jockey, Detektiv,

Immobilienhändler usw., eben fast alles was es im richtigen Leben auch gibt.

[…] Jeder Spieler bekommt wöchentlich einen Betrag auf sein Konto gut-

geschrieben (Stipend). Wem dieses Geld nicht ausreicht, kann mit echtem

Geld virtuelles Geld kaufen. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Der

Wechselkurs beträgt ca. L$ 250 = US$ 1.«315

Weil der Gewinnaspekt in »Second Life« besonders ausgeprägt ist und außerdem

Transfers ins so genannte »Real Life« möglich sind, kann sich hier das Spielen

in eine gewinnorientierte Erwerbstätigkeit transformieren, wie folgendes Beispiel

zeigt: Für »eine Deutsch-Chinesin aus Hessen, die sich im Spiel Anshe Chung

nennt, hat sich das zweite Leben gelohnt. Sie wurde zur virtuellen Großgrund-

besitzerin, als sie von der Betreiberfirma unerschlossenes Land kaufte,

also Speicherkapazität. Ihre Mitarbeiter legen dort Landschaften an, Inseln

oder Gebirge, danach wird das Land in Parzellen unterteilt und weiterverkauft.

Nebenbei betreibt Anshe Chung eine Wechselstube, in der sie Linden Dollar

und US-Dollar tauscht. Ihre Stelle als Lehrerin im echten Leben hat sie gekündigt,

sie kann inzwischen von ihren virtuellen Immobiliengeschäften leben. Ihr

SL-Vermögen soll mehr als 20 000 US-Dollar wert sein.«316 Dieses Beispiel

macht abschließend deutlich, wie die spezifische Form ökonomischer Spiel-

parameter einen Spielcharakter verändert, u. U. auch problematisch wie bei

suchterzeugenden Geldspielen.
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3.5 Performative Spielebene

Spielen ist Handeln – und deshalb macht sich allein an der »Performance« fest,

ob ein Spiel gern und oft gespielt wird. Alle besprochenen Spielparameter

erhalten ihre eigentliche Bestimmung, wenn Spieler sie in der Spielhandlung

zur Aufführung bringen, dort zum eigentlichen Spiel bündeln und zum Leben

erwecken. Beispielsweise bleiben die »Regeln […] so lange abstrakt, bis sie im

Spielen realisiert und bestätigt werden«.317 Der Spielcharakter, der sich aus

den Interdependenzen der Parameter ergibt, ist in konkreten Spielpartien mit

unterschiedlichen Verläufen erlebbar. Spieler führen keine beliebige Handlung

aus, sondern ein spezifisches Interaktionsmuster, das der Spielidee entspricht

und die entsprechenden Spielparameter berücksichtigt. Da Spielen Handeln

ist, werden Spielekonzepte auch von Spieleautoren und -verlagen auf Herz

und Nieren praktisch getestet und modifiziert: »Das Spiel geht […] in eine einge-

hende Testphase. Spielwitz, Spannung, Originalität, flüssige Spielbarkeit sind

wesentliche Merkmale. Funktioniert das Spiel auch mit unterschiedlicher Spieler-

zahl? Ist das Spiel vielleicht determiniert, das heißt: Gibt es Strategien, nach

denen man immer gewinnen kann? Gibt es Systemabstürze, also Situationen,

in denen das Spiel zusammenbricht? Gibt es immer eine eindeutige Spielende-

Situation? Ist es ein Ewigkeitsspiel? Beschäftigen sich die Spieler miteinander

oder bosselt jeder isoliert vor sich hin?«318 Dieses Zitat verdeutlicht, dass auch

in solchen professionellen Spieletests die Spielhandlung der entscheidende

Prüfstein ist.

Zum Ende dieses Kapitels fasse ich zusammen, dass das Spielgefüge im

wesentlichen durch drei zentrale Achsen bestimmt ist, die durch die anderen,

untergeordneten Parameter unterstützt werden: 1. der Zusammenhang zwischen

Spielidee und Spielhandlung, 2. der Zusammenhang zwischen Spielhandlung

und Spieler und 3. der Zusammenhang zwischen Spieler und Spielidee. Die

Triade aus Spieler, Spielidee und Spielhandlung muss gleichzeitig wirken, sonst

kommt kein Spiel zustande:

1. ist die Spielhandlung eine Umsetzung, Verwirklichung und Aufführung

einer bestimmten Idee. Die Spielhandlung verkörpert die Spielidee. Gleichzeitig

ist die Spielidee deutlich an dieser Handlung ablesbar. Die Spielidee wird jedoch

nicht in der Spielhandlung lebendig ohne Spieler.
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2. wird die Spielhandlung durch die Spieler ausgeübt. Das Spielereignis

findet nur statt, weil sie dieses Spiel spielen wollen. Sie als individuelle Persön-

lichkeiten erleben und prägen das konkrete Spielereignis. Das Handeln der

Akteure bleibt jedoch sinnlos und beliebig ohne Spielidee.

3. übt der Spieler die Spielhandlung aus, weil er die Spielidee verstanden

hat. Er ist das Bindeglied zwischen Spielidee und Spielhandlung, weil er die

Zusammenhänge zwischen den Spielparametern herstellt. Das Spielgefüge

wird durch ihn als eigentlicher Sinngeber bestätigt und zusammengehalten.

Akteure mit einer Spielidee führen jedoch zu keinem Spiel ohne Handlung.

Spiel ist ein Ereignis und Prozess mit besonderen Kennzeichen und kann von

anderen menschlichen Handlungsformen abgegrenzt werden. Der Psychologe

Heinz Heckhausen erklärt Spielen als lustvolle Beschäftigung mit Diskrepanzen.

Eine Spielhandlung muss seiner Ansicht nach Diskrepanzen aufweisen, damit

sie von potentiellen Spielern als interessant beurteilt und tatsächlich ausgeübt

wird: »Diskrepanz sei eine Sammelbezeichnung für Ungleichheiten, Unterschiede,

Abweichungen, Unverträglichkeiten, Brüche, Unstimmigkeiten und Wider-

sprüche. Solche Diskrepanzen können zwischen verschiedenen Formen von

Erlebnissen vorliegen, etwa zwischen Wahrnehmungen und Erfahrungen,

Vorstellungen, Erwartungen oder zwischen verschiedenen Tendenzen.«319

Spielhandlungen weisen solche Diskrepanzen auf, weshalb sie neugierig

machen, Überraschungen anbieten, Problemlösungsverhalten anregen und

Erwartungskonflikte auslösen:

Spielhandlungen beinhalten 1. Neuigkeit bzw. Wechsel, also Diskre-

panzen zwischen gegenwärtigen und früheren Erlebnissen, die beim Spieler

Neugier erzeugen und als spannend empfunden werden.

Spielhandlungen haben 2. einen Überraschungsgehalt, also Diskre-

panzen zwischen Erwartetem und Gegenwärtigem.

Spielhandlungen sind 3. durch Verwickeltheit gekennzeichnet, die sich

als Diskrepanz aus Teilen des gegenwärtigen spielerischen Wahrnehmungs-

feldes ergibt: »Im Gegensatz zum Neuen oder zum Überraschenden übt

das Verwickelte eine aktivierende Wirkung von längerer Dauer aus, deren

Verlaufsform vom Spannungsanstieg und -abfall auch viel weniger bewegt,

sonst aber recht verschiedenartig sein dürfte, wie etwa bei einem Problem-

lösungsverlauf mit seinem Nacheinander von fortschreitenden, ruhenden und

abirrenden Phasen.«320
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Spielhandlungen enthalten 4. Ungewissheit bzw. Konflikt, also Diskre-

panzen aus verschiedenen Erwartungen, die Spannungs- und Unsicherheits-

gefühle erzeugen und »das Gefährliche, Riskante, den Konflikt ins Spiel bringen,

die Ungewißheit des Ausgangs, die Spekulation mit hohem Einsatz«.321

Eine durch solche Diskrepanzen interessante Spielhandlung initiiert nach

Heckhausen beim Spieler einen psychischen Aktivierungszirkel, der durch

Spannungsauf- und abbau ein lustvolles Spannungsbedürfnis befriedigt. Das

Affekterleben des Spielers ist von mittlerer Anspannung und liegt zwischen

Langeweile und überwältigendem Affekt und ähnelt damit dem durch Mihaly

Csikszentmihalyi so genannten »Flow«-Zustand. »Kennzeichnend für das Spiel

ist die Gewissheit, daß die Entspannung auf die Spannung folgt.«322 Ein wenig

aktivierendes Spiel mit geringen Diskrepanzen ist das »langweiligste Spiel der

Welt: [nach Tom Werneck z. B., Anm. A. R.] ein Würfellaufspiel mit eingebauten

Ereignissen«.323 Ein überforderndes Spiel mit großen Diskrepanzen ist nach

Werneck das »zweitlangweiligste Spiel der Welt: ein Spiel, das so komplex ist,

dass man ständig in den Regeln nachschlagen muss, weil kein vernünftiger

Mensch jemals durchblickt«.324 Der Spieler wählt Spiele aus, die eine mittlere

Aktivierung bei ihm bewirken, wobei der Grad der Aktivierung von seinen

individuellen Voraussetzungen abhängt. Solch ein psychologischer Blick auf

den Spieler versucht dessen Motivation und inneres Erleben zu verstehen und

sucht nach Merkmalen, die das spielende Subjekt und seine Teilnehmer-

perspektive beschreiben.

Zunächst komme ich auf die von außen beobachtbare Rolle des Spielers zurück,

die als regelgeleiteter, spielkonstituierender Parameter zu betrachten ist.

Spielidee und Spielregeln können eine bestimmte Anzahl und Gruppierung von

Spielern festlegen. Es gibt Aktivitäten Einzelner mit spielerischem Charakter

und Zwei- oder Mehr-Personen-Spiele, in denen einzelne Teilnehmer gegen-

oder miteinander spielen oder Mannschaften bilden, die gegen gegnerische

Mannschaften spielen können. Es können bestimmte Gruppengrößen und

differenzierte Rollen bestimmt werden. Solche personellen Bedingungen können

entweder durch die Spielregel vorgeschrieben sein oder sich informell durch

das Spielgeschehen ergeben, wenn etwa Absprachen zu Kooperationen führen.
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Der Spieler, der sich in ein Spielgeschehen mit mehreren Teilnehmern hinein-

begibt, wird Teil einer sozialen Situation. Im Spielgeschehen kann er im Rahmen

der Spielregeln seine Spielzüge frei wählen und durch taktische Überlegungen

zu möglichen Entscheidungen seiner Mitspieler modifizieren. Die eingangs

besprochene mathematische Spieltheorie setzt an dieser Stelle an und bietet

dem Spieler in der Spielhandlung Entscheidungsunterstützung: »Gegenstand

der Spieltheorie sind Entscheidungssituationen, in denen das Ergebnis für

einen Entscheider nicht nur von seinen eigenen Entscheidungen abhängt,

sondern auch von dem Verhalten anderer Entscheider. Spieltheorie ist also

eine Theorie sozialer Interaktion.«325 Die mathematische Spieltheorie hat des-

halb vor allem taktische Relevanz, weil sie, mit Carl von Clausewitz gesprochen,

eher Hinweise zum »Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht« liefert und weniger

ein strategisches Gesamtkonzept zum »Gebrauch der Gefechte zum Zwecke

des Krieges«.326

An letzter und wichtiger Stelle in diesem Spielkapitel steht die Freiheit als

grundlegendes Wesensmoment des Spiels – denn Spielen ist freies Handeln.

Nach Johan Huizinga ist das Spiel für den erwachsenen und verantwortlichen

Menschen »eine Funktion, die er ebensogut lassen könnte. Das Spiel ist

überflüssig. Nur insoweit wird das Bedürfnis nach ihm dringend, als es aus

dem Vergnügen an ihm entspringt. Jederzeit kann das Spiel ausgesetzt werden

oder ganz unterbleiben. Es wird nicht durch physische Notwendigkeit auf-

erlegt und noch viel weniger durch sittliche Pflicht. Es ist keine Aufgabe.«327

Für Huizinga ist also die wesentliche Spielmotivation das Vergnügen, das

aber nur frei von innerem und äußerem Zwang entstehen könne: »Befohlenes

Spiel ist kein Spiel mehr. Höchstens kann es aufgetragenes Wiedergeben eines

Spiels sein.«328 Auch die Pädagogen Siegbert Warwitz & Anita Rudolf unter-

streichen, dass »Spielen keinen äußeren Zwang [verträgt]. Wenn Spielen ver-

ordnet wird, verändert es sein Wesen. Spielen will selbstbestimmt erfolgen. Es

will seine Sinnhaftigkeit selbst finden und festlegen. […] Eigenes Entscheiden

und experimentierendes Handeln, konstituierende Elemente des Spiels, sind

nur ohne Eingriffe von außen möglich.«329 Dagegen kann eingewandt werden,
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dass Fremd- in Selbstbestimmung verwandelt werden kann, wie ich mit Humberto

Maturana am Ende des Abschnitts über Spielpädagogik (Kap. 3.1.5) vorge-

schlagen habe.

Brian Sutton-Smith grenzt Spielen von anderen freiwilligen Handlungen

folgendermaßen ab: »Zunächst steht fest, daß Spielen eine freiwillige Aktivität

ist, d. h., das Subjekt handelt nach eigener Wahl; es wird nicht gezwungen oder

durch interne oder externe Bedürfnisse zum Handeln genötigt. Nicht alle so

definierten Aktivitäten sind aber Spiel. Es gibt andere freiwillige Handlungen

wie das Explorieren, die im allgemeinen dem Spiel vorausgehen. […] Das Spielen

ist seinem Wesen nach dagegen eine Aktivität, in der das Subjekt der Umgebung

seine eigene Vorstellung (Schema, Phantasie, Imagination, Antwort) aufprägt.«330

Für Sutton-Smith steht Spiel am Ende eines Kontinuums freiwilliger Aktivität,

das mit der Exploration beginnt: Erst wird ein neues Objekt geprüft, dann eine

angemessene Reaktion wiederholt, dann mehrere angemessene Reaktionen

kombiniert, die abschließend in die Spielreaktion transformiert werden können.

Der Spieler probiert das »andere« innerhalb der geordneten und außengeleiteten

Welt aus, er lässt seine Phantasie spielen, er testet Selbstbehauptung und

Abweichung vom Üblichen, er vergisst »die Bestimmungen und Festlegungen

des gesellschaftlichen Menschen« und ist die Ursache der »abwandelnden,

experimentellen oder auch widerständigen Momente und Inhalte des Spiels«.331

Insgesamt bildet der Spieler durch seine selbstbestimmten Aktivitäten der

Aneignung und Entscheidung, die auf seinem freien Willen basieren, das

ausgleichende Gegengewicht zu den Spielparametern, die das Spielgefüge

durch Ordnungsprinzipien begrenzen, regulieren und kontrollieren.
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3.6 Kooperationsspiele

Am Ende dieses Kapitels über Spiel wird nun besprochen, wie Spiel und

Kooperation sich berühren. Dazu werden die Erkenntnisse über die Merkmale

und Bedingungen kooperativen Handelns aus Kapitel 2 zu den im Verlauf des

Spielkapitels aufgefächerten Spielparametern in Beziehung gesetzt, um heraus-

zuarbeiten, wie ein Spiel mit einer kooperativen Spielidee gestaltet werden kann,

wie eine spielideegemäße, kooperative Spielhandlung aussieht und wie die

Elemente des Spielgefüges dazu beitragen, die kooperative Spielidee zu reali-

sieren. Dabei muss zu Beginn festgehalten werden, dass sich daraus potentiell

eine große Bandbreite an Spielen ergibt, da neben rein kooperativen Spielen

auch Spiele einbezogen werden, in denen Kooperation mit anderen Spiel-

prinzipien in verschiedenen Mischungsverhältnissen kombiniert ist. Deshalb

klassifiziere ich Spiele nach drei Stufen der Kooperation im Spiel: 1. alle Spiele,

die nicht allein gespielt werden, da Kooperation für das Zustandekommen

von sozialen Spielen generell die Grundlage ist, 2. Spiele, in denen Kooperation

in Mischung mit anderen, z. B. kompetitiven Prinzipien auftritt und 3. rein koope-

rative Spiele:

Spiel und Kooperation sind beides elementare soziale Phänomene. Da die

meisten Spiele abgesehen von Einzelspielen nicht ohne Spielpartner durch-

geführt werden können, ist Kooperation Spielgrundlage. Spiel als soziales

Ereignis ist zuallererst Zusammenspiel: Selbst wenn die Spielidee reinen

Konkurrenz- oder Kampfcharakter hat, so bildet Kooperation doch die Basis,

auf der ein Spiel überhaupt zustande kommt, weil sich nämlich die Spiel-

gemeinschaft nur dann konstituiert, wenn sie sich zur gleichen Zeit am gleichen

Ort versammelt, auf ein bestimmtes Spiel geeinigt und sich mit den Spiel-

bedingungen einverstanden erklärt hat. »Die Spielgemeinschaft ist mehr als

die Summe der Einzelnen: Regelspiel setzt Normenbewusstsein voraus. Die

Regeln müssen als zeitlich befristete soziale Übereinkünfte wahrgenommen,

eingehalten und mit individuellen Bedürfnissen abgestimmt werden können.«332
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Also wird die Spielwelt erst durch eine Kooperationsvereinbarung der Spieler

zum Leben erweckt, die nur dadurch in der Lage sind, gemeinsam bekannte

und neue Spielwirklichkeiten zu konstruieren. Inhalt dieser Kooperations-

vereinbarung ist zunächst generell, gemeinsam zu spielen (»miteinander

spielen«), und dann spezifisch, das gemeinsam gewählte Spiel zu praktizieren,

also die Spielidee als Spielhandlung regelkonform auszuüben. Auch wenn

eine Spielidee beispielsweise kompetitiv ist, so ist das gesamte Spielsystem

dennoch auf eine Kooperationsvereinbarung gegründet – nur die Spielhand-

lung innerhalb des Systems beruht auf einem Konkurrenzmechanismus

(»miteinander gegeneinander spielen«). Kooperation ist also notwendig, um

spielerischen Wettkampf überhaupt zu ermöglichen. Wenn gesagt wird, dass

Spiel im Gegensatz zum Ernst (des Lebens) stehe, so könnte man diese

Beurteilung auch durch den grundlegend kooperativen Charakter des Spiels

erklären, da Konflikt und Konkurrenz im diesem Kontext immer spielerisch,

d. h. kooperativ abgesichert sind. Gemeinsames Spielen ist also immer auch

von Grund auf kooperatives Verhalten.

Dagegen kann Kooperation die eigentliche Spielhandlung je nach Gestal-

tung der Spielparameter sehr unterschiedlich prägen. Einführen möchte ich

mit einigen Beispielen. Ein Paartanz oder ein kindliches Reigenspiel ist rein

kooperativ, genauso wie das (teilweise als Medienereignis inszenierte) Spiel

»Racing Domino«, bei denen von einem Spielteam massenhaft dominosteinartige,

bunte Steine zu komplexen Formationen aufgestellt werden, ohne dass sie

umfallen dürfen. Erst am Ende des Spiels werden die Steine in ästhetisch

reizvoller Weise durch eine große Kettenreaktion planmäßig zum Umstürzen

gebracht. Aus einem rein kooperativen Spiel kann durch eine Kontext-

veränderung umgehend ein Wettbewerbsspiel werden, sobald nämlich ein in

sich rein kooperatives Spiel in den Vergleich mit anderen tritt. Dadurch geht

die ungeteilte, durch ein reines Kooperationsspiel vereinte Spielgemein-

schaft in einer übergeordneten, kompetitiven Spielgemeinschaft auf. In diesem

übergeordneten Wettbewerb entsteht so eine Konkurrenz um die beste

Kooperationsleistung z. B. mehrerer Tanzpaare oder mehrerer »Racing Domino«-

Teams. Solche kompetitiv betriebenen Kooperationsspiele ähneln auf diese

Weise den Mannschaftsspielen, mit dem Unterschied, dass die Spielteams nicht

in einem einzigen Spielereignis gegeneinander antreten, sondern getrennt und

nacheinander. Dagegen erfordern alle Mannschaftsspiele Kooperation innerhalb

der Mannschaft bei gleichzeitigem Wettkampf mit der formal gleichstarken,
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gegnerischen Mannschaft. Beim Brettspiel »Scotland Yard«333 geschieht die

Mannschaftsbildung ungleichgewichtig nach dem Prinzip »einer gegen alle«:

Ein einzelner Spieler muss in der Rolle des »Mr. X« von der Gruppe der Detektive,

die aus allen übrigen Spielern besteht, gefasst werden. Das Spiel regt die

Kooperation der Detektive an und enthält gleichzeitig den wettbewerbsmäßigen

Antagonismus in Bezug auf den flüchtigen Gauner. Spielgewinner ist entweder

»Mr. X« als Einzelspieler oder die Spielergruppe der Detektive. Das Brettspiel

»Die Siedler von Catan«, von dem es mittlerweile auch Online-Versionen gibt, ist

ein Beispiel für ein (auch) kooperatives Spiel, das von mehreren Einzelspielern

gespielt wird, die nicht zu Mannschaften gruppiert sind. Dieses Spiel empfindet

archaische Wirtschaftsprozesse nach, indem die Spieler Siedlungen und Straßen

planen und bauen und Rohstoffe wie Lehm, Holz, Wolle, Erz oder Weizen

erwirtschaften, handeln und tauschen. »Der Reiz der Siedler von Catan liegt […]

in den lebendigen Verhandlungselementen des Spiels, so dass sich aufgrund

verschiedener Spielerpersönlichkeiten das Spiel in ganz unterschiedliche

Richtungen bewegen kann, von kooperativ zu kompetitiv.«334 In Spielen vom

Typ »Catan« liegt der kooperative Anteil auf der Ebene der Spielhandlung, näm-

lich in Form von Möglichkeiten für kooperative Strategien. Die Spieler haben

die freie Wahl zwischen kooperativen und kompetitiven Strategien und können

je nach Spielsituation sowohl mit der einen oder mit der anderen Wahl gewinnen.

Im Folgenden werden die Möglichkeiten für die kooperative Ausrichtung

der einzelnen Spielparameter ausgeleuchtet: Dabei wird sich herausstellen,

ob – und wenn ja, wie sie eindeutig so gestaltet werden können, dass sie die

Kooperativität innerhalb der Spielhandlung erhöhen. In den vorhergehenden

Beispielen wurden einige Spielideen mit vorwiegend oder teilweise kooperati-

vem Charakter aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass der Kooperationsanteil je nach

Schwerpunktsetzung und abhängig von den unterschiedlichen Spielparametern
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ganz unterschiedliche Spielwirkungen hervorbringt. Allen kooperativen Spiel-

ideen ist jedoch gemeinsam, dass der Kooperationsgedanke auf irgendeiner

wesentlichen Ebene des Spiels verankert ist, sei es nun auf der Ebene des

gesamten Spielereignisses (z. B. bei »Racing Domino«), als Mannschaftsgeist

(z. B. beim Fußball) oder in Form von Möglichkeiten für individuelle, kooperative

Strategien (z. B. bei »Die Siedler von Catan«). Dies gilt in besonderer Form auch

für Wettkampfspiele, speziell im sportlichen Bereich, wenn nämlich dezidiert

nicht-kooperative Spielideen mit dem »Fair play« als wichtigem Teil der Spiel-

idee kombiniert sind. Diese starke Betonung erscheint für kompetitive Spiele

notwendig, um nämlich ihren Spielcharakter durch eine unbedingte Beachtung

des »Fair play« zu bewahren. Dieses »sportethische Gebot« ist ein mit der

Spielidee verbundenes Kooperations-Gebot und bezieht sich auf den Umgang

mit dem Gegner im Spiel, auf die Bestätigung einer übergeordneten Spiel-

gemeinschaft jenseits des Mannschafts- oder Einzelinteresses und damit auf

die Spielgrundlagen. Die Idee des »Fair play« erschöpft sich nicht im Einfordern

formaler Regelbefolgung, sondern »ist prinzipiell auf den Gegner, die gegnerische

Mannschaft, bezogen; diese Norm intendiert, daß man sich selbst dem Gegner

gegenüber keinen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen soll. […] Der faire

Spieler, die faire Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, daß sie [bestimmte,

Anm. A. R.] für den Gegner gefährliche Möglichkeiten nicht ausnutzt. ›Die Fairneß

gebietet, daß der Stürmer den Torschuß unterlässt, wenn durch seinen Tritt

dem am Boden liegenden Torwart eine Verletzung droht. […] Die Achtung vor

dem Gegner und seiner Leistung verlangt, daß der Sieger sich nicht überheblich

gibt, der Unterlegene nicht seine Niederlage mit Ausreden entschuldigt und die

Leistungen des Siegers herabsetzt‹.«335 Kooperativität wird also in Wettkampf-

spielen durch Normensetzung und ihre Kontrolle verankert und realisiert.

Insgesamt kann Kooperativität durch die Spielidee angeregt werden, wenn sich

die Idee um die Lösung einer komplexen Aufgabe dreht, die nicht ohne eine

gegenseitige Hilfestellung gelöst werden kann.

Spielregeln können kooperative Handlungskriterien oder die gemeinsame

Ausführung einer Handlung vorschreiben und z. B. bestimmen, dass eine

Fußballmannschaft aus elf Spielern besteht. Die Möglichkeit, als Einzel-

kämpfer in einem offiziell regulierten Fußballspiel anzutreten, um kooperatives

Verhalten zu vermeiden, ist durch die Regel ausgeschlossen. Abgesehen von

gemeinsamer Spielzeit braucht Kooperation tendenziell längere und/oder

wiederholte Spielzeiten, da Handlungen mehrerer Spieler für den Kooperations-



110

336 Heimlich 2001, S. 152.
337 Joachim Nauck: Die Förderung kooperativen Verhaltens durch Spiele, in: Wolfgang Einsiedler
(Hrsg.): Aspekte des Kinderspiels. Pädagogisch-psychologische Spielforschung (1. Nürnberger
Spielforschungssymposium am 20./21. Oktober 1983 an d. Erziehungswiss. Fak. d. Univ. Erlangen-
Nürnberg), Weinheim u. a. 1985, S. 163.

erfolg aufeinander abgestimmt und gemeinsam gelernt werden müssen. Es

ist von Vorteil, wenn Spiele mit kooperativen Handlungsmustern in der gleichen

personellen Konstellation wiederholt werden. Das gesamte Spielgefüge muss

also so beschaffen sein, dass es die Spieler zum wiederholten, gemeinsamen

Spielen anreizt, sei es durch den hohen Unterhaltungswert eines guten Spiels

oder zusätzlich durch Fortsetzungselemente, die mehrere Partien miteinander

verbinden. Solche Fortsetzungselemente könnten narrativer Art sein, wenn

einzelne Spielpartien zu Episoden einer größeren Erzählung gemacht werden.

Oder es können bestimmte Spielgegenstände, eine Spielwährung oder Spiel-

punkte in die nächste Partie übertragen werden, so dass ein übergreifendes

Spielsystem zum wiederholten spielerischen Kooperieren anreizt.

Bei der Gestaltung von Spielstart und Spielziel ist vor allem die Gestaltung

eines Gruppenziels essentiell, wohingegen der Spielstart in seinem Einfluss

auf Kooperation nicht eindeutig einzuordnen ist. Rein »kooperative Spiele [ent-

halten] bekanntlich eine gemeinsame Zielsetzung, die nur im Zusammenwirken

aller Spielteilnehmer erreicht werden kann«.336 Dabei ist für die Spielgestaltung

auch entscheidend, ob die Spielgemeinschaft eine ungeteilte Einheit bildet, für

die ein Gruppenziel gilt, oder ob die Spielgemeinschaft in zwei oder mehrere

Gruppen untergliedert ist, für die zwar Gruppenziele gelten, die sich jedoch

u. U. antagonistisch zueinander verhalten. Durch ein Gruppenziel wird in beiden

Fällen kooperatives Spielverhalten innerhalb der Gruppe begünstigt, auch wenn

die eigentlichen Spielhandlungen kompetitiv sind. An Gruppenziele können

Belohnungen bzw. Spielgewinne für Gruppenleistungen gebunden werden.

Das Brettspiel »Die Siedler von Catan« weist dagegen keine Gruppenziele auf,

sondern erhält seinen teilweise kooperativen Charakter nur durch Regulierung

der Spielhandlung: Der Spielgewinn eines einzelnen Spielers ist abhängig von

bestimmten Ressourcen, den »Rohstoffkarten«, die vor allem durch den Handel

mit den anderen Mitspielern erlangt werden können. Rein kooperativ sind die-

jenigen Spiele, die von einer ungeteilten Spielgemeinschaft um ein gemeinsam

zu erreichendes Spielziel gespielt werden: »Festgehalten werden sollte, daß es

ein bloßes kooperatives Verhalten nicht gibt, das es an Inhalte und Anlässe

gebunden ist. Vermutlich reicht es in den meisten Fällen, Heranwachsende vor

ernsthafte [oder spielerische, Anm. A. R.] Aufgaben zu stellen, um kooperatives

Verhalten zu provozieren.«337
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Kooperation und damit soziales Lernen sind wesentliche Ziele pädagogischen

Handelns, also auch der Spielpädagogik, die Spiele als Instrumente zum

Erreichen dieser Ziele heranzieht. Die Absicht der hier vorliegenden Arbeit

zur Ausrichtung von Spielen und Organisationen nach bestimmten (hier

exemplarisch kooperativen) Prinzipien ist also grundsätzlich pädagogischer

Natur. In Abschnitt 3.1.5 über Spielpädagogik wurde bereits das Spannungsfeld

aufgezeigt, das sich aus der Berührung von Pädagogik und Spiel zwangsläufig

ergibt, da die »Thematik […] bereits die Vorstellung von der Zweckfreiheit des

Spiels«338 verletzt. Da gerade das Spiel sensibel auf direkte, pädagogische

Eingriffe reagiert, besteht bei der bewussten Verbindung von Kooperation und

Spiel die Gefahr einer kontraproduktiven »Überpädagogisierung«, die den

Spielcharakter einer Handlung zerstört: »Zumindest bei einigen dieser ›Koope-

rationsspielen‹ zeigt sich dasselbe wie bei vielen Materialien zur kognitiven

Funktionsschulung: Sie erzeugen kaum Spieldynamik, sind eher Arbeitsmittel

als Spielmittel und werden von Kindern, die spielen wollen, bald als langweilig

empfunden.«339 Deshalb ist es auch im Fall einer pädagogisch motivierten

Verbindung von Spiel mit sozialen Lernzielen unerlässlich, dass die spielerische

Eigenart einer Handlung dominant bleibt: »Es geht also nicht um Sozialerziehung

mit spielerischen Mitteln, sondern um die Unterstützung von sozialen Tendenzen

in spontanen Spielaktivitäten.«340 Und deshalb gilt, dass eine »Spielpädagogik,

die kooperative Verhaltensweisen im kindlichen Spiel unterstützen und anregen

will, sich indirekter Formen der pädagogischen Förderung bedienen [muss],

um den Spielcharakter nicht zu zerstören.«341

Insgesamt wird die Vereinnahmung von (kindlichem) Spiel für Kooperations-

lernziele von Pädagogen kritisch reflektiert. Joachim Nauck kommt allerdings

zu dem Schluss, dass die Instrumentalisierung von Spiel mit dem höheren Wert

kooperativen Verhaltens gerechtfertigt werden kann: »Vermutlich müssen sich

praktizierende Pädagogen ebenso wie die gesamte Handlungswissenschaft

in dem Denkschema von Ziel und Mittel bewegen, um ausgewählte Ziele er-

reichen zu können. Falls es möglich ist, die zahlreichen Ziele in eine Rangreihe

hinsichtlich ihres pädagogischen Wertes zu bringen, besteht die Möglichkeit

und aus der Sicht der Kritiker die Gefahr, daß die als weniger relevant einge-

stuften Ziele zur Zweckerfüllung benutzt werden. In unserem Fall ist die Kritik

an der Verzweckung des Spiels nur mit dem Argument abzuwehren, es werde

ein noch höher bewerteter Zweck, das kooperative Verhalten Heranwachsender,



112
342 Nauck, in: Einsiedler 1985, S. 159.
343 Heimlich 2001, S. 153.

angestrebt.«342 Ulrich Heimlich kommt bei seiner Abwägung zu einem anderen

Schluss, wenn er in der Erziehung zur Kooperation durch Spiel die versuchte

Disziplinierung des spielerischen Unruhepotenzials vermutet: »Darüber hinaus

stellt sich ebenfalls die Frage, inwieweit eine Sozialerziehung mit Hilfe spiele-

rischer Formen noch in das Gegenstandsgebiet der Spielpädagogik fällt. Auch

die Förderung kooperativen Verhaltens durch Spiel muss kritisch daraufhin

betrachtet werden, ob hier nicht erneut das kindliche Spiel für eine Pädagogik

missbraucht wird, die eher auf subtile Formen der Fremdbestimmung setzt, als

im Gegensatz dazu das Freiheitspotenzial kindlicher Spielaktivitäten im Sinne

eines ›Spielraums‹ für selbstbestimmtes Tun zu entfalten.«343

Wie ich im Kooperationskapitel zu Beginn dieser Arbeit dargestellt habe,

tritt Kooperation im Alltag selten in Reinform auf, sondern geht fließend in

Konkurrenz- und Konfliktverhalten über. Auch können bestimmte Formen

des Konkurrenz- und Konfliktverhaltens als kooperativ gedeutet werden.

Außerdem ist eine einseitig positive Bewertung von Kooperation – auch durch

Pädagogen – nicht aufrechtzuerhalten: Kooperation ist zunächst ein neutrales

Verhaltensmuster und nicht aus sich heraus pädagogisch wertvoll, da es

genauso gut missbraucht werden kann, was ein Beispiel aus der Ernstwelt

illustriert, wenn nämlich islamistische Terroristen in so genannten »Terrorzellen«

hocheffektiv miteinander kooperieren, aber gleichzeitig massiv gegen allge-

meingültige Normen verstoßen. Das Beispiel zeigt, dass nur ein konkretes

kooperatives Verhalten bewertet werden kann und dieses anhand seiner

Ziele und normativen Implikationen und abhängig von den Wertmaßstäben

derjenigen, die diese Bewertung vornehmen. Eine Spielpädagogik, die der

Vielschichtigkeit und Ambivalenz des Kooperationsprinzips gerecht wird,

ermöglicht vielfältige, spielerische Kooperationserfahrungen; sie macht

verschiedene Kooperationsfunktionen und  – neben den positiven auch negative

– Effekte innerhalb der Spielhandlung erlebbar: Hier wird beispielsweise erfahr-

bar, dass reine Kooperationsspiele durch die völlige, temporäre Aufhebung von

Konkurrenz Vertrauen schaffen können; dass schlaue, individuelle Kooperations-

strategien zum Spielsieg führen können; dass Kooperation auch dazu führen

kann, sich gegenseitig zu behindern; dass eine Gruppe durch kooperatives

Verhalten Wettbewerbsvorteile erlangen und ihren Zusammenhalt stärken

kann. Zum kooperativen Erfahrungsspektrum gehört neben der empathischen

auch die strategische Kooperation, die »die Zusammenarbeit mit den anderen

so [gestaltet], dass man die größtmöglichen Vorteile für sich herausholt. Einer

Verzichts-, Opfer-, Demuts- und Gemeinschaftsethik ist eine solche Maxime ein
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Greuel. Sie übersieht allerdings, dass nicht gesagt wird, man solle seinen Vorteil

auf Kosten der anderen suchen.«344 Auch ein Missbrauch von Kooperation und

die Wirkung grausamer Spiele (im Organisationskontext: Mobbing) könnten

spielpädagogisch erfahrbar und reflektiert werden, in diesem Fall aber

demonstrativ mit abschreckender Absicht. Insgesamt plädiere ich für eine

variantenreiche und alltagsnahe Durchmischung der Prinzipien: Die Siche-

rung des Spielerischen wird gewährleistet, wenn Wettbewerbsspiele auch

Kooperationselemente enthalten, um eine spielerische Form von Kampf und

Wettbewerb überhaupt zu ermöglichen, und wenn reine Kooperationsspiele

durch Wettbewerbselemente angereichert werden, um Spieldynamik zu erzeu-

gen. Abgeleitet aus Kapitel 2 vertrete ich ein »robustes«, nicht harmonistisches

Kooperationsverständnis, welches konstruktive Konflikthandhabung, wett-

bewerbsorientiertes Mannschaftsspiel und spielerische Konkurrenz umfasst.

Auf der sinnlich wahrnehmbaren Ebene des Spiels müsste die Frage durch

Gestaltung beantwortet werden, ob – und wenn ja, wie Kooperation sinnlich

erfahrbar ist oder angeregt werden könnte. Spielmittel können so gestaltet sein,

dass sie ein Zusammenspiel ermöglichen oder geradezu erfordern. Beispiele

sind die Wippe oder das Tandem, ein durch die kooperative Leistung zweier

Fahrer betriebenes Fahrrad. In der Gestaltung dieses Spielmittels ist keine

andere als eine kooperative Benutzung angelegt, außer wenn es im Wett-

kampf mehrerer Tandems gegeneinander als Mannschaftsvehikel eingesetzt

wird. Eindeutig kooperative Spielmittel verbinden die Spieler und ihre Handlun-

gen durch ihre besondere Beschaffenheit so miteinander, dass sie in eine

Abhängigkeit voneinander geraten, die aber nicht als negativ erlebt wird,

sondern den gemeinsamen Spielspaß befördert. Ein solches Spielmittel entfaltet

erst durch den Gebrauch mindestens zweier Spieler seine eigentliche

Funktionalität oder eine höhere Effektivität. Die so genannten »Rohstoffkarten«

des Brettspiels »Die Siedler von Catan« sind als Spielmittel der Anlass für

die kooperativen Spielhandlungen des Verhandelns und Tauschens, können

aber genauso gut auch durch die Verweigerung von Verhandlung und Tausch

kompetitiv verwendet werden – z. B. kurz vor Spielende bezogen auf den

führenden Spieler. Die Gestaltung des Spielmittels der Rohstoffkarten ist

neutral, auch die Spielregel erlaubt eine verschiedenartige Verwendung, so

dass die kooperative Verwendung sich aus der jeweiligen Strategie einzelner

Spieler ergibt. Auch der Ball als eines der Urspielzeuge ist mehrdeutig ver-

wendbar, beispielsweise im jonglierenden Einzelspiel, im kooperativen Zuspiel
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mehrerer oder im kompetitiven Spiel, bei dem es darum gehen kann, dem Gegner

den Ball vorzuenthalten oder den Gegner mit dem Ball als Wurfgeschoss

abzutreffen. Fraglich ist, ob die Anzahl der Spielmittel und ihre Verteilung auf

die Spieler die Kooperativität der Spielhandlung beeinflusst, da knappe Spiel-

mittel – z. B. weniger Spielmittel als Spieler oder Mannschaften – sowohl

Konkurrenz als auch Kooperation um diese Ressource auslösen können,

wie zwei gegensätzliche Beobachtungen kindlicher Spielsituationen veran-

schaulichen: »Bei geringerer Geräte-Anzahl nahmen die Kinder in stärkerem

Maße soziale Kontakte untereinander auf, bei Vergrößerung der Spiel- und

Betätigungsmöglichkeiten ging die Zahl der Sozialkontakte zurück, statt

dessen zeigten sich stärker Verhaltensweisen des individuellen Erkundens

und Erprobens der Spielangebote.«345 Anderes impliziert die folgende

Beobachtung: »Ist z. B. nur eine Säge vorhanden, die von allen benötigt wird,

so verläuft die Situation des Bastelns konfliktreicher als bei ausreichend

vorhandenem Werkzeug.«346 Insgesamt kann festgestellt werden, dass eine

kooperative Funktionalität rein auf der Ebene der Spielmittelgestaltung selten

(wie beim Beispiel Tandem) eindeutig festgelegt werden kann, da sich die

Funktionalität erst im Gebrauch offenbart, die entweder durch die regelver-

mittelte, übergeordnete Spielidee oder die individuelle Intention des Spielers

bestimmt ist. Ein und dasselbe Spielmittel kann Anlass für Konkurrenz und

Kooperation sein: Dies ist nicht abhängig von der Spielmittelgestaltung, sondern

von anderen Spielparametern, etwa ob Gruppenspielziele erreicht werden

müssen oder ein individueller Spielgewinn möglich ist.

Spielpädagogen fordern für kooperative Spielfelder sehr unspezifisch die

»Gestaltung von Raumzonen, die kooperative Tätigkeiten zulassen«,347 wo-

bei sie offen lassen, wie eine solche Gestaltung genau aussehen könnte. Das

einzige Kriterium, das ich – hergeleitet aus dem Kooperationskapitel dieser

Arbeit – nennen kann, ist die räumliche Nähe als Voraussetzung für direkte,

soziale Interaktionen: Diese Nähe muss durch das Spielfeld hergestellt werden

– und sei diese Nähe auch virtuell, aber anschaulich vermittelt. Eigentlich gilt

das Kriterium der Nähe aber für alle Spielfelder, die genauso Schauplatz für

Kampf und Wettbewerb sein können. Wieder ist die Spielidee ausschlaggebend

für die spezifische Spielfeldnutzung. Einzig der Wettbewerb erlaubt auch

räumliche und zeitliche Distanz durch ein mögliches Nacheinander von

Wettbewerbsleistungen. Auch die Binnendifferenzierung kooperationsermög-
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lichender Spielfelder sollte Nähe zulassen, damit es zu Berührungen und

Koordinationen zwischen den kooperierenden Spielern kommen kann, und

eher keine Barrieren zwischen den Spielern (wie z. B. ein Netz beim Tennis

oder Volleyball) aufweisen. Bestimmte Spielfeldgestaltungen unterstützen eher

symbolisch als funktional einen bestimmten Spielcharakter. So verweist die

Zweiteilung eines Spielfeldes und die frontale Aufstellung und antagonistische

Spielrichtung der Mannschaften oder der Spieler wie beim Schach oder Fußball

auf ein kämpferisches Spiel. Die untereinander kooperierenden Mannschafts-

mitglieder spielen – durch Regel und Spielfeldmarkierung bestimmt – in die

gleiche Richtung.

Die Kooperativität des eigentlichen Spiels wird erheblich durch das Spielumfeld

beeinflusst und sogar dominiert, wenn etwa ein rein kooperatives Spiel in einen

Wettbewerbszusammenhang gestellt wird und dadurch kompetitive Züge

annimmt. Ein und dasselbe Spiel kann in intim-privaten, öffentlich-freizeit-

mäßigen oder professionellen Umfeldern betrieben werden, deren jeweils

geltende Verhaltensnormen sich im Spielverhalten abbilden. Gleiches gilt für

die sozialen Kontexte der Spieler mit entsprechenden sozialen Kompetenzen

und Bewertungen kooperativen und kompetitiven Verhaltens – auch im Rahmen

von Spielen. Die Bevorzugung oder Ablehnung kooperativer Spiele ist umfeld-

abhängig – oder anders ausgedrückt: kooperative Spielgestaltung ist auch

Umfeldwahl. Rein kooperatives Spiel kann sich zum Beispiel aufgrund seiner

vertrauensbildenden Funktion eher entfalten, wenn es in einem Schonraum

abgeschirmt von Umfeldern stattfindet. Oder ein »Racing Domino«-Spielteam

lässt Zuschauer erst am spektakulären Kooperationsergebnis teilhaben,

wogegen der eigentliche kooperative Spielprozess nicht publikumswirksam

erscheint und deshalb nicht öffentlich gezeigt wird. Kampf und Wettbewerb

werden dagegen seit Urzeiten unter Anteilnahme einer Öffentlichkeit aus-

getragen, die in diesem Kontext auch Mannschaftsleistungen bestaunt. Diese

sind aber eigentlich als Endergebnis zu verstehen: Der vorausgehende

Kooperationsprozess des Trainings wird wiederum unter Ausschluss der

Öffentlichkeit vollzogen, entweder weil er nicht präsentabel erscheint oder auf

Desinteresse stößt: »Kooperation und Geschicklichkeit werden im Training

geübt und im Spiel angewandt.«348 Insgesamt arrangiert kooperative Spiel-

gestaltung zum einen Schonräume, in denen sich reine Kooperationsspiele

ungehindert entfalten können, und arbeitet zum anderen daran, spielerische

Kooperationsprozesse anschaulich und damit publikumswirksam zu machen.
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Kooperation kann u. U. durch narrative Spielelemente gefördert werden, zum

einen durch verbale und medial vermittelte Kommunikation vor, während und

nach dem Spiel, zum anderen durch erzählerische Einkleidung von Spiel-

elementen. Grundlegender und notwendiger Bestandteil von Kooperation

ist die verbale bzw. zeichenhafte Handlungskoordination der Partner. Das

Spielgefüge eines kooperativen Spiels ermöglicht solche Absprachen, indem

es wie beim Fußballspiel räumlich möglich ist, nah an einen Mitspieler

heranzulaufen, oder indem Chat-Funktionen in virtuellen Spielen einen

Verständigungskanal anbieten. Weitergehend können Absprachen in einem

kooperativen Spiel sogar einen herausragenden Platz im Spielgeschehen

einnehmen, wie etwa beim Brettspiel »Die Siedler von Catan«, bei dem die

kontinuierliche Verhandlung um die Rohstoffkarten zentrales Spielelement ist.

Kooperative Spielerlebnisse können auch vor und nach Spielen in Form von

Geschichten kursieren. Dieser durch die Spieler getragene Prozess ist vor allem

informell und könnte höchstens durch Räume, Plattformen und Medien unter-

stützt, aber nicht gesteuert werden, wie es Spielpädagogen als angeleitete

»Reflexion des Spielgeschehens zur Sicherung erwünschter sozialer Verhaltens-

weisen« empfehlen. Ob angeleitet oder nicht, kooperative Spielerzählungen

nehmen sich »Zeit für eine Thematisierung der Spielerfahrungen und -friktionen

sowie für weitere Spiel- und Verhaltensabsprachen«.349 Da für Kooperation

Spielwiederholungen in den gleichen personellen Konstellationen förderlich

sind, können Geschichten das Bindeglied zwischen den einzelnen Partien

bilden, die dadurch zum Kapitel in einer größeren Kooperationserzählung

werden. Auch die Spielhandlung selbst kann durch narrative Elemente zur

Kooperationsgeschichte werden. Im Fall des Brettspiels »Scotland Yard« jagt

ein Detektiv-Team einen einzelnen Verbrecher. Die Spielhandlung wird zur

Kriminalgeschichte, die der Detektiv-Gruppe auch über dieses Erzählelement

kooperatives Spielverhalten nahe legt: Gespielt wird der vereinte Kampf gegen

einen kriminellen Abweichler. Ein anderes als kooperatives Verhalten innerhalb

der Detektiv-Gruppe ist vor allem durch diese Erzählung schwer möglich, z. B.

als Zusammenarbeit eines einzigen Detektivs mit dem Unterweltler. Für die

kooperative Spielgestaltung bedeutet dies, dass solche, der Spielhandlung

unterlegten Kooperationsgeschichten (möglichst ohne didaktischen Unterton)

kooperatives Spielverhalten stärker als andere Spielparameter leiten, weil sie

die kooperative Spielidee unmittelbar transportieren.
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Auf der ökonomischen Ebene des Spiels können eindeutige Kooperations-

anreize gesetzt werden: Beispielsweise kann eine Belohnung nur dann fällig

werden, wenn eine Gruppe gemeinsam das Ziel erreicht. Oder die gesamte

Gruppe wird belohnt, sobald der erste der Gruppe das Ziel erreicht. Nicht aus-

geschlossen ist, dass parallel auch herausragende individuelle Leistungen

durch eine Prämie gewürdigt werden.

Ausschlaggebend ist letztendlich, ob Kooperation auf der performativen

Spielebene stattfindet, und dazu ist es notwendig, dass sich Spieler die

kooperative Spielidee zu eigen machen, um sie in der Spielhandlung zu

realisieren. Kooperativität entsteht leichter, wenn die Art des gemeinsamen

Handelns und der Gesamterfolg definiert sind, wie beispielsweise bei allen

»sportlichen Erscheinungsformen, die neben den Mannschaftsspielen eine

Gruppenleistung anstreben (Tandem- und Mannschaftsfahren im Radsport,

alle Ruderwettbewerbe außer des Einers, der Tanzsport und das Paarlaufen

auf Roll- und Schlittschuhen, die Formen von Gruppengestaltung in der

Gymnastik, Akrobatik, im Kunstschwimmen usw.)«.350 Durch die spezifische

Definition des Gruppenhandelns kann partielle oder auf das gesamte Spiel

bezogene Kooperation in unterschiedlichsten Formen mit verschiedenen Spiel-

wirkungen entstehen.

Entwicklungspsychologisch werden folgende Stufen kooperativen Spielens

angenommen, die auf verschiedene Spielformen verweisen: »1. Nichtstun –

2. Einzelspiel – 3. Zusehen – 4. Parallelspiel – 5. gemeinsames Spiel –

6. organisiertes oder kooperatives Gruppenspiel«.351 Grundlage für koopera-

tives Spielhandeln ist das Beobachten und Nachahmen, da erst dadurch

anspruchsvollere Formen der Handlungskoordination möglich werden. Im

Parallelspiel führen die Spieler die gleiche Aktivität nebeneinander und

gleichzeitig aus: »Der Reiz liegt […] in dem ›Mitmachen‹, das durch die ursprüng-

liche Fähigkeit zum ›Nachmachen‹ ermöglicht wird.« 352 Ein gleichzeitiges

Erzeugen von Lärm ist lauter; gleichzeitiges Singen oder Sprechen erzeugt

eine Chorwirkung; durch den gleichzeitigen Angriff zweier Stürmer auf das

Tor wird ein höherer Druck erzeugt, der nur durch die gleichzeitige Gegenwehr

zweier Abwehrspieler gestoppt werden kann. Auch können Spieler die gleiche

Aktivität nebeneinander, aber abwechselnd ausführen und dadurch einen
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Rhythmus erzeugen. Die Spieler können durch gleiche Aktivitäten eine ein-

heitliche (Gruppen-)Form ausbilden und kollektive Bewegungen ausführen,

wie z. B. bei Kreis- und Reigenspielen. Die Spieler können unterschiedliche

Aktivitäten ausführen, dabei aber eine Gesamtaufgabe wahrnehmen, für deren

Erfüllung sie eine einzelne Rolle selbständig ausüben müssen (Aufgabenteilung),

um nur einige Muster kooperativen Spielhandelns aufzuführen. Da Kooperation

durch Übung souveräner wird, fördern in gleicher personeller Konstellation

wiederholte Spielpartien auch den Spielspaß, wobei der Leistungsaspekt nicht

in den Vordergrund tritt.

Grundvoraussetzung für die kooperative Spielgestaltung sind die Einbindung

zweier oder mehrerer Spieler. Eine weitere Bedingung ist die Schaffung von

Abhängigkeiten, die aber im Spielen als positiv und effektiv erlebt werden. Solche

Abhängigkeiten und das Erlebnis des Aufeinanderangewiesenseins können

durch Mannschaftsbildung und einer Verteilung von Rollen zur gemeinschaft-

lichen Lösung einer Spielaufgabe hergestellt werden: »sie bereiten sich vor, um

später kooperativ gegen eine andere Fußballmannschaft spielen zu können«.353

Die Kooperationsfähigkeit der Spieler prägt ihr Spielhandeln erheblich: Beispiels-

weise »gelingen [kooperative Spiele] nur, wenn die Mitspieler sich gemeinsam,

unter Zurückstellung ausschließlich persönlicher Interessen, um den Gesamt-

erfolg bemühen«.354 Die dazu notwendigen sozialen Kompetenzen sind aber

abhängig von der spezifischen sozialen Situation und Biografie mit mehr oder

weniger häufigen und intensiven Kooperationserfahrungen. Eine kooperative

Spielgestaltung kann deshalb diese Ebene (genau wie die des subjektiven

Erlebens) praktisch nicht beeinflussen, da sie lediglich ein spielerisches

Gegenwartsgeschehen gestaltet. Der Spieler ist frei …
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4. Annäherung an spielerische Geschäftsmodelle und Organisationen

Wie im vorhergehenden Kapitel im Einzelnen gezeigt wurde, sind Spiele

organisierte Systeme menschlichen Handelns: »Spiele bilden ein eigenes Feld

mit besonderen Feldgesetzen, sie unterstehen nicht der Notwendigkeit, führen

aber etwas auf, was analog in der Arbeitswelt vorkommt, nämlich Handlungs-

weisen, Organisationsprinzipien, Sozialbeziehungen, Entscheidungsprozesse,

Formen der Entscheidungsfindung.«355  Die Perspektive des Spieledesigners,

mit der ich das vorhergehende Spielkapitel eingeleitet habe, wandelt sich in

diesem Kapitels in die Perspektive des spielorientierten Businessdesigners

(»game-based businessdesigner«). Viele der im bisherigen Verlauf der Arbeit

angeführten Gründe sprechen dafür, Spiel mit Organisation und Geschäftsmodell

in Beziehung zu bringen und über Transfers aus der einen in die andere Sphäre

nachzudenken. Als weiteren wichtigen Grund möchte ich anführen, dass

die strikte Trennung von Freizeit und Arbeit, von privaten und beruflichen

Lebensbereichen der Vergangenheit angehört: Da eine Vermischung also

ohnehin im Gange ist, kann diese Arbeit auch als kritische Reflexion dieser

Entwicklung gelesen werden – und als Anregung, diese unausweichliche

Entwicklung proaktiv zu gestalten. Erst wenn der Ökonomisierung von Spiel

(»spielerisches Geschäftsmodell«) die spielerische »Kolonialisierung« von

Organisationen (»spielerische Organisation«) gegenüber gestellt wird, ist das

Ziel der bidirektionalen Übertragung erreicht. Weil innovative Organisationen

oftmals außergewöhnlich und »utopisch« anmutende Arbeitsformen praktizieren,

ist das Spiel ein guter Grundstoff für einen Transfer, weil es nach Gunter Gebauer

»in Relation zur realen Arbeit idealisierte Verhältnisse« darstellt: »die frei-

willige Erfüllung von Normen, die selbstgewählten und den eigenen

Wunschvorstellungen entsprechenden Gemeinschaftsformen, der Genuß von

intensivierter Zeit, die Anerkennung eines Ergebnisses, das in quantifizierter
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Form ein Verhältnis von Leistung, Kampf und Zufall ausdrückt«.356 Durch

eine spielerische »Kolonialisierung« von Arbeitswelten könnte, um einem

Gedanken Dirk Baeckers zu folgen, »die Arbeit selbst als jene Domäne der

Selbstverwirklichung [betrachtet werden], deren Mittel sie bisher nur war«.357

Zwei Begriffe – nämlich das Führungssubstitut und die Mikropolitik – haben

für mein Übertragungsvorhaben eine besondere Bedeutung, weshalb ich sie

vorab behandeln möchte. Ich beziehe diese Begriffe nicht wie üblich nur auf

innerorganisatorische Vorgänge, sondern auch auf Beziehungen zu Kun-

den, strategischen Partnern und anderen Stakeholdern einer Organisation,

da diese Bezugsgruppen auch als zu Führende und ihre Interaktion mit der

Organisation als mikropolitisch verstanden werden kann. Beide Phänomene –

Führungssubstitut und Mikropolitik – werden unter Bedingungen verstärkter

Dezentralisierung für Organisationen und Geschäftsmodelle bedeutsamer,

so dass ein Nachdenken über ihre Gestaltung unerlässlich ist. Im Konzept

des »game-based businessdesign« sind Spiele Führungssubstitute und

schaffen gleichzeitig explizit eine Plattform für mikropolitische Aktivitäten

von Organisationsmitgliedern und Stakeholdern.

Führungssubstitute sind definiert als Ersatz für autorisierte, personelle Führung

und haben als solche »funktionalen Äquivalente« führungsgleiche Effekte.

Allgegenwärtig sind Führungssubstitute z. B. als (auch spielerische) Inter- und

Intranetanwendungen, die das Verhalten der zu führenden Kunden und

Mitarbeiter wirksam im Sinne, aber ohne direkte personelle Einwirkung von

Führungspersonal leiten können. Wenn im vorhergehenden Kapitel Spiele in

juristischer Diktion als »Anweisungen an den menschlichen Geist« bezeichnet

werden, ist damit ihre uneingeschränkte Eignung als Führungssubstitut auf

den Punkt gebracht. Podsakoff, Niehoff, MacKenzie & Williams nennen als

weitere führungssubstituierende Beispiele: individuelle Fähigkeiten und

Erfahrung; aufgabenbestimmtes Feedback über das Ergebnis; intrinsisch

befriedigende Aufgaben; organisationale Formalisierung; enge Vernetzung,

Zusammenhalt und Interdependenz von Arbeitsgruppen und organisationale

Belohnungen, die nicht von Vorgesetzen kontrolliert werden.358 Auch diese

exemplarisch genannten »funktionalen Äquivalente« – die im Übrigen auch
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Bestandteile von Spielen sind – steuern wirksam das Verhalten der Geführten

und machen damit direkte Eingriffe einer Führungskraft (oder eines Pädagogen)

überflüssig. Steven Kerr & John Jermier definieren ein Führungssubstitut als

»›eine Person oder Sache, die an Stelle einer anderen handelt oder genutzt wird

[und] beziehungs- und/oder aufgabenorientierte Führung nicht nur unmöglich,

sondern auch unnötig macht‹.359 Ein Führungssubstitut ist also jemand oder

etwas in der Umwelt einer Führungskraft, das deren Fähigkeit reduziert, auf

die Geführten gezielt und erfolgreich einzuwirken; der Führungseinfluss wird

durch etwas anderes ersetzt«.360 Spielerische Organisationsgestaltung reduziert

aber personelle Macht nur scheinbar, wenn sie als machtvolle Kontextsteuerung

in Form einer spielerischen Arenaregelung aufgefasst wird, zu der ich mit dieser

Arbeit und darüber hinaus Hinweise erarbeite. Dabei möchte ich die »Theorie

der Führungssubstitution« mit Oswald Neuberger »als Anleitung zu einer

systematischen Interpretation und kreativen Nutzung von Bedingungen

und (Substitutions-)Möglichkeiten« verstanden wissen, so dass »man ihre

Anregungen politisch gestaltend aufgreifen [kann], ohne aber hoffen zu dürfen,

nach Art eines Sozialingenieurs den Konstruktionsplan der Maschine

›Organisation‹ durchschaut zu haben und sie trivialisiert steuern zu können«.361

Der letzte Teil dieses Zitats kann übrigends als kritischer Kommentar zu

meinem Vorhaben verstanden werden, indem es durch die Erinnerung an die

begrenzte Gestaltbarkeit von Systemen einem Allmachtsdenken vorbeugt.

Grenzen einer allein von der Führungsebene gesteuerten Organisations-

gestaltung werden auch durch den Begriff der Mikropolitik aufgezeigt, auf den

ich ausführlicher im Abschnitt über die performative Ebene (Kap. 4.6) eingehe.

In dieser Einführung konzipiere ich den Begriff der Mikropolitik als Gegenstück

und Ergänzung zum Führungssubstitut. Ein Führungsubstitut sichert aus

der Top-Down-Perspektive der Organisationsleitung – ideal gedacht – die

Organisationsinteressen, also ihre Überlebens-, Leistungs- und Innovations-

fähigkeit. Mit Mikropolitik wird dagegen die Summe der Verhaltensweisen zur

Sicherung individueller Interessen bezeichnet. Die Definition der Organisations-

theoretiker Willi Küpper & Günther Ortmann als »organisationale Innenpolitik«362
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möchte ich um die Interaktionen mit Kunden und anderen Stakeholdern

erweitern. Es ist davon auszugehen, dass die »Transformation von Arbeits-

vermögen in Arbeit« und erst recht die Kaufbereitschaft von Kunden und die

Kooperativität strategischer Partner »nur begrenzt über Kontrolle sicher-

zustellen«363 ist (durch direkte Führung oder Führungssubstitute). Deshalb

ist es für die Funktionsfähigkeit von Organisationen und Geschäftsmodellen

notwendig, Spielraum für selbstbestimmtes, individuell motiviertes Ver-

halten zu schaffen, sichtbar zu machen, zu beachten und zu fördern, um damit

intrinsisch motivierte Arbeitstätigkeit, individuelle Entscheidungen von Kunden

für die Angebote der Organisation und persönlich getragene strategische

Partnerschaften zu bewirken. Ein Abstreifen übermäßiger Kontrollbedürfnisse

des Managements und die Integration individueller Interessen in ein bewusst

gestaltetes, als Führungssubstitut verstandenes Organisationsspiel sind zudem

eine Garantie für organisationale Wandlungsfähigkeit: »Mit dem Konzept der

Mikropolitik […] fragen [wir] nicht nur nach Spielräumen innerhalb systematischer

oder struktureller Grenzen, sondern eben auch nach der Konstitution – oder:

Lockerung, Verschiebung, Überschreitung und Aufhebung – dieser Grenzen

durch das (mikropolitische) Agieren von Individuen und Gruppen in [und um,

Anm. A. R.] Organisationen.«364 Im Konzept des »game-based businessdesign«

wird ein Spielfeld für mikropolitische Interaktionen eingerichtet, das gleichzeitig

ein spielerisches Führungssubstitut ist, in dem sich der Gestaltungsanspruch

des Managements niederschlägt.

Aus der gesellschaftstheoretischen Perspektive versucht das Konzept des

»game-based businessdesign« eine Integration von »System und Handlungs-

theorie«, indem es voraussetzt, »daß alles Handeln im Medium von Strukturen

und Systemzwängen stattfindet, die es aber selbst konstituiert (hat) und

beständig reproduziert«.365 Damit folge ich dem Grundgedanken der von

Anthony Giddens eingeführten Strukturationstheorie,366 nach der sich Hand-

lung und Struktur 367 gegenseitig erzeugen und konditionieren. Ein diesem

Ansatz folgendes Businessdesign räumt beiden Komponenten die Mög-
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lichkeit ein, sich gegenseitig zu erzeugen und zu konditionieren, so dass

führungssubstituierende Systemgestaltung und mikropolitische Interaktionen

sich permanent gegenseitig verändern und sogar verstärken können. Diese

Denkweise vertreten auch Michel Crozier & Erich Friedberg, die sich meines

Wissens als einzige den Spielbegriff als organisationstheoretisches

Grundkonzept zu eigen gemacht haben und dafür »eine dualistische, nicht

integrierte Sicht des Feldes sozialer Beziehungen«368 voraussetzen: »Systeme

sind keine fleischlosen Gebilde von Rollen, Funktionen und Informationsströmen.

Sie bestehen und entwickeln sich nur über und durch die ihnen angehörigen

Individuen und Gruppen, d. h. die sozialen Akteure, die allein sie tragen und

ihnen Leben geben und die allein sie ändern können. Soziale Akteure ihrerseits

existieren nicht im luftleeren Raum. Ihr Handeln findet immer in Systemen statt,

aus denen sie ihre Ressourcen beziehen, die aber zugleich die ihnen verfügbare

Freiheit und Rationalität umschreiben. Akteur und System können also nicht

voneinander getrennt betrachtet werden. Sie bilden die zwei zwar gegensätz-

lichen, aber untrennbar miteinander verbundenen und sich gegenseitig

bedingenden Pole des sozialen Lebens.«369 Das Spannungsfeld (oder der

Spielraum) zwischen System und Individuum ist für Crozier & Friedberg eine

Ungewissheitsquelle, aus der die Macht von Akteuren über andere Akteure

entsteht. Spiel ist in ihrer Konzeption ein »indirekter sozialer Integrations-

mechanismus divergierender und/oder widersprüchlicher Verhaltens-

weisen von relativ autonomen Akteuren [und] erscheint so als grundlegendes

Instrument kollektiven Handelns, das die Menschen erfunden haben, um

ihre Zusammenarbeit und die damit unweigerlich verbundenen Macht- und

Abhängigkeitsverhältnisse zu strukturieren und zu regeln und sich dabei doch

ihre Freiheit zu belassen«.370 Für Crozier & Friedberg ist Spiel ein Synonym für

reale, organisationale Verhaltensweisen, der Spielbegriff ermöglicht ihnen eine

bestimmte Anschauungsweise und Beschreibung von Organisation: »Systeme

definieren keine Verhaltensregeln, sondern Spiele, deren Beschaffenheit und

Regeln eine begrenzte Anzahl von Gewinnstrategien festlegen. Unter diesen

können und müssen die Akteure ihre eigene Strategie auswählen. Ihr Verhal-

ten ist also nicht das Produkt passiven Gehorsams oder einer einfachen

Konditionierung durch ›das System‹. Es ist das Ergebnis einer aktiven Wahl

zwischen mehreren möglichen Strategien. Der Zwang, dem sie unterliegen, ist
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immer indirekt. Er beruht auf der Tatsache, daß, wenn sie gewinnen oder

zumindest nicht verlieren wollen, sie sich den Regeln der von ihnen gespielten

Spiele beugen müssen und so, ob sie es wollen oder nicht, zur Zielerreichung

des Ganzen beitragen.«371

Insgesamt ist der Ansatz von Crozier & Friedberg für das Thema dieser Arbeit

eine wichtige Quelle, die allerdings auch begrenzt ist wegen der Betonung

innerorganisatorischer (Macht-)Beziehungen372 und der fehlenden Würdigung

von realen Spielen mit all ihren Facetten, so dass keine konkreten Gestal-

tungsimplikationen für Organisationen und Geschäftmodelle abgeleitet werden

können. Allerdings teile ich das organisatorische Grundverständnis von Crozier

& Friedberg, nach dem eine Balance zwischen Akteur und System besteht

und herzustellen ist. Allerdings müsste der Gestaltungsaspekt noch stärker

herausgearbeitet werden, wie es auch Rüdiger Klimecki für eine »Motivations-

orientierte Organisation« einfordert, ohne allerdings den Spielbegriff heran-

zuziehen. Ein spielorientiertes Businessdesign könnte in Klimeckis Sinn u. a.

auf drei Aktionsfeldern wirksam werden:

1. als »Interface-Management, dessen Ziel es ist, zur Vermittlung zwischen

individueller und systemischer Rationalität beizutragen, indem Kommunika-

tion gefördert, Transparenz erleichtert und Integration ermöglicht wird« (auch

bezogen auf das »Customer Interface« eines Geschäftsmodells),

2. als »Konfliktmanagement, mit dem ein Macht- und Interessenausgleich

hergestellt werden soll, der die zu erwartenden ›systemischen Spannungen‹

konstruktiv für Entwicklungsschritte nutzt« und

3. als »entwicklungsorientierte[r] Einsatz von Managementinstrumenten,

der die entwicklungsfreundliche Auswahl und Ausgestaltung von einzelnen

Steuerungssystemen sowie deren Vernetzung auf verschiedenen Systemebenen

in den Vordergrund stellt«.373
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Dieses letzte Kapitel bleibt offen und fragmentarisch. Die Hauptleistung der

gesamten Arbeit liegt in der Schärfung des Spielbegriffs für eine organisations-

theoretische Konzeption. Da aufgrund des begrenzten Rahmens eine ausführ-

liche Behandlung spielerischer Geschäftsmodelle und Organisationen nicht

geleistet werden kann, werde ich hier vor allem Wege für zukünftiges Forschen

aufzeigen:

Ziel ist es, die im vorhergehenden Kapitel erläuterten Gestaltungs-

parameter des Spielgefüges auf das System der Organisation und des

Geschäftsmodells zu übertragen und so einen Bausatz organisationaler

Variablen unter Berücksichtigung ihrer Interdependenzen zusammenzustellen.

Dazu müssen 1. schrittweise die einzelnen Spielvariablen ihren

organisationalen Äquivalenten zugeordnet werden, wobei deren Beschreibung

Bedingungen hierarchischer Normalorganisationen zugrunde legt. Es ist mir

bewusst, dass diese Zuordnungen Setzungen sind, die jedoch schlüssig und

nachvollziehbar argumentiert sein sollen. Dieses Vorgehen entspricht einer

Einschätzung Axel von Werders über die Grenzen organisationstheoretischer

Überlegungen: »Bei der Ausformung der Organisation handelt es sich […] um

ein komplexes Managementproblem mit der Folge, dass sich die Vorteilhaftig-

keit bestimmter Organisationsgestaltungen nicht eindeutig ›beweisen‹ lässt.

Der Prozess der organisatorischen Gestaltung kann daher allenfalls darauf

abzielen, plausible Lösungen für Organisationsprobleme zu finden.«374

Nach der Zuordnung werden im 2. Schritt Parallelen und Gegensätze

zwischen Spiel- und Ernstwelt herausgearbeitet, die durch die Gegenüberstellung

augenfällig werden.

Im 3. Schritt können gerade die Gegensätzlichkeiten danach ausgewertet

werden, ob und wie sie in Organisationen aufgelöst werden könnten, ob und

wie Spiel als Gegenwelt in der Lage wäre, einen bestimmten Aspekt oder das

gesamte System von Organisation und Geschäftsmodell zu transformieren.

Denn ich gehe davon aus, dass gerade die andersartigen und auf den ersten

Blick unvereinbaren Spielkomponenten die stärksten Innovationsimpulse für

Organisationen und Geschäftsmodelle geben könnten. Zu beschreiben ist die

»spielerische Organisation« als avancierte Form, die dem permanenten Wandel

und den entsprechenden organisationalen Entwicklungsanforderungen schon

in ihrer Grundanlage gerecht wird.

Im 4. Schritt sollten auch die Grenzen der Übertragbarkeit und ent-

sprechende Problemstellungen diskutiert werden.
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Obwohl diese vier Schritte in dieser Arbeit nur ansatzweise anhand ausge-

wählter Spielparameter vollzogen werde, übernehme ich die gesamte Unter-

gliederung des Spielkapitels auch für dieses Kapitel, da es als Grundgerüst

für die Organisationsanalyse und -gestaltung dienen soll. Die Abschnitte

der in dieser Arbeit nicht ausführlich behandelten Parameter enthalten

fragmentarische Informationen, z. B. eine Aufzählung der organisationalen

Äquivalente und weiterführende Literaturhinweise. Ich möchte dadurch immer-

hin einen Gesamteindruck verschaffen und die relevanten Elemente einer

zukünftigen Forschung benennen.

4.1 Die abstrakte Organisationsebene

Die Einteilung einer Organisation in eine abstrakte und eine sinnlich

wahrnehmbare Ebene entspricht einem Paradigma des Organisations-

kulturkonzepts, nämlich der Differenzierung von Organisation in so genannte

»Perceptas« und »Conceptas«. Im Gegensatz zu den »Perceptas« (Kap. 4.2) als

empirisch beobachtbare kulturelle Artefakte umfassen die »Conceptas« »jene

kollektiv geteilten Werte, Normen und Einstellungen, die sich in einer sozialen

Entität in einem historischen Prozess herausgebildet haben«.375 Genau

genommen entsprechen die »Conceptas« dem von mir im Abschnitt »Normatives

Management« (Kap. 4.1.5) behandelten Bereich. Die gesamte abstrakte Ebene

umfasst neben atmosphärischen organisationskulturellen Aspekten auch

eindeutige Bestimmungen wie formelle organisationale Regelungen.

4.1.1 Organisationsidee

Im Bereich profitorientierter und gemeinnütziger Organisationen kann das

Geschäftsmodell – d. h. die Geschäftsidee und das zugehörige Erlösmodell –

als Äquivalent zur Spielidee bezeichnet werden. Joan Magretta erläutert die

Funktion von Geschäftsmodellen folgendermaßen: »Geschäftsmodelle haben

überhaupt nichts Geheimnisvolles. Sie erzählen einfach, wie ein Unternehmen

funktioniert. Wie jede gute Story braucht auch ein Geschäftsmodell handelnde

Personen, Motivationen für deren Handlungen und einen Plot. Bei Unternehmen

kreist die Geschichte darum, wie man Geld verdienen will. Eine gemeinnützige
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Organisation erzählt, wie sie die Welt verändern will (oder zumindest einen

Aspekt der Welt).«376 Das Geschäftsmodell beschreibt demnach einfach und

komprimiert die grundlegende Unternehmensaktivität und die Logik, die dieser

Aktivität zugrunde liegt. Ein Geschäftmodell ist ein Handlungsplan ohne Details

und eine neutrale Beschreibung des Vorhabens, zunächst unabhängig von

der Frage seines Wertes: »Das Geschäftsmodell einer Organisation […] legt fest,

wie die Organisation ein gegebenes Ziel erreichen will und welche ›Mitspieler‹

sie dafür braucht. Denn erst in einem System – dem Zusammenspiel von

mehreren Beteiligten – entsteht Wert.«377 Wert ist das Resultat des im Geschäfts-

modell projektierten Handlungsplans.

Auf die zentrale Frage nach dem Wert werde ich bewusst erst in den Abschnitten

»Normatives Management«, »Akteure« und »Organisationsgewinn« eingehen.

Denn Wert ist keine neutrale, konstante Größe, sondern das Ergebnis eines

Zuschreibungsprozesses. Es kann zum einen eine Entscheidung des Manage-

ments sein, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung als

wertvoll einzustufen. Zum anderen wird diese vom Management für wertvoll

erachtete Leistung von unterschiedlichen Personengruppen und Individuen

als unterschiedlich wertvoll wahrgenommen. In dieser Wahrnehmung kann

es je nach Provenienz der Akteure erhebliche Differenzen geben. Eine

Geschäftsidee wird genau wie eine Spielidee von unterschiedlichen Akteuren

unterschiedlich beurteilt – im einen Fall von Spielern, Spielpädagogen oder

Spielherstellern, im anderen Fall von Managern, Kunden oder Aktionären. Nur

wenn durch verschiedene Interessenten eine ausreichende Wertzuschreibung

erfolgt, kann diese in Gewinne verwandelt werden. Ein erfolgreiches

Geschäftsmodell schafft es demnach, einen Kreislauf der Wertzuschreibung

dauerhaft in Gang zu halten.

Eine solche zwischen Idee und Wert differenzierende Betrachtungsweise hat

den Vorzug, dass die Kernidee der Aktivitäten von gewinnorientierten und

gemeinnützigen Organisationen klar herausgearbeitet werden muss, bevor

man diese aus den unterschiedlichen Perspektiven potentieller Interessens-

gruppen betrachtet. Damit lege ich keine bestimmte konzeptionelle Reihenfolge

oder Prioritätensetzung nahe, sondern eine grundsätzliche Trennschärfe durch

Definition der einzelnen, in dieser Arbeit vorgestellten Parameter, deren

Zusammenwirken danach durch Kombinationen dieser Parameter vorgedacht

und geprüft werden müsste.
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4.1.2 Organisationsregeln

Organisationsregeln sind im Bereich profitorientierter und gemeinnütziger

Organisationen das Äquivalent zu den Regeln eines Spiels: »Durch die Gestaltung

des organisatorischen Regelsystems werden die grundlegenden Spielregeln

für das Zusammenwirken der personellen, materiellen und informatori-

schen Ressourcen in einem Unternehmen definiert.«378 Insbesondere in der

instrumentellen Sichtweise der Organisation werden Regeln als zentrales

Element angesehen: »Das Ergebnis des Gestaltungsprozesses (des ›Orga-

nisierens‹) verfestigt sich in der ›Organisation‹, dem zur Struktur geronnenen

Regelsystem.«379 Erich Gutenberg, der unter Organisation den der Planung

nachgelagerten, reinen Vollzug versteht, definiert Organisation als Gesamtheit

der Regelungen, die zur Planumsetzung entwickelt oder erlassen werden.380

Im Gegensatz zu den informellen Regeln einer Organisation, die ich im Abschnitt

der Spielhandlung besprechen möchte, erwächst der von Gutenberg gemeinte

Bereich der formalen Regeln »einem autorisierten Prozess der Regelschöp-

fung«,381 die in erster Linie durch die Unternehmensführung betrieben wird:

»In Organisationen gibt es […] formale Regeln, d. h. offiziell eingeführte

und genauer spezifizierte Erwartungen an das Verhalten der Mitglieder. Ihr

Recht auf Regelung leiten sie aus der sog. Direktionsbefugnis des Arbeit-

gebers ab, die mit dem Unterzeichnen des Arbeitsvertrags anerkannt wird.«382

Formale Regeln dienen vor allem der Konstitution und dem Erhalt von Aufbau-

organisation, Hierarchie, Entscheidungsbefugnissen und Arbeitsteilung.

Über intraorganisationale Beziehungen hinaus können vertragliche und andere

formelle Regelungen etwa auch für Unternehmenskooperationen bestimmt

werden, wodurch das Organisationsspielfeld als Geltungsbereich von Regeln

ausgeweitet wird. Organisationsgrenzen definieren sich dann nicht mehr strikt

und scharf getrennt über Gültigkeit und Nicht-Gültigkeit, sondern sind abge-

stuft vorzustellen – nämlich mit abnehmender Regelungsdichte nach außen.
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In diesem Abschnitt möchte ich nicht auf Regelungen eingehen, die wie z. B.

staatliche Regulierungen aus dem Umfeld resultieren und die einen erheblichen

Einfluss auf das »Organisationsspiel« ausüben können. Diese sind dem Bereich

Umfeldfaktoren zuzurechnen. Ich thematisiere hier diejenigen Regeln, die von

der Organisationsleitung und anderen teilnehmenden Akteuren gesetzt und

beeinflusst werden können. Dazu gehören aber nicht nur jene Regeln, die

unmittelbar die Interaktionen der Beteiligten beeinflussen. Besonders

erfolgreiche, innovative, ja revolutionäre Unternehmungen sind auch in der

Lage, in ihren Märkten neue Regeln durchzusetzen.

4.1.3 Organisationszeit

Zeit ist auch eine Grundkonstante von Organisation. Der spezifische Umgang

mit Zeit hat vielfältige Konsequenzen für das Verhalten von Individuen und das

gesamte Gefüge der Organisation, wenn wir beispielsweise an Planungs-

zeiträume, Projektlaufzeiten, Organisationsmitgliedschaften, Arbeits-, Pausen-

und Freizeiten denken, die eine Organisation zeitlich strukturieren, genauso

wie Organisation den Zeitablauf der ihr zugehörigen Individuen strukturiert:

»Bereits die grundlegendsten organisatorischen Tätigkeiten – Arbeitsteilung

und Koordination – sind wesenhaft zeitlich: Es geht um Synchronisation bzw.

Sequenzierung von Arbeitsschritten und -prozessen. Darüber hinaus ist Zeit

in jeder Teilfunktion des Managements, seien es Planung (z. B. in Form von

Zeithorizonten, Zeitbudgets), Ausführung (z. B.  in Form von Zeitallokation) oder

Kontrolle (z. B. in Form von Zeitdisziplin), gegenwärtig.«383

Der zeitliche Umgang strukturiert eine Organisation aber auch in anderer

Hinsicht. So sind etwa Räumlichkeiten oder Mobiliar nach Aufenthalts- bzw.

Nutzungsdauer gestaltet, eine Kantine ist zum relativ kurzen Aufenthalt in der

Mittagspause eingerichtet, ein Bürostuhl dagegen ergonomisch so optimiert,

dass ein Angestellter dort Tag für Tag ohne Gesundheitsschäden seine Leistung

erbringen kann. Die räumliche Strukturierung und Einrichtung einer Orga-

nisation weist beispielsweise Fließbänder oder informelle Aufenthaltsbereiche

auf, führt zu langen oder kurzen Wegen, zu direkten Wegen hin zum eigenen

Arbeitsplatz oder zu Umwegen mit kollegialen Gesprächsgelegenheiten und

lässt so auf vielfältige Weise die organisationale Zeitkultur erkennen. In der

virtuellen Organisation schrumpfen Räume und ermöglichen dadurch ihre
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unbegrenzte, zeitliche Erschließung. Dazu gibt es noch die unmittelbaren

Zeitmesser und Zeitanzeiger wie Uhren und Datumsangaben. Das Gewähren

und Versagen von Zeiträumen für bestimmte Aktivitäten hat einen engen Bezug

zur Strategie der Organisation. Das Gewähren von Zeiträumen für eine Aktivität

ist gleichbedeutend mit einer Wertzuschreibung, d. h. der Vermutung oder dem

Wissen, dass diese Aktivität direkt oder indirekt zur Wertschöpfung beiträgt.

Wenn eine Organisation einseitig an Effizienz orientiert ist, wird der Bereich

wertvoller Aktivitäten enger gefasst, innovativ ausgerichtete Organisationen

räumen dagegen ein breiteres Spektrum ein, da für forschende und entwickelnde

Vorhaben nicht jede Aktivität von vornherein als wertschöpfend erkennbar ist.

Auch das Leistungsangebot, das eine Organisation für dritte erstellt, ist zeitlich

strukturiert und verhindert oder verhilft zu entscheidenden Wettbewerbsvor-

teilen: Man denke an die zeitliche Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die nur

zu bestimmten Zeiten oder rund um die Uhr abrufbar sind; man denke an

Produkte, die sofort oder erst nach langen Wartezeiten erhältlich sind; oder

man denke an kurze Verfallsdaten oder Langlebigkeit von Produkten und

Dienstleistungen. Die bewusste zeitliche Gestaltung von Produkten und

Dienstleistungen steht auch in Zusammenhang mit der Zeitstruktur des

marktlichen Umfeldes, mit der branchentypischen Marktdynamik und den

entsprechenden Innovations- und Produktlebenszyklen, der die organisationale

Zeitkultur angepasst oder bewusst entgegengesetzt wird.

4.1.4 Organisations-Ist und -Soll

Dem Start und Ziel eines Spiels entsprechen im organisationalen Kontext Ist-

und Soll-Zustände, also die gegenwärtige Ausgangslage, der Startpunkt einer

in die Zukunft gerichteten Strategie, der Beginn eines Planungszeitraums,

dessen Ende organisationale Ziele bestimmen. Eine Organisation hat nicht nur

ein einziges Ziel, sondern ein ganzes, mehr oder weniger widersprüchliches

Zielbündel. Diese Ziele sind keine objektiven Größen, sondern werden von

organisationalen Akteuren gesetzt, die alle auch individuelle Ziele verfolgen,

die mit den Organisationszielen übereinstimmen können oder auch nicht. Dabei

sind Möglichkeit und Grad der Einflussnahme auf Organisationsziele ab-

hängig von den organisationalen Machtstrukturen und den damit verbundenen

Entscheidungsbefugnissen. Die Minimierung der unvermeidlichen Differenzen

bezüglich der Zielsetzung ist eine wichtige Aufgabe des Managements, die z. B.

durch Partizipation oder durch die sorgfältige Ausarbeitung eines Zielsystems

gelöst werden kann. Dieses konsistente Zielsystem zu erarbeiten, ist Aufgabe
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der Planungsebene, die die Ziele in Organisationen offiziell festlegt, nachdem

sie Abhängigkeiten und Zielkonflikte analysiert und hierarchisiert hat. Ein Ziel

ist 1. durch den Zielinhalt, 2. den Zeitbezug, 3. den sachlichen Geltungsbereich

und 4. das Zielausmaß gekennzeichnet:384

1. Der Zielinhalt ist die Größe, die durch die Alternativenwahl beeinflusst

werden soll.

2. Der Zeitbezug legt fest, in welcher Periode ein Ziel verwirklicht werden

soll. Damit wird gleichzeitig der zeitliche, d. h. der lang-, mittel- oder kurzfristige

Geltungsbereich des Zielinhalts abgesteckt. Fraglich ist aber, ob langfristige

Zielbestimmungen unter den Bedingungen schnelllebiger, globaler Märkte

noch tauglich sind oder ob kurzfristige Planungszeiträume und Zielflexibilität

eine dem Wandel angemessenere Steuerung ermöglichen. Eine diesbezügliche

Synthese versucht Henry Mintzberg mit seiner Philosophie der »emergent

strategy«,385 nach der Organisationen mit dem permanenten Wandel dann

adäquat umgehen können, wenn sie Unternehmensziele und externe

Einflussfaktoren in einem kontinuierlichen Prozess integrieren. Mintzberg

widerspricht damit bewusst einer Planungsauffassung, nach der Organisatio-

nen planen müssten, um ihre Aktivitäten zu koordinieren, um die Zukunft

im Rechnungswesen einbeziehen und »rational« sein zu können sowie zu

kontrollieren. Für ihn ist ein solches Organisationsverständnis nicht strategie-

gerecht und führt zwangsläufig zu Dysfunktionalitäten.

3. Der sachliche Geltungsbereich bezieht den Zielinhalt auf ein konkretes

Betätigungsfeld, z. B. den gesamten Konzern oder nur eine einzelne Abteilung.

4. Das Zielausmaß bestimmt das gewünschte Ausmaß und die mögliche

Veränderung des Zielinhalts.

Dabei sind globale Ziele den Detailzielen übergeordnet, »die als Teil der

strategischen Beeinflussung der Unternehmensentwicklung den sachlichen

Kurs bestimmen und in humaner Hinsicht das Verhalten der Mitarbeiter in eine

konsensierte und erstrebte Bahn lenken«.386 Für profitorientierte Organisationen

gilt im Normalfall das »Konzept einer aus dem Gewinnziel deduktierten

organisationalen Zielhierarchie und eines darin und dadurch integrierten,

rational kalkulierenden Individuums«.387 Globale Ziele sind teilweise im Bereich

der Unternehmensvision zu verorten, haben die Erfüllung der normativen

Setzungen des Managements zum Inhalt und stellen Kriterien zur Verfügung,
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nach denen untergeordnete Ziele zu bewerten sind. Weitere globale, unspezi-

fische Ziele sind z. B. der Selbsterhalt der Organisation, die Erlangung von

Wettbewerbsvorteilen gegenüber Konkurrenten, die Gewinnmaximierung und

insgesamt die bestmögliche Organisationsleistung. Auch die kontinuierliche

Innovation und Optimierung von Geschäftsmodell und Organisation können als

Globalziel zur Ableitung von Detailzielen verankert sein. Die empirische

Zielforschung in der deutschen Betriebswirtschaftslehre der 80er und begin-

nenden 90er Jahre388 zeigt »insgesamt einen Trend weg von der Ausschließ-

lichkeit des Prinzips der Gewinnmaximierung hin zu einem Zielsystem, in dem

auch ökologische Ziele, die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die Erhaltung

der Unternehmenssubstanz sowie das Ziel der sozialen Verantwortung durch-

aus ihren Platz haben«.389 Deshalb kann die strikte Trennung zwischen profit-

orientierten und Non-Profit-Organisationen als überholt angesehen werden,

da sich ihre Zielsysteme oft nur in der Schwerpunktsetzung unterscheiden.

Um die globalen Ziele der Organisation wirklich erreichen zu können, ist die

Formulierung konkreter und detaillierter Ziele notwendig, da sie es sind, die mit

konkreten Aktivitäten verknüpft werden. »Ohne die Vorgabe von Zielen von

einzelnen Entscheidungsträgern ist die Ausrichtung der Einzelaktivitäten auf

das Gesamtziel der Unternehmung nicht möglich.«390 Detailziele helfen dabei,

Globalziele zu verwirklichen. Globalziele können mit den organisationalen

Zwecken korrespondieren und Detailziele mit den eingesetzten Mitteln. Detailziele

bestimmen die Entscheidungen auf der operativen Ebene von Organisationen:

»Erfüllt eine Alternative das wichtigste Ziel besser als alle anderen Alternativen,

so wird diese Alternative ausgewählt.«391

Der Zielsetzung vorgelagert ist die frühestmögliche Erkenntnis und Analyse

von Problemen; diese können in dem Moment augenfällig werden, wenn ein

zuvor gesetztes Ziel offensichtlich nicht eingehalten wurde. Kontrolle kann
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deshalb als wichtiges Mittel der Problemerkenntnis angesehen werden, weil

dadurch Abweichungen erst registriert werden und damit der Akt der Zielsetzung

erst seinen vollständigen Sinn erhält. »Controlling macht die Unternehmens-

entwicklung berechen- und steuerbar und führt zur Disziplinierung der Hand-

lungen der einzelnen Entscheidungsträger im Hinblick auf das übergeordnete

Unternehmensziel«.392 Die Problemanalyse betrachtet vergangene Planungs-

zeiträume im Hinblick auf gegenwärtige Ist-Zustände, die Zielsetzung markiert

einen Soll-Zustand, der am Ende des zukünftigen Planungszeitraums liegt.

4.1.5 Normatives Management: Organisationen als Instrumente

Den Begriff des Wertes ordne ich in diesen Abschnitt über das normative

Management ein. Wert entsteht erst durch Zuschreibung seitens der Akteure.

In einer Organisation wird dieser Wert jedoch erst erstellt, wenn legitimierte

Entscheidungsträger diesen Wert anerkannt haben und entscheiden, dass

dieser Wert zum Ergebnis der organisationalen Leistungserstellung gemacht

wird. Natürlich sind die Wertvorstellungen anderer Akteure erfolgsentscheidend

– also mindestens der Kunden als Abnehmer der produzierten Leistung. Deshalb

wird mehr oder weniger ernsthaft versucht, z. B. im Zuge der Kundenorientierung,

externe Wertzuschreibungen in die erstellten Leistungen einzuarbeiten. Aber

es bleibt das Monopol der Organisationsverantwortlichen, Wertzuschreibungen

vorzunehmen und die Erstellung dieser Werte zu veranlassen – und ist letztlich

eine Machtfrage. »Management ist kein Kausalmechanismus. Tatsächlich kann

das Management nur Aktionen in die Welt setzen, auf die alle anderen aus

jeweils eigenen Gründen so oder anders oder gar nicht reagieren. Management

setzt Symbole in die Welt, auf die sich alle Beteiligten zur Rückversicherung

dessen, was sie tun, beziehen können; es gibt Handlungsmuster vor, in die

alle anderen, die Erfolg und Anerkennung suchen, ihre Handlungen ein-

passen können; und es schafft Gelegenheiten zu Interaktionen, in denen es zu

Verhaltensabstimmungen kommen kann, an die sonst keiner gedacht hätte.«393

Unterschiedliche Lebenswelten zwischen Managern, Kapitalgebern und ande-

ren Akteuren können als Grund dafür vermutet werden, wenn so manche

Nachfrage durch die vorhandenen Leistungen profitorientierter und gemein-

nütziger Organisationen nicht befriedigt wird.
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Werte sind nach Joan Magretta der Dreh- und Angelpunkt jedes Geschäfts-

modells. Strategie und Organisation sind Funktionen, die der Wertschöpfung

dienen: »Die vordringlichste Aufgabe des modernen Managements besteht

darin, Wert zu schaffen.«394 Dabei kann es – vor allem bei Wirtschaftsunter-

nehmen – um die Schaffung von rein ökonomischem Wert gehen. Dieser entsteht

dann, wenn der Kapitalwert einer Investition nach einem bestimmten Zeitraum

durch das Ergebnis übertroffen wird. Die folgende Aussage von Joan Magretta

bezieht sich auf Investitionsgüter, also den so genannten B2B-Bereich:

»Der [ökonomische] Wert für den Kunden schlägt sich normalerweise in Zeit-,

Arbeits- oder Materialersparnissen nieder, die unmittelbar zu Kostensenkun-

gen führen. […] bei den meisten Herstellern von Investitionsgütern hängt […] der

Umsatz unmittelbar mit dem ökonomischen Wert zusammen, den das Produkt

erbringt.«395 Aber auch hier ist der Kostenaspekt schon mit anderen Ebenen

verbunden, denn je nach Interessenlage des Kunden kann dieser entweder

den Zeitfaktor oder den Materialfaktor höher bewerten. Dagegen besteht im

»Konsumgütergeschäft, das zwei Drittel der Wirtschaft ausmacht, […] zwischen

dem gelieferten Gut bzw. der erbrachten Dienstleistung und dem ökonomischen

Wert für den Kunden nur ein vager Zusammenhang. […]. Für den Kunden ergibt

sich der Wert eines Guts oft aus nicht-materiellen Aspekten; für ihn ist es wichtig,

wie ein Produkt aussieht und sich anfühlt […], welche Gefühle es hervorruft,

wie hohen Status, wieviel Prestige es vermittelt.«396 In diesem Bereich bezie-

hen also Produkte und Dienstleistungen ihren eigentlichen Wert aus nicht-

ökonomischen Eigenschaften, so dass der bezifferbare Materialwert in den

Hintergrund rückt. Visuelle und haptische Qualitäten als durchaus materielle

Aspekte dienen der Befriedigung intrinsischer Bedürfnisse und sind in diesem

Fall für den Bedürfnisinhaber wertvoll. Dagegen strahlen symbolische Qualitäten

nach außen, sichern die Anerkennung des sozialen Umfelds und sind deshalb

für den Symbolträger von Wert. Zum Beispiel fühlt sich ein Angorapullover sehr

weich auf der Haut an und erzeugt ein Wohlgefühl bei seinem Träger. Sollten

Angorapullover in dieser Saison modern sein, sichert sich der Träger durch

dieses Kleidungsstück die Anerkennung des modebewussten Publikums.

Gemeinnützige Organisationen schaffen dagegen weder vorrangig ökonomische

noch individuell konsumierbare Werte: »Non-Profit-Organisationen werden nicht

mit Gewinnabsicht, sondern dem Ziel der Deckung bestimmter Bedarfe ihrer

Mitglieder oder Dritter gegründet (sog. Sachzieldominanz). […] Die bedarfs-

wirtschaftliche Arbeitsweise prädestiniert Non-Profit-Organisationen für die
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Erstellung von Gütern, die aufgrund von Markt- und Staatsversagen nicht in

ausreichender Menge bereitgestellt werden oder in besonderem Maße durch

Vertrauenseigenschaften gekennzeichnet sind.«397 Solche von profitorien-

tierten bzw. staatlichen Organisationen hinterlassenen bzw. nicht erkannten

Wertlücken versuchen Non-Profit-Organisationen zu schließen: »Für eine

gemeinnützige Institution drückt die Theorie der Veränderung aus, welche

spezielle Erkenntnis ihr erlaubt, ihren Auftrag zu erfüllen und für die Gesell-

schaft einen Wert zu generieren.«398 Dabei gilt für Joan Magretta, dass auch

für Non-Profit-Organisationen ein schlüssiges Geschäftsmodell erfolgsent-

scheidend ist: »Betrachten Sie eine beliebige erfolgreiche Institution, und Sie

werden alle wichtigen Bestandteile eines guten Geschäftsmodells erkennen:

eindeutig beschriebene Hauptdarsteller, die, von glaubwürdigen Motiven

getrieben, glaubwürdige Dinge tun. Jede gute Geschichte handelt davon, wie

eine betreffende Institution die Welt verändern wird (oder zumindest einen

genau umrissenen Aspekt der Welt). Und der Clou besteht immer in einer

neuen Erkenntnis über ›Wert‹. Diese Erkenntnis nennt man auch Theorie

der Veränderung.«399

Die strikte Trennung zwischen gewinn- bzw. gemeinwohlorientierten Organi-

sationen halte ich für künstlich, da die Übergänge zunehmend fließend werden.

Zu betrachten sind im Einzelfall die spezifischen Mischungsverhältnisse von

Wert- und Zielausrichtungen. Zum einen verstärken Non-Profit-Organisationen

ihre Gewinnausrichtung: »Der Eindruck fließender Grenzen zwischen den

Sektoren wird bei der Betrachtung einzelner Non-Profit-Organisationen im

Zeitablauf noch verstärkt. Krankenversicherungen bspw. wurden als Selbst-

hilfekollektive und damit ›klassische‹ Non-Profit-Organisationen gegründet,

wandelten sich dann zu von staatlichen Richtlinien abhängigen Verwaltungs-

bürokratien, um in jüngster Zeit zunehmend den Kräften des Marktes ausgesetzt

zu werden.«400 Auf der anderen Seite widmen sich profitorientierte Unternehmen

z. B. unter dem Schlagwort der »Corporate Social Responsibility« dem jenseits

eines engen Unternehmensinteresses liegenden »Gemeinwohl« und legen

soziale und ökologische Produktionsstandards fest, nicht zuletzt, weil Kunden

diesen Aspekten einen großen Wert zuschreiben. Das spricht dafür, dass
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Kunden an der Vision eines Unternehmens interessiert sind und dass Produkte

durch die Aufladung mit einer durch Kunden anerkannten Unternehmens-

vision wertvoller werden. Das gegenwärtig zu beobachtende Phänomen der

so genannten »Social Entrepreneurship«401 verdeutlicht, dass Unternehmer

versuchen, Gewinn- und Gemeinwohlorientierung in ihren Geschäftskonzepten

in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und miteinander zu vereinbaren,

nicht zuletzt, weil sich dadurch Möglichkeiten der Differenzierung von Wettbe-

werbern eröffnen. Auch deshalb sollten sich nach Gary Hamel Unternehmen

im Zusammenhang mit ihrer »business mission« der Beantwortung folgender

Fragen widmen: »Wie lautet unsere business mission? Wie sieht unsere

Unternehmensentwicklung aus: Können wir beschreiben, woher wir kommen

und wohin wir gehen? Welchen Traum haben wir? Was wollen wir in der Welt

verändern? Ist unser Unternehmensziel weit genug gefasst, um eine Erneuerung

unseres Geschäftskonzepts zuzulassen? Sind unsere Unternehmensziele für

unsere Kunden heute so wichtig, wie das möglicherweise in den vergangenen

Jahren der Fall gewesen ist? Und am entscheidendsten: Folgen wir einer

business mission, die sich ausreichend von den Zielsetzungen anderer

Unternehmungen unterscheidet?«402

Betrachtet man allein schon Wirtschaftsunternehmen in ihrer unübersehbaren

Vielfalt, politische Organisationen wie etwa Parteien verschiedener Couleur

oder thematisch heterogene Nicht-Regierungsorganisationen und so ungleiche

religiöse Organisationen wie die historisch gewachsene Katholische Kirche

oder die profitorientierte Sekte »Scientology«, wird schnell deutlich, dass

Organisationen neben dem zum Selbsterhalt notwendigen Basis-Interesse an

ökonomischen Werten auch verschiedene andere Werte hervorbringen und

befördern, die offensichtlich erhebliche Auswirkungen auf Organisationskulturen,

-strukturen und -leistungen haben. Diese »dominante Logik« einer Organisation

lässt sich als die philosophische bzw. ideologische Ausrichtung einer

Organisation beschreiben, die mit einem bestimmten Menschenbild, bestimmten

Interaktionsformen, einer bestimmten Ästhetik und einem bestimmten Gesell-

schafts- und Weltbild einhergeht. Die Wahl bestimmter – z. B. hierarchischer

oder im Gegenteil partizipativer – Organisationsstrukturen lässt sich jen-

seits von rationalen Begründungen auch aus dem Wertehintergrund der

Unternehmensführung ableiten. Das organisationsspezifische Werteprofil

schlägt sich bewusst oder unbewusst in den Äußerungen und Hervorbringun-
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gen der Organisation nieder – also auch im Selbstverständnis und Agieren der

Organisationsmitglieder oder in der Funktionalität und Anmutung der erstellten

Produkte und Dienstleistungen. C. K. Prahalad & R. A. Bettis sehen deshalb

die »dominante Logik«403 einer Organisation als Vorbedingung für die

Organisationsidee, das Geschäftsmodell und die Unternehmensstrategie; sie

ist entscheidend für die strategische Einfalt oder Vielfalt und eine enge oder

weite, unbewusste oder bewusste Gebundenheit an diese Logik. Die dominante

Logik bestimmt also den strategischen Korridor, der entweder – bei fehlender

Reflexion – notwendige Anpassungen an Wandel und eine wettbewerbs-

relevante Nutzung der eigenen Ressourcen verhindert oder – positiv genutzt

– eine bewusste, nicht beliebige, profilierte Begrenzung und Positionierung

im Markt befördert.

4.2 Die sinnlich wahrnehmbare Organisationsebene

Wenn die abstrakte Ebene einer Organisation dem Begriff der »Conceptas« im

Organisationskulturkonzept404 entspricht, so kann die sinnlich wahrnehmbare

Ebene mit dem Begriff der »Perceptas« bezeichnet werden. Damit sind im

Gegensatz zur Tiefenstruktur der »Conceptas« alle Oberflächenelemente einer

Organisation gemeint, d. h. alle empirisch beobachtbaren kulturellen Artefakte,

also die Ergebnisse konkreten Verhaltens wie Kleidung und Architektur. Diese

materiellen Gegebenheiten können instrumentelle oder symbolische Bedeutung

haben. Das Branding bzw. die Markenführung hat ganz allgemein die Auf-

gabe, die Sichtbarkeit der Organisation zu erhöhen, was im allgemeinen

durch die Gestaltung von Symbolen geschieht. Ein Branding im Sinne eines

spielorientierten Businessdesigns bezieht sich auch auf Symbole, konzentriert

sich aber viel stärker als bisher auf Handlungen, wenn sie wahrnehmbare

Instrumente, Felder und Umfelder für die Interaktionen von Organisations-

Angehörigen und -Bezugsgruppen gestaltet. Dabei kann es auch darum gehen,

reale Organisationsmittel, -felder und -umfelder (z. B. profane Werksgelände

und banale, aber charakteristische Werkzeuge) stärker als Spielmittel, Spielfeld

und Spielumfeld zu inszenieren und damit zu akzentuieren. Durch solche

ästhetische Erfahrbarkeit von Handlungsfeldern kann es möglich werden,

»Wirklichkeitskompetenz für eine Welt [zu] gewinnen, die sowohl durch

Ästhetisierung wie durch Anästhetisierung geprägt ist«.405
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4.2.1 Organisationsmittel

In diesen Bereich lassen sich alle tangiblen, beweglichen Ressourcen einer

Organisation und die von ihr produzierten Güter einordnen, also die physische

Dingwelt, aus der die Organisation selbst besteht und die durch sie hervor-

gebracht und in ihre Umwelt eingebracht wird. Güter sind per definitionem Mittel

zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und korrespondieren mit den

Spielmitteln. In diesem Kontext sind besonders knappe Wirtschaftsgüter von

Interesse, außerdem Konsumgüter, die unmittelbar Bedürfnisse decken, und

Produktionsmittel, mit deren Hilfe Konsumgüter hergestellt werden und die so

mittelbar menschliche Bedürfnisse befriedigen.

Die organisatorische Dingwelt ist eng mit der operativen Ebene verbunden, z. B.

mit dem Bereich der Logistik: Als Teilaufgabe der logistischen Infrastruktur-

gestaltung werden »die logistischen Objekte (Rohstoffe, Zwischen- und

Fertigprodukte) nach Art, Bestandsmengen und Kundenanforderungen den

physischen Einrichtungen eines Logistiksystems«406 zugeordnet. Es kann

beispielsweise betrachtet werden, welche Ressourcen in welchen Verarbei-

tungsstufen in welchem Umfang zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort für

wen unter welchen Bedingungen zu welchen Kosten eingeplant, bereitgestellt,

eingesetzt und eingespart werden. Diese Ressourcen sind die Objekte, die durch

logistische Prozesse raumzeitlich organisiert werden. Im Informationszeitalter

sind auch virtuelle Daten dieser organisatorischen Dingwelt zuzuordnen,

die ebenfalls durch innerorganisationale Bearbeitung von Rohzuständen in

verkaufsfähige Produktzustände überführt werden und die durch Visualisierung

auf Benutzeroberflächen verdinglicht und handhabbar gemacht werden. Zum

Beispiel veranschaulicht der metaphorische Begriff »Data Mining« den Hang

zur Verdinglichung virtueller Informationen, der das Schürfen »echter« Rohstoffe

wie Steinkohle assoziieren lässt. Dinge innerhalb der Entscheidungssphäre

der Organisation können aber neben ihrem Produktcharakter auch vorwiegend

instrumentellen Charakter haben, z. B. Mobiliar, Kundendaten, Transportmittel,

Energie, bewegliche Werkzeuge, Maschinen, Informations- und Kommunikations-

systeme. Marken, Patente und rechtlich geschützte Standards sind weitere

intangible Ressourcen, die aber zu sehr greifbaren und anschaulichen,

konkreten Produktgestaltungen und -qualitäten führen.
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Üblicherweise werden zu den Ressourcen auch die so genannten »personellen

Ressourcen« gerechnet, die ich aber mit Absicht erst im Abschnitt »Akteure«

behandeln werde. Das heißt nicht, dass die Interaktion von Mitarbeitern mit den

logistischen Dingen und Räumen in Prozessen nicht von hohem Interesse wäre.

Mitarbeiter jedoch einseitig als logistische Ressource zu verstehen, käme meiner

Ansicht nach einer Verdinglichung gleich, die ich mit meinem Konzept nicht

betreiben möchte.

Die von Gary Hamel so genannten »Strategische[n] Aktivposten sind etwas, das

ein Unternehmen besitzt. Bei ihnen handelt es sich also eher um Dinge als um

Know-how.«407 Hamel versteht unter strategischen Aktivposten allerdings nur

die Ressourcen, die »sowohl selten als auch wertvoll« sind, wobei sich wertlose

Ressourcen nach einer Inventur und Neubewertung als strategisch wertvoll

und als Kernelement einer Geschäftskonzept-Innovation erweisen können.

Diesbezüglich sollten sich Unternehmen folgenden Fragen öffnen: »Über welche

strategischen Aktivposten verfügen wir? Könnten wir sie auf bisher nicht erprobte

Weise einsetzen, um den Kunden einen neuen Nutzen zu bieten? Könnten

unsere strategischen Aktiva in anderen Branchenfeldern wertvoll sein? Können

wir neue Geschäftsmodelle aufbauen, die unsere strategischen Aktivposten

nutzen – können wir uns also alternative Verwendungsformen für unsere

strategischen Aktiva vorstellen?«408 Hamel regt hiermit an, die organisationalen

Ressourcen im Sinne des übergreifenden Geschäftsmodells (»Organisations-

idee«) auf Möglichkeiten der intentionalen Umdeutung zu überprüfen. Bei

Veränderungen am Geschäftsmodell erhalten alle Organisationsmittel

automatisch eine neue Bedeutung. Für die Wertschöpfung bedeutsame

Beziehungen zwischen Ressourcen und Geschäftsmodell können unerkannt

bleiben oder genutzt werden.

Dass Ressourcen ohne Bezug zur Organisationsidee wertlos sind, möchte ich

mit einem Beispiel aus dem Bereich des Spiels illustrieren, nämlich anhand von

Spielen ohne Spielmittel. Die Spielidee von »Stein, Schere, Papier« ist auch ohne

Spielmittel spielbar. Spielmittel in Form von Karten würden keinen Mehr-

wert zum eigentlichen Wert des Spiels hinzufügen, der darin besteht, eine

Entscheidung spielerisch herbeizuführen. Würde sich ein Hersteller dazu

entschließen, für dieses Spiel Spielgegenstände aus reinem Gold zu produzieren

und dafür einen Preis in Abhängigkeit von den Herstellungskosten zu verlangen,

würde er wahrscheinlich keine Abnehmer aus den Reihen der Spieler finden
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(höchstens wieder unter den Sammlern kostbarer Spielmittel, die aber von einer

anderen, nicht-spielerischen Intention getrieben sind). Die effektivste Form,

die Spielidee von »Stein, Schere, Papier« zu praktizieren, ist diejenige ohne

zusätzliche Spielmittel. Diese Effektivität wird von den Spielern wertgeschätzt,

zusätzliches (teures) Zubehör würde die unbeschränkte Alltagstauglich-

keit verringern. Wird jedoch ein Spielmittel eingebracht, das die Spielidee

entscheidend verändert und ohne das die Spielidee nicht mehr praktizierbar

ist, ist dieses neue Spielmittel wertvoll – aber nicht als Gegenstand an sich,

sondern durch seinen Bezug zur Spielidee, seine bedeutungsvolle Einbindung

in die Spielhandlung durch die Akteure, die diesen kontextbezogenen Wert im

Gebrauch anerkennen. Gleiches gilt für organisationale Ressourcen, die von

Hamel so genannten strategischen Aktivposten.

4.2.2 Organisationsfeld

Das Spielfeld der Organisation definiert sich über die Organisationsgrenzen409

und die Organisationsstruktur. Alfred Kieser bezeichnet die ganze Organisation

allgemein als »Ressourcenpool«,410 also als Feld, das die organisationalen

Spielmittel beinhaltet. Es ist zu betrachten, warum eine »Organisation ihre

Grenzen so zieht, wie sie es tut – und warum sie diese Grenzen dann wieder

verschiebt. Die Aufgabe des Managements lautet, Komplexität und Spezia-

lisierung in wirtschaftlichen Erfolg zu übersetzen. Dafür muss es dreierlei

Grenzen ziehen: Zuerst die Grenze nach außen. Sie trennt das Unternehmen

von der Welt ab. Danach die Grenzen der Organisationsbereiche. Sie trennen

die einzelnen Teile des Unternehmens ab und legen fest, wie sie sich zueinander

verhalten. Als letztes folgen die Grenzen der Verantwortungsbereiche. Sie legen

fest, wer was entscheidet.«411

Wenn die Organisation als Geltungsbereich von Regeln verstanden wird, um-

fasst das Organisationsspielfeld auch interorganisationale Beziehungen

(z. B. Unternehmenskooperationen), für die vertragliche und andere formelle

Regelungen vereinbart wurden. Organisationsgrenzen definieren sich dann

nicht mehr strikt und scharf getrennt über Gültigkeit und Nicht-Gültigkeit,

sondern sind abgestuft vorzustellen – nämlich mit abnehmender Regelungs-

dichte nach außen.
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Neben Organsationsstrukturen können auch die realen Standorte (Lager-,

Produktions- und Verkaufsstätten) und virtuellen Handlungsfelder zum

Organisationsspielfeld gezählt werden. Sie alle sind Bühnen und Rahmen, in

denen Organisationshandeln stattfindet und wahrnehmbar wird. Reale Stand-

orte und virtuelle »Locations« sind durch immobile bzw. festinstallierte

Infrastruktur binnenstrukturiert und handlungsleitend. Wenn das organisa-

tionale Spielfeld auch den Standort eines vom Kunden gekauften Produkts

einbezieht, verlaufen die Organisationsgrenzen um den gesamten Wirkungs-

bereich des Geschäftsmodells. Aus dieser Perspektive verlässt ein Produkt nie

die Organisationsgrenzen, weil es auch nach dem Verkauf Bezugspunkt von

Organisationsaktivitäten wie Service und Wartung und von Kundenzufriedenheit

bleibt. Die Gestaltung der Organisationsgrenzen entscheidet darüber, wie

Akteure, die bisher nicht zum organisationalen Wirkungsbereich gehören, als

Kunden und strategische Partner gewonnen werden können.

4.2.3 Organisationsumfeld

Profitorientierte und gemeinnützige Organisationen sind stark auf das Umfeld

bezogen und von ihm abhängig, da im Umfeld die eigentlichen Erfolge errungen

werden müssen – seien es Kapitalerträge oder die »gute Sache«. Organisations-

ziel ist es, sich mit den eigenen Absichten im Umfeld zu behaupten oder zu

expandieren. Im marktlichen Umfeld befinden sich u. a. Wettbewerber, potentielle

Kunden, Kooperationspartner und Kapitalgeber, eine beobachtende Öffent-

lichkeit und die staatliche Aufsicht, die alle die Organisationsgeschicke erheblich

beeinflussen können. Da strategische Überlegungen sich auf Entscheidungen

bzw. Unterscheidbarkeit der Organisation zum Umfeld beziehen, »geht es darum,

inwiefern sich dieses System von anderen konkurrierenden Systemen unter-

scheiden muss, um genügend Wert für die Eigentümer zu schaffen. Denn nur

dann kann es sich selbst erhalten.«412 Auch das Organisationsdesign hat eine

strategische Dimension (Strategie-Struktur-Fit) und beeinflusst die Position der

Organisation im Umfeld: »Die strategischen Entscheidungen jedes Unternehmens

bestimmen, direkt oder indirekt, wie es sich relativ zu diesen Alternativen

positioniert. Grob gesprochen, geht es um Entscheidungen darüber, welche

Kunden und Märkte man bedient, welche Produkte und Dienste man anbietet

und welche Art Wert man schafft. Trifft das Management gute strategische

Entscheidungen, schüttelt man die Konkurrenz ab.«413 Die Wahl eines kon-
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kreten Umfeldes (also einer bestimmten Branche) hängt auch davon ab, ob

die Organisation zur Bewältigung der Marktaufgabe gerüstet ist.

Die Komplexität des Umfelds ist die Quelle von Unsicherheit und Chancen und

damit organisationaler Veränderung: »Je instabiler die Märkte und damit auch

die eigenen Produktionsabläufe sind, desto weniger braucht man sich um die

Versorgung mit neuen Fakten Sorgen zu machen. Dann genügt die permanente

Revolution qua Innovation. Jetzt tauchen die Fakten an allen Ecken und Enden

zugleich auf. Jeder stört jeden.«414 Haltung und Gestaltung des Kontaktes zum

Umfeld können (sträflich!) vernachlässigend, reaktiv oder antizipierend sein,

prägen den Organisationscharakter und entscheiden damit über ihren Erfolg.

Nach William Ashby ist »die Überlebensfähigkeit eines Systems dann gefähr-

det […], wenn seine Komplexität nicht ausreicht, um genügend Varietät zur

Lösung der auftauchenden Umweltprobleme zu erzeugen«.415 Im Gegensatz

zu ressourcenorientierten Organisationen (»resource-based view«), die ihre

Aktivitäten vor allem aus den organisationseigenen strategischen Aktivposten

ableiten, konzipieren marktorientierte Organisationen (»market-based view«)

ihr Angebot vor allem aus marktlichen Erfordernissen. Hier herrscht also der

Blick nach aussen vor. Auch die Perspektive von aussen auf die Organisation

kann durch Pflege der »public relations« und des Brandings bewusst gestaltet

sein und die innerorganisationale Wirklichkeit abbilden, komprimieren oder

verbergen.

4.3 Die narrative Organisationsebene

Die narrative Ebene von Organisationen ist vielfältig. Geschichten können in

der Organisation kursieren, Geschichten können nach aussen an eine breite

oder eingeschränkte Öffentlichkeit adressiert sein oder über eine Organisa-

tion erzählt werden. Als informelles Organisationsgespräch sind Geschichten

Teil der Mikropolitik. Mit Methoden wie »Story-Listening«416 können solche

organisationsinternen und -externen informellen Erzählungen als wertvolle

Quellen organisationaler (Selbst-)Erkenntnis genutzt werden und Anstoß zum

Wandel sein. Die Leitungsebene versucht ihrerseits durch interne wie externe

Unternehmenskommunikation den Erzählfluss zu steuern.
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Mit dem Begriff »Story-Telling« ist gemeint, die Organisationsidee als große

Erzählung – in der Regel als Erfolgs-Story – zu gestalten und damit zu veran-

schaulichen: »Die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells lässt sich

durchaus mit dem Verfassen einer Geschichte vergleichen. Bis zu einem

gewissen Grad sind alle neuen Geschichten nur Variationen der alten,

Neubearbeitungen universeller Themen aus dem menschlichen Erfahrungs-

schatz. Entsprechend sind auch alle neuen Geschäftsmodelle nur Variationen

zum Thema Wertkette. Hinter jedem Unternehmen steckt eine Wertkette, die

grob betrachtet aus zwei Teilen besteht. Der erste umfasst alle Tätigkeiten,

die mit der Herstellung zu tun haben: Entwicklung, Einkauf, Fertigung oder

Erstellung einer Dienstleistung. Zu Teil zwei gehört alles, was mit Verkauf zu

tun hat: Suche nach Kunden, Ansprechen der Kunden, Durchführung der

Transaktion, Service. Die Details der Geschäftsmodelle sind jeweils einzigartig

(wie die Details der Geschichten in Romanen), doch auf die eine oder andere

Art erzählt jedes Geschäftsmodell nur von zwei Tätigkeiten: Produktion und

Verkauf. Vielleicht handelt der Plot davon, dass ein neues Produkt […] ein bisher

nicht befriedigtes Bedürfnis stillt. Vielleicht erzählt er auch von einer Prozess-

innovation, einer verbesserten Methode für Herstellung, Verkauf oder Vertrieb

eines bereits bewährten Produkts oder Dienstes. Der Clou jedes neuen

Geschäftsmodells besteht fast immer darin, dass ein Aspekt der bestehenden

Wertkette variiert wird.«417

4.4 Die ökonomische Organisationsebene: Investition, Gewinn und Verlust

Bei profitorientierten Organisationen dominiert die ökonomischen Ebene alle

anderen Ebenen, deren Gestaltung sich aus dem Gewinnziel ableitet, damit

Investitionen (Kapitaleinsätze) nach einem bestimmten Zeitraum durch das

Ergebnis übertroffen werden. Die organisationalen Parameter dienen (primär)

der ökonomischen Wertschöpfung und müssen deshalb effizient sein, sich also

nach dem Minimalprinzip richten. Um das Gewinnziel zu erreichen, kann es

notwendig sein, andere, auch immaterielle Werte zu erzeugen. Alfred Kiesers

Bezeichnung der Organisation als »Ressourcenpool« bezieht sich auch auf

die ökonomischen Ressourcen, die als Einsatz zeitweise oder dauerhaft

von unterschiedlichen Akteuren (z. B. von Kunden und Kapitalgebern) in die

Organisation eingebracht werden. Neben Geld gelten als Investitionen u. a. auch

Zeit, Energie und Arbeitskraft, die in eine Kosten-Nutzen-Kalkulation einbezogen
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werden. Die Grundlage für Investitionen durch bestimmte Akteure ist das

Vertrauen, dass sich der erwartete Nutzen einstellen wird. Dieser Nutzen kann

die Form von Renditen oder immateriellen Produkteigenschaften haben. Der

Markt und die darauf abzielende organisationale Strategie bestimmen die

Höhe von Gewinnen oder Verlusten, die Organisation die Verteilung der Auf-

wendungen und Erträge.

4.5 Die performative Organisationsebene: Akteure und Organisationshandeln

Die Spielhandlung kann mit der von Michael Porter konzipierten Wertkette418

als Konfiguration der Unternehmensaktivitäten verglichen werden: »Die Wert-

kette bezeichnet die Abfolge von Handlungen und Informationsströmen, die

innerhalb eines Unternehmens und seiner Zulieferer durchlaufen werden muss,

damit ein Produkt entworfen, hergestellt, vermarktet, geliefert und gewartet

werden kann.«419 Im Idealfall dienen alle organisationalen Parameter dieser

»Performance« und befähigen und unterstützen ihre Mitglieder bei der operativen

Leistungserstellung und damit bei der Wertschöpfung. Auch Führung und

Strategieentwicklung haben einen operativen Anteil im alltäglichen Einsatz für

die Umsetzung von Maßnahmen und Zielen. Eine Organisation kann deshalb

auch als Summe ihrer Interaktionen definiert werden. Eine Organisation, die

unfähig ist, zu handeln und die im Geschäftsmodell geplante Leistung zu

erstellen, kann nicht überleben.

Analog zum Abschnitt 3.5 über die performative Spielebene wird auch die

Organisation im wesentlichen durch drei zentrale Achsen bestimmt, denen die

anderen Parameter untergeordnet sind. Die Triade aus organisationalen

Akteuren, Organisationsidee und Leistungserstellung muss gleichzeitig wirken,

sonst können die Organisationsziele nicht erreicht werden:

1. wird durch die Leistungserstellung das Geschäftsmodell (bzw. die

Organisationsidee) umgesetzt, verwirklicht und aufgeführt. Die operative

»Performance« verkörpert das Geschäftsmodell. Gleichzeitig ist das Geschäfts-

modell deutlich im Organisationshandeln ablesbar. Das Geschäftsmodell wird

auf der operativen Ebene aber nicht lebendig ohne organisationale Akteure.
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2. geschieht die Leistungserstellung durch die organisationalen

Akteure – und zwar nur, weil sie es wollen und dazu motiviert sind. Dazu ist

nach Oswald Neuberger »ein Lernen höherer Ordnung nötig, bei dem

Einstellungen, Werte, Regeln oder Prinzipien angeeignet werden (z. B. Vertrauen,

Loyalität, Commitment, Fairness, Selbstlosigkeit, Ausdauer, Einsatzfreude,

Kreativität etc.). Nicht mehr ›Oberflächenhandeln‹ (ordnungsgemäß vorgehen,

definierte Aufgaben effizient und effektiv ausführen etc.), sondern ›Tiefenhandeln‹

steht an, das man aus Vorgesetztenposition weder befehlen, noch unmittelbar

steuern kann.«420 Die organisationalen Akteure prägen mit ihrer Motivation

und ihren Kompetenzen die Eigenart und Qualität der Leistungserstellung. Das

Handeln der Akteure bleibt jedoch blinder Aktionismus ohne Verständnis

des Geschäftsmodells.

3. praktizieren die organisationalen Akteure die Leistungserstellung,

weil sie das Geschäftsmodell (bzw. die Organisationsidee) verstanden haben.

Die organisationalen Akteure sind das Bindeglied zwischen Geschäfts-

modell und Leistungserstellung, weil sie die Zusammenhänge zwischen den

organisationalen Parametern erzeugen. Das System der Organisation wird

durch sie als eigentliche Sinngeber bestätigt und zusammengehalten. Akteure

mit einem Verständnis vom Geschäftsmodell sind allerdings unwirksam ohne

operative Umsetzung.

Zum organisationalen Handeln zählen alle Arten von Arbeitstätigkeit, z. B.

die Herstellung von Produkten, das Ausführen von Dienstleistungen und auch

das Organisieren selbst, dessen Ziel es ist, Organisationshandeln auf wert-

schöpfende Kernprozesse zu konzentrieren. Auch Arbeitstätigkeiten sind

zeiträumliche Prozesse und werden durch die Ablauforganisation kanalisiert,

strukturiert und mit Güter- und Informationsflüssen koordiniert. Arbeitstätigkeiten

menschlicher Akteure können durch Automatisierung ergänzt oder auch ganz

durch handlungsfähige Automaten ersetzt werden. Automaten werden so bei

der Leistungserstellung zu Interaktionspartnern oder Protagonisten, werden

aber vorrangig für standardisierbare Abläufe eingesetzt. Dagegen sind

Arbeitstätigkeiten auch durch neue, unvorhersehbare Verläufe und Diskre-

panzen gekennzeichnet, beispielsweise »Fehlersuche und -beseitigung in

komplexen Anlagen, Entwicklung und Einführung von Verbesserungen und

Innovationen, umfassende Serviceleistungen bei Kunden, dauerhafte

Höchstleistungen, Bewältigung von Verteilungskonflikten, organisations-

übergreifende Zusammenarbeit in Strategischen Alianzen etc.«421 Diese
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vornehmsten organisationalen Aufgaben sind nur durch menschliche Akteure

zu bewältigen: »An jedem Arbeitsplatz entwickeln sich Routinen. Darin steckt

wenig Spielraum. Sobald aber Probleme auftauchen, deren Lösung unbekannt

ist, aber erreichbar erscheint, taucht das Spielen wieder auf. Auch der Zweifel

– als eine der Bedingungen für Spielen – ist [beim projektorientierten Arbeiten,

Anm. A. R.] immer gegenwärtig: Die richtige Lösung im ersten Anlauf gibt es nie.

Fehler gehören dazu.«422

Eine Gefahr bei der organisationalen Prozessgestaltung liegt in einer zu starken

Einengung durch Effizienzkriterien, in extremer Weise bei der tayloristischen

Organisation. Das Spiel ist dagegen durch die Freiheit der Prozessgestaltung

seitens der Teilnehmer charakterisiert und bildet damit das Gegenstück zur

tayloristischen Organisation, die vor allem auf Effizienz in der Produktion

ausgerichtet ist: »Wie simpel eine Aufgabe auch schien, musste man sie doch

systematisch untersuchen, um die ›eine beste Methode‹ für ihre Erfüllung zu

ermitteln.«423 Die Suche nach der »einen besten Methode« steht im Widerspruch

zu einem Denken in spielerischen Kategorien. Während eines Spiels, das auch

als zu bewältigende Aufgabe betrachtet werden kann, sind eine Vielfalt an

Spielhandlungen möglich. Viele, nicht nur eine einzige dieser Spielhandlungen

können – in Abhängigkeit von anderen Faktoren des Spielgefüges – zum Sieg

führen. Die Ermittlung einer »besten Spielhandlung« würde das Spiel ad

absurdum führen, weil das zu einer identischen Vorgehensweise aller Spieler

führen würde. Damit würde das Spielereignis als Ganzes lahmgelegt, das seine

Spannung und Unterhaltsamkeit gerade aus den aufeinander bezogenen,

unterschiedlichen, unvorhersehbaren Spielhandlungen der Akteure bezieht.

Nach Dirk Baecker wäre das Spiel zu Ende, »wenn nicht in jedem seiner Züge

die bereits eingeführten Freiheitsgrade neu bestätigt oder neue Freiheitsgrade

gefunden würden«.424 Außerdem liegt die Ermittlung und Festschreibung einer

einzigen »besten Methode« unter den Bedingungen des permanenten Wandels

nicht im Interesse von Organisationen, sondern ganz im Gegenteil die kontinu-

ierliche, systematische Untersuchung vielfältiger, immer wieder neuer »bester

Methoden«. Organisational zu etablieren sind ein breites Verhaltensspektrum

und ein Experimentieren mit Verhaltensweisen, das durch Versuch und Irrtum

neue, erfolgreiche, bahnbrechende, innovative Möglichkeiten erschließt – und

das in einem kontinuierlichen Prozess des Suchens, Ausprobierens und Findens

innerhalb eines raumzeitlich begrenzten Handlungsspielraums.
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Das Spiel ist deshalb nicht nur praxisrelevant als sozialer Integrations-

mechanismus, sondern genauso als Innovationsquelle, wovon auch der

Spielforscher Brian Sutton-Smith überzeugt ist: »Er ist nämlich an Innovation

interessiert, ist überzeugt, daß moderne Gesellschaften nur Zukunftschancen

haben, wenn sie genügend Innovationskapazität besitzen und Innovations-

bereitschaft herstellen. Wegen dieser Innovation reizt ihn das Spiel; neue und

neuartige Reaktionen, neues und kreatives Verhalten, originelle Antworten

kann man nur in ihm lernen, ohne immer und sofort die Folgen solchen Lernens

spüren zu müssen, wie sie im Ernstfall eintreten würden – wenn dieser überhaupt

differenzierte Antworten zulässt.«425

Im Gegensatz zum Spiel steht das Extrembeispiel der tayloristischen Organi-

sation auch insofern, weil dort eine einzige Handlung von außen vorbestimmt

wird und nicht variiert werden darf, so dass diese Organisationsform durch die

absolute Bevormundung zur Entfremdung des Akteurs führen muss. »Schon

zu Lebzeiten wurde Taylor von Arbeiterrechtlern angegriffen, Taylorismus wurde

zum Synonym für Dequalifizierung der Arbeiter und Entmenschlichung der

Arbeit.«426 Im Gegensatz dazu spielt der Mensch nach Schiller nur, »wo er in

voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er

spielt«.427 Das reine Spiel ist demnach diejenige Organisation, durch die der

Mensch nicht zu seiner Entfremdung gedrängt wird.

Abgesehen von der Leistungserstellung sind organisationale Handlungen

genauso alle informellen Aktivitäten organisationaler Akteure innerhalb der

Organisation, die auch unter dem Begriff der Mikropolitik subsumiert werden

können. Diese reichen von harmlosen, unterhaltsamen Verhaltensweisen

(Smalltalk, Betriebsfeiern, die Arbeitstätigkeit begleitende Spiele und Wetten)

bis zu Machtspielen und Mobbing, die durch das reich vernetzte Beziehungs-

geflecht der Organisation (nicht nur durch ihre Formalstruktur) hervorgebracht

werden. Organisationen sind »in Wirklichkeit Arenen heftiger Kämpfe, heimlicher

Mauscheleien und gefährlicher Spiele mit wechselnden Spielern, Strategien,

Regeln und Fronten«.428 Organisationale Akteure »zahlen Preise und stellen

Weichen, errichten Blockaden und springen auf Züge, geraten aufs Abstellgleis

oder fallen die Treppe hinauf, gehen in Deckung oder seilen sich ab, verteilen
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Schwarze Peter oder holen Verstärkung, suchen Rückendeckung und

Absicherung, setzen Brückenköpfe und lassen Bomben platzen, schaffen

vollendete Tatsachen oder suchen das Gespräch«429 – Action pur!

Organisationale Akteure sind die gesamte Belegschaft inklusive des Führungs-

personals und der projektbezogenen Beschäftigten und weitergefasst: alle

an der Wertschöpfung beteiligten Stakeholder, so dass die Gesamtheit

organisationaler Akteure als Wertschöpfungsnetzwerk bezeichnet werden

kann. Organisationale Akteure sind Träger von Wissen, so dass die Kern-

kompetenzen einer Organisation oft an ihrem Personal festgemacht werden

können. Die Organisation bestimmt, »wer innerhalb und außerhalb des Unter-

nehmens zusammen arbeitet, und welche Regeln man diesem Zusammenspiel

geben muss, damit die Beteiligten alle am gleichen Strang ziehen«.430 Die

gemeinsame Leistung wird jedoch nicht allein durch Regeln bzw. Führung

bewirkt, sondern erst ergänzt durch die innere Motivation der Akteure. Diese

haben letztlich die Wahlfreiheit, welcher Organisation sie angehören wollen,

und stellen deshalb auch Vergleiche mit Alternativen an, »um bei der Wahl der

Organisationen, denen wir beitreten, die wir unterstützen, in die wir investieren

oder die wir gründen, bessere Entscheidungen zu treffen«.431 Die Akteure

können sich jederzeit für eine Abwahl und für die Mitgliedschaft in einer anderen,

konkurrierenden Organisation entscheiden. Die Akteure sind frei …
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4.6 Geschäftsmodell und Organisation als Kooperationsspiel

Es ist beabsichtigt, mit Hilfe der Erkenntnisse über Spiel und Organisation

herauszuarbeiten, wie sich Kooperation durch spielorientiertes Businessdesign

umsetzen lässt. Dabei wäre vor allem die organisationale Ebene noch weiter

zu schärfen, um die beabsichtigten Erkenntnistransfers vornehmen zu können.

So werden in diesem Abschnitt lediglich vorläufige Kriterien für eine spielende

und kooperierende Organisation genannt.

Eine »kooperative Spielorganisation« bedient sich umfassend kooperativer

Spielmechanismen. Sie erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit , auf kooperative

Partner zu treffen und die Mitgliedschaft nach Kooperationsskompetenz

zu differenzieren. Öffentlich wahrnehmbare kooperative Interaktionen würden

zu einer Selbstselektion kooperativer Mitglieder führen. Kooperation würde

organisational belohnt. Die »kooperative Spielorganisation« würde sich durch

spielerische Prozesse auszeichnen, durch die Organisationsmitglieder

kontinuierlich Kooperation lernen und ihre Kooperationskompetenz ständig

steigern. Diese geballte personale Kompetenz prägt die Kultur, die Leistungs-

erstellung, die strategischen Allianzen und das öffentliche Bild der »kooperativen

Spielorganisation«.
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5. Nachspiel

Nach dem Überblick über die Handlungsfelder spielorientierten Business-

designs schließe ich diese Arbeit, indem ich auf weiterreichende Entwicklungs-

linien der hier präsentierten Erkenntnisse verweise. Es ist beabsichtigt, ein

vollständiges Konzept spielender Organisationen zu erstellen, um es in der

Praxis anzuwenden. Dieses Ziel wäre erreicht, wenn sich Organisationen

von der Plausibilität dieser Vision überzeugen lassen und erkennen würden,

dass sie mit einer »spielerischen Organisation« verstärkt innovieren und den

Umfelddynamiken besser entsprechen können, um sich durch deren Imple-

mentierung entscheidende Wettbewerbsvorteile zu sichern. Um diese Ziele

zu erreichen, ist zukünftig ausführlich über die Implementierung spielerischer

Organisationen nachzudenken – zumal dieses Konzept nicht in einer einzigen

mustergültigen und einfach kopierbaren Form resultieren wird: »Es gibt nicht

die eine, beste Organisationsform – auch wenn viele Managementbücher das

behaupten. Die optimale Größe und Struktur eines Unternehmens sowie die

optimale Produktionsbreite und -tiefe hängen entscheidend davon ab, was

man überhaupt vorhat.«432 Das hier und darüber hinaus zu erschließende

Potential des Konzepts ist gerade die Varianz, die zur Ausbildung eines ganzen

Ökosystems verschiedener Organisationsarten führen kann.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nomic (Stand: 13.9.2006) zum Spiel »Nomic«.

www.kaixo.de/download/nomic-g.txt

(Stand: 13.9.2006) zu den Ausgangsregeln des Spiels »Nomic«.
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(Stand: 13.9.2006) über »Massively Multiplayer Online Games« (MMOG).
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(Stand: 05.09.2006) zum Begriff »Ego Shooter«.
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(Stand: 13.9.2006) der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.
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(Stand: 13.9.2006) zum Begriff »Persistente Welt«.

http://secondlife.com

Plattform des Online-Games »Second-Life«

www.virtual-secondlife.de/phpBB2/viewtopic.php?p=2#2

(Stand: 5.9.2006) über das Online-Game »Second-Life«.

http://de.wikipedia.org/wiki/Siedler_von_Catan

(Stand: 9.10.2006) zum Brettspiel »Die Siedler von Catan«.

http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Entrepreneurship

zum Begriff »Social Entrepreneurship«.
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