
 

Arbeitsblatt 1 
 

Formelle und informelle Fairness 
 
Schon zu Beginn der sechziger Jahre wurde ein Ansatz zur Differenzierung des 
Fairnessbegriffs vorgeschlagen. [...] 
 
Unterschieden wurde damals zwischen dem ‚formellen Fair play’ als der 
zwingend vorgeschriebenen Normforderung, die Spielregeln einzuhalten, und 
dem ‚informellen Fair play’ als der nicht durch Sanktionen erzwungenen 
Erwartung von Achtung und ritterlichem Geist gegenüber dem Gegner und dem 
Schiedsrichter. Die Soziologen trennen zwischen idealerweise zwingend 
einzuhaltenden Normen, den ‚Muss-Normen’, deren Übertretung durch 
Sanktionen (strafen, und Kontrollen) geahndet wird, und empfehlen ‚Soll-
Normen’, deren Einhaltung hochgeschätzt, deren Übertretung aber nicht – 
jedenfalls nicht streng – sanktioniert wird. [...] 
 
Die Normen drücken ihrer Natur nach eine auf das soziale Gefüge, die Partner 
als Rollenträger bzw. Personen und die Situation gemünzte verallgemeinerte 
Erwartungshaltung aus. Der Handelnde muss die verbindlichen Spielregeln des 
geregelten Konkurrenzspiels einhalten und er soll sich dem Gegner gegenüber 
so verhalten, dass er ihn nicht als Feind, sondern als zu respektierenden 
Rollenpartner behandelt und achtet – eventuell nicht nur als notwendigen 
Partner, als Mittel zum Zustandekommen des Spiels, sondern als Person 
respektiert. Er muss zum Beispiel dessen Grundrechte (Menschenwürde, 
Leben und körperliche Unversehrtheit) unangetastet lassen (mit gewissen durch 
die Regeln vorgegebenen Einschränkungen bei harten Kampf- und 
Kontaktsportarten). Unter den Muss-Normen könnte man reine 
Spielregelverletzungen von ernsthaft verletzenden Fouls und Übertretungen der 
Chancengleichheitsnorm (soweit diese den Spielregeln nicht wiederspricht) 
unterscheiden. Auf diese Weise ließen sich neuerliche Akzentverschiebungen 
deutlicher herausarbeiten: Bloße Spielregelverletzungen ohne ernsthaften 
Charakter eines verletzenden Fouls gelten wie erwähnt schon kaum noch als 
Kavaliersdelikte, sondern werden zum Teil vom Publikum, von den Medien und 
manchen Trainern geradezu als Sportlerpflicht gefordert. Manche Verletzungen 
von Chancengleichheitsnormen sind (etwa bei der Wahl des Bodenbelags beim 
Tennis) geradezu zur Regel geworden. 
 
Quelle: LENK, H./PILZ, G.A.: Das Prinzip Fairness. Osnabrück, Zürich 1989, 37-39. 
 
Aufgaben: 

1. Was ist für Dich Fair play? Definiere den Begriff nach Deinem 
Verständnis! 

2. Wie lässt sich formelles und informelles Fair play unterscheiden? Führe 
je drei Beispiele an! 

 


