
Aus Freude an Bewegung
Wenn Kinder beim Sportunterricht aufeinander treffen, gleicht keines 

dem anderen. Doch ein Spiel verfolgt ein gemeinsames Ziel, dem sie alle 
entgegen eifern. Wie Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
– ob im sozialen Umfeld, der körperlichen Leistungsfähigkeit oder mit 
spezifischem Förderbedarf – miteinander Sport treiben, und wie Lehr-

kräfte einen wertschätzenden Unterricht gestalten, erforscht Prof. Dr. Vera 
Volkmann vom Sportinstitut der Universität Hildesheim.

Von Marie Minkov (Interview) und Daniel Kunzfeld (Foto)

Frau Professorin Volkmann, in 
welchen Dimensionen begegnet Ihnen 
Heterogenität?

Es gibt ganz unterschiedliche soziale 
Hintergründe. Welche Möglichkeiten 
bringen die Kinder mit? Wie sehr sind sie 
auf sich selbst gestellt? Ansonsten gibt 
es eine vielfältige ethnische Herkunft, die 
zum Teil eine Rolle spielt und zum Teil 
nicht, das kommt immer auf den Einzelfall 
an. In vielen Klassen gibt es Kinder, die 
Deutsch als Zweitsprache lernen und das 
macht sich natürlich auch bemerkbar. Im 
Sport ist es immer schön zu sehen, dass 
dort Sprache keine so große Rolle spielt: 
Die Kinder genießen es, auf dem Spiel-
feld Expertise zeigen zu können, wo sie 
doch sonst oft sehen müssen, dass sie den 
Anschluss nicht verlieren. 

Das erinnert mich an das Sprichwort: 
»Musik ist eine Sprache, die jeder ver-
steht«. Ist Sport so eine Sprache? 

Ja, genau. Viele Regeln sind ja auch inter-
national bekannt. Mit unserem Projekt 
»FuNah – Fußball und Nachhaltiges 
Lernen« –, das wir in Kooperation mit 
verschiedenen Schulen in Hildesheim 
organisieren, spielen wir in erster Linie 
Fußball und dabei geht es nicht darum, 
wer die meisten Tore schießt. Es gibt ein 
bestimmtes Prinzip, mit dem wir spielen. 
Die Mannschaften wechseln nach zwei bis 
drei Minuten, sodass man am Ende nicht 
mehr weiß, wer eigentlich gewonnen hat. 
Wir organisieren zudem Sommercamps. 

Familien, die dafür das Geld nicht aufbrin-
gen können, werden durch Patenschaften 
unterstützt. So kommen auch Kinder aus 
unterschiedlichen Elternhäusern zusammen.

Sie begleiten das FuNah-Projekt wis-
senschaftlich. Es geht dabei darum, in 
Schulen Fußball und Lernen miteinander zu 
verbinden. Studierende begleiten Schüler-
gruppen, helfen ihnen bei Schulaufgaben 
und gehen danach mit ihnen auf das Fuß-
ballfeld. Aktuell haben Sie ein Forschungs-
freisemester hinter sich. Womit haben Sie 
sich beschäftigt? 

Ich habe die Daten ausgewertet, die 
wir im FuNah-Projekt erhoben haben. 
Es handelt sich dabei zum Beispiel um 
Interviews mit Kindern unter der Frage-
stellung, ob das, was wir mit dem Projekt 
erreichen wollen, erfüllt wird. Wir wollen 
herausfinden, was FuNah bewirken kann. 
Ermöglicht es den Kindern, eine größere 
Nähe zu Bildungsprozessen zu finden? 
Inwieweit steigert es ihr Selbstwertgefühl? 
Gibt es Verbesserungsbedarf? Die Kinder 
bestätigen, dass das, was wir intendie-
ren, bei ihnen ankommt. Sie verspüren ein 
großes Zusammengehörigkeitsgefühl und 
lernen einen wertschätzenden Umgang 
miteinander. Sie erkennen das selber 
und empfinden die Veränderungen als 
positiv. Ein großes Thema bei ihnen ist 
Anerkennung und das ist das, was die 
FuNah-Coaches, also die Studierenden, 
sehr gut vermitteln. In Zukunft wollen wir 
auch Interviews mit den Lehrkräften der 
Schulen führen. In meinem Forschungs-
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Rücksprache mit den Lehrkräften, um zu 
erfahren, welche der Kinder den größten 
Bedarf haben. Bevorzugt werden die, die 
es am meisten brauchen, die, die sonst nicht 
bevorzugt werden. Wichtig war uns auch, 
dass FuNah kein außerschulisches Projekt 
ist, bei dem die Kinder länger bleiben 
müssen. Deshalb bieten wir es auch nur an 
Ganztagsschulen an, wo es in den Schulall-
tag integriert ist. Es ist im Prinzip eine AG, 
bloß dass der Zugang beschränkt ist. 

Und die Coaches sind überwiegend 
Studentinnen und Studenten des Lehramts?

Viele, ja. Lehramtsstudentinnen und Lehr-
amtsstudenten im Fach Sport können 
ihr Wissen später selbst im Beruf in den 
Sportunterricht weitertragen. Aber das 
Projekt  ist für alle Studierenden der Uni-
versität Hildesheim geöffnet und wird auch 
von ihnen angenommen. Jeder, der mitma-
chen will, ist herzlich willkommen – sonst 
würden wir uns ja selbst wiedersprechen. 
Natürlich können wir immer neue Leute 
gebrauchen. Wir erhalten viele neue 
Anfragen von Schulen, die das Projekt 
bei sich etablieren möchten. Gerade sind 
wir dabei, neue Coaches zu rekrutieren. 
Studierende können sich die Teilnahme bei 
FuNah für ihr Studium anrechnen lassen. 

Die deutsche Nationalmannschaft ist stolz 
auf ihre Vorzeige-Diversität, heißt es oft. 
Dennoch ist gerade Fußball ein Ort voll 
Nationalstolz und Ausgrenzung, denkt 
man einmal an die vorherrschende Homo-
phobie, den Sexismus gegenüber Schieds-
richterinnen oder Moderatorinnen sowie 
der Hooligan-Kultur. 

Was den großen Unterschied ausmacht, 
ist, dass es bei uns tatsächlich um die 
Spielidee geht. Sportwissenschaftlich 
betrachtet wäre zu diskutieren, ob das, 
was im Profifußball passiert, tatsächlich 
unter der Kategorie »Sport und Spiel« 
laufen kann. Es gibt mittlerweile Szenen, 
die sich von der fortschreitenden Kom-
merzialisierung abgrenzen und den DFB 
boykottieren. Es gibt Fangruppen, die 
sozial engagiert sind und auch da muss 
man einen differenzierten Blick haben. 
Trotzdem sehe ich diese Probleme genauso 
wie Sie. Bei FuNah fragen wir uns nicht, 
was Ronaldo macht, sondern: Wie geht 
das Spiel? Wie kommt das Runde in das 

semester habe ich einen Leitfaden dafür 
entwickelt, die Interviews laufen derzeit. 
Wir wollen eine mehrperspektivische Sicht 
auf das Projekt herstellen. Bemerken die 
Lehrkräfte eine Verhaltensveränderung der 
Kinder? Auch die Veränderung der Noten 
spielt eine Rolle – hier haben wir bei vielen 
Kindern eine steigende Tendenz feststellen 
können. Auch die Studierenden, die Teil 
des FuNah-Projekts sind, haben wir inter-
viewt. Die Lehrerbildung1 ist das zentrale 
Thema, das mich beschäftigt. Wie kann ich 
Sportlehrkräfte auf den Umgang mit einer 
heterogenen Schülerschaft vorbereiten? 
Wie schaffe ich es, dass sie Voraussetzun-
gen für ein wertschätzendes Miteinander 
entwickeln? Es ist nach wie vor so, dass in 
Deutschland Bildungsbenachteiligung ein 
großes Thema ist. Die Studierenden sollen 
dafür frühzeitig sensibilisiert werden. Sie 
nehmen später als Lehrkräfte eine Gate-
keeper-Funktion in Bildungsprozessen ein, 
die ihnen bewusst sein muss. Jenseits ihres 
eigenen Erfahrungshorizonts und ihrer 
Bildungsbiografie haben sie bei FuNah die 
Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und 
ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass 
es für manche Kinder eine große Leistung 
ist, überhaupt pünktlich in der Schule zu 
sein oder Sportsachen mitzubringen, weil 
sie nicht die nötige Unterstützung von 
Zuhause haben. Es geht darum, die Kinder 
nicht alle über einen Kamm zu scheren.

Gibt es ein Vorbild für FuNah? Gibt es 
ähnliche Ansätze in anderen Städten? 

Das Projekt »buntkicktgut« in München 
hat uns inspiriert, aber das ist eine Art 
Straßenliga und ganz anders, als das, was 
wir machen. Wir haben uns auf Schulen 
konzentriert, weil man dort alle Kinder 
erreichen kann und nicht nur die, die selbst 
zu uns finden. Das Konzept von FuNah2 
gibt es so bisher nicht. Die Grundidee 
wurde von Studierenden entwickelt und ich 
habe unter meiner sportpädagogischen, 
sportdidaktischen Expertise gemeinsam 
mit ihnen ein vernünftiges Konzept daraus 
entwickelt. Ganz viel läuft über die Vor-
bildfunktion, die die Studierenden den 
Kindern gegenüber einnehmen. Die Kinder 
identifizieren sich mit ihnen und sehen, 
dass auch der coole Fußballer vorher 
Vokabeln mit ihnen lernt. Das ist einer der 
Hauptaspekte des Projekts. Da die Plätze 
in den Gruppen begrenzt sind, halten wir 
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1 Schulentwicklung 
in Niedersachsen: 
Die Universität 
Hildesheim bildet 
Lehrerinnen und 
Lehrer für  Grund-, 
Haupt- und Real-
schulen aus und 
fort, derzeit 2500 
Studierende. 

Mehr Informati-
onen: Centrum für 
Lehrerbildung und 
Bildungsforschung
www.uni-hildes-
heim.de/celeb

2 Seit 2014 begleiten  
Studentinnen und 
Studenten auf 
Initiative von Omar 
Fahmy und Dominik 
Feer Kinder und 
Jugendliche auf 
ihren Bildungs-
wegen, erst im 
Klassenzimmer, dann 
geht es auf den 
Sportplatz. Vera 
Volkmann ist für die 
wissenschaftliche 
Begleitforschung des 
Projekts »FuNah« 
verantwortlich. 
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Eckige? Wir reduzieren den Fußball auf 
das zurück, was er ursprünglich einmal 
war. Das Charmante an Fußball ist, dass 
immer ein Spiel zustande kommt, anders 
als zum Beispiel beim Volleyball. Es 
braucht nicht viel, jeder kann es. Natürlich 
nur im Rahmen seiner eigenen sportmo-
torischen Möglichkeiten, aber wenn man 
das anständig rahmt, muss es kein Problem 
geben. 

Ich selber hatte nie Sportunterricht, aber 
habe mit Frauen in meinem Umfeld über 
ihre Erfahrungen gesprochen. Sie betonten, 
dass sie nie mit Jungen spielen wollten, 
weil die „immer so drauf hauen“. Ihr 
Ansatz ist es, genau das zu vermeiden. 

Ja, so etwas wird ganz klar besprochen. 
Wenn das Spiel nicht läuft, wird es unter-
brochen. Von Anfang an wird erzieherisch 
darauf eingewirkt, damit diese Dinge nicht 
passieren. Es hat Kinder gegeben, die 
aufgrund ihres Verhaltens ausgeschlossen 
wurden und es hat auch Kinder gegeben, 
die das so beschäftigte, dass sie um eine 
zweite Chance gebeten haben, diese 
bekamen und dadurch etwas gelernt 
haben. Gewisse Verhaltensweisen werden 
nicht toleriert. Darf ich fragen, warum Sie 
keinen Sportunterricht hatten? 

Ich habe aufgrund einer körperlichen 
Beeinträchtigung den Sportunterricht 
auf der Bank verbracht und zugesehen. 
Gerade deshalb interessiert mich Ihre For-
schung sehr – Sie beschäftigen sich auch 
mit der Inklusion körperbehinderter Kinder 
im Sportunterricht. Wird so etwas heutzu-
tage anders gehandhabt? 

Ja, das wird es. Es gibt erst einmal keinen 
Grund, warum ein Kind mit Beeinträchti-
gung nicht am Sportunterricht teilnehmen 
sollte. Wenn ein Kind nur am Rand sitzt 
und zusieht, liegt das nicht daran, dass 
nichts möglich ist, sondern an der Art, wie 
die Teilnahme inszeniert, beziehungsweise 
nicht inszeniert wird. Und genau darum 
geht es. Wir versuchen unsere Sportstu-
dierenden so auszubilden, dass ihnen 
Differenzierung ein geläufiger Begriff 
ist. Körperbehinderte Menschen in den 
Sportunterricht einzubinden, ist nicht so 
schwierig. 

Wie sieht diese Inklusion konkret aus? 

Es kommt natürlich immer darauf an, was 
möglich ist und was auf dem Programm 
steht. Für das Schwimmen braucht es 
andere motorische Fähigkeiten als beim 
Volleyball. Es ist nicht so, dass die eine 
Person mit der Gehbehinderung die Dinge 
nicht kann, und alle anderen schon – in 
diesen Kategorien sollte man nicht denken. 
Homogene Lerngruppen sind eine Utopie. 
Selbst wenn man vom dreigliedrigen 
Schulsystem ausgeht, das die Kinder in 
mutmaßlich gleiche Gruppen steckt, hört 
diese Homogenität spätestens beim Betre-
ten der Sporthalle auf. Die Kinder sind 
nicht wegen ihrer sportmotorischen Leis-
tungsfähigkeit auf der jeweiligen Schule 
gelandet. Dass man aufeinander Rücksicht 
nimmt, sollte ein Lernziel des Unterrichts 
sein. Sportunterricht ist eben kein außer-
schulischer Vereinssport, bei dem es um 
Leistung geht. Das ist folglich das Problem, 
dass genau das häufig nicht ankommt. Die 
Aktivität ist dieselbe, aber die Zielsetzung 
eine ganz andere. Es geht um Lernen, sonst 
wäre es ja kein Unterricht. Hat jemand 
eine körperliche Beeinträchtigung, gibt es 
immer die Möglichkeit, andere Materialien 
zu nutzen. Sitzt jemand im Rollstuhl und 
man macht ein Fangspiel, lässt sich zum 
Beispiel die Reichweite mit einer Poolnu-
del vergrößern. Man kann in einem Spiel 
Zonen setzen, aus der sich ein Kind nicht 
herausbewegen darf und schränkt somit 
den Bewegungsradius ein – dadurch muss 
die beeinträchtige Person nicht laufen 
und hat keinen Nachteil gegenüber den 
anderen Kindern. Es gibt viele Möglichkei-
ten. Wenn Kinder und Jugendliche in einer 
Klasse miteinander aufwachsen, sind sie in 
der Regel auch einsichtig, warum es spezi-
elle Regeln geben muss. Wenn sich jemand 
ungerecht behandelt fühlt, erklärt die Lehr-
kraft, warum das Spiel anders nicht funkti-
onieren würde. Man darf die Kinder nicht 
unterschätzen. Sie verstehen das.  

Meinen persönlichen Erfahrungen nach 
existiert Sport für körperlich Beeinträch-
tigte nur in Form von Rehabilitation. Ist das 
ein moderner Ansatz? 

Ja, für die Schule ist es so, dass durch 
die UN-Behindertenrechtskonvention ein 
Umdenken stattgefunden hat. Im inter-
nationalen Vergleich stehen wir noch 
hinten an. Wir müssten eigentlich viele 
Dinge diskutieren, wie das dreigliedrige 
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3 Zwischen 18 
Fächern können 
Studentinnen 
und Studenten in 
Hildesheim wählen, 
etwa Mathematik, 
Deutsch, Englisch, 
Biologie, Chemie, 
Geschichte, Musik, 
Technik, Kunst oder 
Wirtschaft. Theorie 
und Schulpraxis sind 
eng verbunden. 

Schulsystem, das den Inklusionsgedanken 
nicht stützt. Es steht dem Gedanken der 
individuellen Förderung entgegen. Mir 
geht es viel um Haltungen und Sichtweisen 
der Lehrkräfte und werdender Lehrkräfte. 
Haltungen sind die Grundlage dafür, 
Handlungskompetenz zu entwickeln. Wir 
versuchen, unsere Studierenden darauf 
vorzubereiten. Es gibt kein Rezept für 
den Lehrberuf 3. Gerade zu Beginn des 
Studiums wünschen sich Studentinnen und 
Studenten des Lehramts mehr Klarheit und 
eindeutige Handlungsanweisungen. Doch 
die Expertise muss sein, eben mit unklaren 
Situationen umgehen zu können. Ich kann 
mir Wissen über bestimmte Formen von 
Beeinträchtigungen aneignen, aber muss 
trotzdem immer im Einzelfall nachfragen, 
denn jede Behinderung bringt ihre eigenen 
Schwierigkeiten und Möglichkeiten mit. 
Nur im Austausch kann ich lernen. Es 
ist schade, dass Sie solche Erfahrungen 
mit dem Sportunterricht gemacht haben. 
Zumal es ein breites Sportangebot gibt. 
Der Deutsche Behindertensportverband 
wurde bereits 1975 gegründet und vereint 
viele Sportarten. Unsere Studentinnen und 
Studenten lernen einige davon auch in 
Seminaren kennen. 

Vielleicht nehme ich jetzt auch etwas 
daraus mit. Bisher habe ich zumindest 
noch keinen Sport aus Freude an Bewe-
gung gemacht.  

Ja, und genau das ist es. Wenn der Sport-
unterricht vermitteln kann, dass Bewegung 
Freude bereitet, dass man sich verbessern 
kann. Es ist ja sogar einfacher, sich zu 
verbessern, wenn man nicht so viel kann. 
Wichtig wäre zu schauen, was einem 
Spaß macht. Wenn man etwas nicht mag, 
führt es natürlich nicht dazu, dass man 
es regelmäßig macht. Für Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen kann zum 
Beispiel Tischtennis interessant sein, weil es 
da keine großen Laufwege gibt. Man muss 
nicht mit der Perspektive spielen, dass es 
um das Gewinnen geht, sondern um das 
Miteinander. Wenn ich mit meiner zehn-
jährigen Tochter Tischtennis spiele, zeige 
ich ihr natürlich nicht ihre Grenzen auf, 
sondern wir zählen, wie oft wir es schaf-
fen, den Ball hin und her zu spielen. Regeln 
sind ja dazu da, ... 

...um gebrochen zu werden. 

Ja, das auch! (lacht) Und vor allem, um sie 
sinnvoll anzupassen. Das ist ja nicht das 
Grundgesetz, was wir da infrage stellen. 

Wird mit den Schülerinnen und Schülern 
über Diversität gesprochen? Erklärt man 
ihnen, warum in bestimmten Situationen 
wie gehandelt wird?

Das kommt immer darauf an. Es gibt 
Bereiche, in denen man meiner Meinung 
nach durch Überthematisierung eher 
Unterschiedlichkeit rahmt und noch mehr 
hervorhebt. Gerade im Sportunterricht ist 
das in Sachen Geschlechterperspektive 
sehr relevant. Es gibt Studien darüber, 
wie die Bezeichnung erst Kategorien so 
dominant macht. Das sind Sätze wie: „Die 
Mädchen räumen das jetzt weg“, oder 
„Die Jungen holen das von drüben“. Es 
erfolgt eine Rahmung der Gruppe durch 
die Sprache, obwohl das Geschlecht dafür 
keine relevante Kategorie ist. Wenn es 
dagegen darum geht, jemanden mit einer 
Beeinträchtigung in das Spiel zu integrie-
ren, muss es natürlich zum Thema werden. 
Unsere Vorgabe ist es, die Sache so trans-
parent zu machen, dass es für die Kinder 
logisch wird. Ganz viel hat auch damit 
zu tun, was für ein Normalitätsverständnis 
sie aufbringen. Wenn ich von klein auf 
weiß, dass einer meiner Klassenkameraden 
nicht so gut sehen kann und wir trotzdem 
miteinander spielen können, ist das etwas 
anderes, als wenn ich von der Beeinträch-
tigung nichts weiß und das Gefühl habe, 
benachteiligt zu werden.

Wie werden die Studierenden auf eine 
heterogene Gruppe vorbereitet? 

Ich bin im Bereich Biografieforschung aus-
gebildet und habe eine berufsbiografische 
Perspektive auf Professionalisierungs-
prozesse. In meiner Doktorarbeit habe 
ich erforscht, dass die eigenen lebensge-
schichtlichen Erfahrungen eine große Rolle 
für das berufliche Handeln spielen, und für 
das Deuten von Situationen. Vor diesem 
Hintergrund versuche ich, erfahrungsba-
sierte Lernarrangements zu initiieren, wie 
eben FuNah. Die Studierenden besuchen 
ein Seminar dazu, werden geschult und 
haben die Möglichkeit, für sie relevante 
und emotional belegte Erfahrungen zu 
sammeln, die häufig eine große Nachhal-
tigkeit haben. Im Sommersemester organi-
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sieren wir eine Veranstaltung, bei der die 
Studierenden ein Sport- und Bewegungs-
fest für die geistig behinderten Bewohne-
rinnen und Bewohner des Hauses Gertru-
denberg gestalten. In Interviews erzählen 
die Studierenden, wie sich ihre Sicht 
verändert. Sobald sie mit den Menschen 
in der Sporthalle sind und die Aktivität 
hinzukommt, ist es einfach. Sie beschreiben, 
wie die Bewohner sich über das Gelingen 
einer Übung freuen und wie Menschen, die 
sich zu Beginn nicht getraut haben, später 
richtig aufgehen. Diese Gefühle kennen sie 
selbst sehr gut. Für die Studierenden ist das 
eine einschneidende Erfahrung, die ihnen 
Machbarkeitsräume zeigt. Das ist aus 
meiner Sicht viel wert. Unsere Studierenden 
haben oft keinen Kontakt zu Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Natürlich müssen im 
Sport bestimmte Dinge angepasst werden, 
aber das ist nicht jenseits dessen, was man 
sich vorstellen kann, wenn man eben eine 
breite sportdidaktische Grundlage hat. Es 
hat viel mit Beobachtung zu tun: Wie kann 
ich in diesem Punkt etwas ermöglichen? 

So etwas kann ein wissenschaftlicher Text 
nicht bieten. 

Es ist eine andere Ebene, eine erfahrungs-
basierte Ebene. Ich kann und muss natür-
lich theoretisch reflektieren, aber das ist 
nicht emotional gebunden und nicht hand-
lungsorientiert. In dem Moment, in dem ich 
einen Sachverhalt theoretisch zur Kenntnis 
genommen habe und praktisch anwende, 
und dann noch das damit erzielte Erfolgs-
erlebnis habe, ist es nachhaltiger. Dies 
ist lerntheoretisch gut begründbar. Das 
ist das, was mich sehr beschäftigt. Wie 
können solche Erfahrungen zur Professi-
onalisierung von Lehrkräften beitragen? 
Gerne möchte ich in einem nächsten Schritt 
mit Absolventinnen und Absolventen, die 
im Beruf sind, noch einmal Rücksprache 
halten und über ihr Studium sprechen. In 
biografischen Interviews möchte ich erfah-
ren, wie der Professionalisierungsprozess 
sich weiterentwickelt und welche Rolle 
Erfahrungen wie FuNah oder das Sportfest 
dabei spielen. 

Was motiviert Sie zu Ihrer Forschung? 

Ich habe einfach großes Interesse daran, 
solche Zusammenhänge zu ergründen und 
auch Missstände, die ich wahrnehme, zu 

verbessern. Ich habe eine recht umfas-
sende Sicht auf Schule, zum einen weil ich 
natürlich selbst einmal Schülerin war, nach 
meiner Promotion fünf Jahre als Lehrerin 
gearbeitet habe und nun auch noch aus 
Elternperspektive auf das System schaue. 
In meiner Promotion habe ich mich mit der 
Professionalisierung von Sportlehrkräften 
beschäftigt, weil das immer schon selbst 
mein Anliegen war: Wie kann ich es gut 
machen? Es ging darum, die Schwierig-
keiten, die in der Praxis auch an eine 
Lehrkraft herangetragen werden, aus einer 
wissenschaftlichen Perspektive zu hinter-
fragen. Welche Einflussfaktoren bedingen 
das Handeln von Sportlehrkräften? Die 
sportliche Sozialisation, also mein eigenes 
Verständnis von gutem Sport, hat bei-
spielsweise einen großen Einfluss darauf, 
wie ich später im Sportunterricht agiere. 
Ich bin davon überzeugt, dass Schule 
in erster Linie auf der Beziehungsebene 
funktioniert. Deshalb ist es mein Anliegen, 
durch alles, was ich dazu beitragen kann,  
Sportlehrkräfte besser für solche Thema-
tiken auszubilden. Ich versuche, Gelegen-
heiten zu schaffen, um die Dinge erfahrbar 
und anwendbar zu machen. Hinter allem 
steht der Wunsch, dass der Sportunter-
richt wertschätzender, besser und für alle 
gewinnbringender wird. Ich nehme mir die 
Zeit, mit Studierenden darüber zu spre-
chen und sie zum Nachdenken anzuregen. 
Denn Professionalisierung liegt immer in 
der Hand des Einzelnen. Man muss das 
selbst als Auftrag erkennen und die eigene 
Haltung reflektieren. Das wäre schon 
einmal ein Anfang. Natürlich ist das, nur 
ein kleiner Schritt.  

Wenn man überlegt, dass die Studierenden 
ihr Wissen im Beruf an die Schulen weiter-
tragen werden, ist es kein kleiner Schritt.  

Ja, das ist die Hoffnung, dass sie etwas 
daraus machen. Auch vor dem Hintergrund 
der Einschränkungen, die die Schule nun 
einmal hat. Man kann das System nicht 
revolutionieren, aber man kann Möglich-
keiten nutzen. Es gibt Studien, die belegen, 
dass das Handeln einer einzelnen Lehrkraft 
eine größere Wirksamkeit hat als das 
System selbst. Das soll natürlich nicht von 
den Missständen des Systems ablenken, 
aber es kommuniziert den Studierenden: 
Du hast Möglichkeiten. Du hast Einfluss. 
Und du hast Verantwortung. 
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