
1) Sportpädagogik: zentrale Themenfelder und Fragestellungen 
 

- befasst sich mit Erziehungs- und Bildungsprozessen 
- Deabtte: bildungstheoretische     erziehungswissenschaftliche Perspektive 
- 1)Möglichkeiten des Sports, Leben zu bereichern? Pädagogische 

Möglichkeiten 
- 2)Gestaltung des Sports um diese Möglichkeiten zu erreichen? Pädagogische 

Gestaltung des Sportunterrichts 
- Aufgaben der Sportpädagogik: 

- Deskription und Analyse der Erziehungs-, Sozialisations-, und Lernprozesses 
im Sport 
- Entwicklung theoretischen Wissens für Praxis, Modellentwürfe für das 
Erziehungshandeln 
- Reflexion, Diskussion, Innovation 

- Zentrale Felder (Balz): 
- Instrumentalisierungsdebatte 
- Gegenstandsfrage 

- Erziehungsfrage, Schulsport, Leistungssport, Trendsport, Gesundheitssport 
- Forschung: Hermeneutik, Empirie 

 
 
2) Sport im Kindes- und Jugendalter 
 

- wie wird Entwicklung gefördert? 
- Sprachliche, kognitive, persönliche, soziale, emotionale, motorische, 

moralische Entwicklung 
- Moderne Kindheit: verhäuslicht, versportet, verinselt 
- Handlungsfelder: Familie, Freunde, Sportverein, Schule 
- Zusammenhang motorischer und intellektueller Entwicklung, reife Motoriker 

sind auch in Kognition weiter 
- Entwicklungsaufgaben als Teil des Sozialisationsprozess 
- Entwicklungsaufgaben im Kindesalter (Balz): 

- Aufbau von emotionalem Grundvertrauen 
- Entwicklung Intelligenz, motorischer und sprachlicher Fähigkeiten und 
grundlegender sozialer Kompetenzen 

- Theory of mind: Perspektivenübernahme ab ca. 4 Jahren 
- Wachstumsprozesse: Längen-, Körperwachstum, Gehirn, Körperkraft /Motorik, 
- Autonomieentwicklung: Vertrautheit   Unabhängigkeit 
- Diffuse, kritische, übernommene und erarbeitete Identität 
- Soziale Beziehungen: Normorientierung und Selbstbewertung (9-11 J.) 
- Big-fish-little-pond-effect: in Klasse von vielen guten Sportlern ist 

Selbstkonzept eines schwächeren eher niedrig 



- Sozialisation als Nahtstelle zwischen gesellschaftlicher und 
physiologischer/psychologischer Repräsentanz 

- Unterstützungsleistungen des Sports: Stärkung der Gesundheitsressourcen, 
Förderung sozialer Intregration, Körper- und Selbstkonzept (Shavelson) 

 
Text: kognitive Entwicklung 

- Einschränkung der Kinder durch alltägliches Umfeld  soziale, emotionale, 
kognitive Fähigkeiten stehen hinten an  verzögerte Entwicklung von 
intellektuellen Fähigkeiten 

- (Neuro-)physiologischer Wirkungsmechanismus: 
Bewegungsneurowissenschaft misst Wechselwirkungen zwischen Gehirn und 
Körper in Verbindung mit akuter Arbeit und chronischem Training Problem: 
nicht auf Jugendliche anwendbar 

- Lerntheoretischer Wirkmechanismus: Bewegung ermöglicht Lernerfahrungen, 
die kognitive Entwicklung unterstützen, Schwerpunkt auf Wahrnehmen und 
Erfahren der Umwelt 

- Verschiedene Studientechnicken 
- Kognitive und motorische Fähigkeiten differenzieren mit zunehmendem Alter 

in verschiedene Dimensionen 
 
Text: Sport, Persönlichkeit und Selbstkonzept 

- Zielsetzungen im Sportunterricht: Persönlichkeitsbildung, Erfolgsleben, 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen, Selbstvertrauen, Selbstkonzept 

- Big Five: Neurozitismus, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, 
Erfahrungsoffenheit 

- Selbstkonzept wird als eine der wichtigsten Variabeln der Persönlichkeit und 
gelingender Entwicklung betrachtet 

- Sozialisierungsansatz, Selektionshypothese 
- Viele Untersuchungen fokussieren Selbwertgefühl, aber nicht genug 

Multidimensionalität des Selbstkonzepts 
- Sportliche Effekte lassen sich eher auf Ebene physischen Selbstkonzeptes 

sehen, bevor höher stehende beeinflusst werden 
- Generell wird die Stabilisation eines positiven, realsistischen Selbstkonzeptes 

gesucht 
 
 
3) Schulsport 
 

- Erziehung durch und zum Sport 
- Balz - pädagogische Perspektive:  

- Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrung erweitern 
-  sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten 
- wagen und verantworten 
- erfahren, verstehen und einschätzen zu leisten 



- kooperieren, wettkämpfen und sich veständigen 
- Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln 

- Prohl ‒ bildungstheoretische Perspektive: 
- legitimatorische, konstruktive und kritische Funktion 

Sek I + II: Heterogenität, Geschlecht, Motivation, Körper 
- Freude an sportlicher Betätigung erfahren 
- Sebständig fair spielen 
- Bedeutung der Bewegung für persönliche Entwicklung kennen 
- Verfügen über funktionelle Haltemuskulatur, die sicheres Sporttreiben und 

vielfältiges Bewegen im Alltag ermöglicht 
- Zusammenarbeiten und gemeinsames Ziel verfolgen 
- Körperliche Stärken und Schwächen wahrnehmen und sich selbst stimmig 

einschätzen können 
- Bewegungsformen unter Einhaltung von Regeln durchführen können im 

Freien 
- Verfügen über funktionelle Beweglichkeit und Mobilität 

 Freude, Selbständigkeit und Verantwortung 
 

- Seinegger & Meyer ‒ Guter Sportunterricht (Gemeinsamkeiten): 
- klare Strukturierung 
- hoher Anteil an Bewegungszeit 
- Methodenvielfalt 
- Kommunizieren (Steinegger betont Feedback) 
- Fördern (Meyer eher individuell orientiert, Steinegger in Verbindung mit 
Erfolgen) 
- klare Leistungserwartungen 
- vorbereitende Umgebung  
 Meyer betont Lernen, Steinegger Bewegen 

- Meyer - Guter Sportunterricht: 
- Lernförderliches Klima 
- inhaltliche Klarheit 
- intelligentes Üben 

- 10 Postulate:  
- positive Lehrerpersönlichkeit 
- klare Strukturierung des Lehr- und Lernprozesses 
- intensive Bewegungszeit mit kausalem Theorie-Praxis-Bezug 
- sachgerechter Organisationsrahmen 
- Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts-, und Methodenentscheidung 
- Methodenvielfalt 
- individuelles Fördern 
- regelmässiges Schülerfeedback 
- Förderung selbständigen Handelns 
- klare Leistungserwartungen und ‒kontrollen 

- Empfehlungen: 



- Auseinandersetzung mit herausfordernden Bewegungssituationen durch 
wahrnehmungsbezogene und erlebnisorientierte Unterrichtsformen 
ermöglichen 
- Vielfalt der Sportarten und der Bewegungskultur für Schüler unter 
verschiedenen Sinnperspektiven erfahrbar machen 
- Spiel- und Bewegungsbedürfnisse den verschiedenen Altersstufen und -
interessen anpassen 
- Bewegungsmöglichkeiten vermitteln, die Bewegungssicherheit und 
Körperbewusstsein verbessern und auch nach der Schulzeit persönliches und 
soziales Wohlbefinden ermöglichen 
- Beweguns- und Haltungsentwicklung fördern und einen bewussteren 
Umgang mit dem eigenen Körper entwickeln 
- Impulse für fächerübergreifende Bewegungserziehung geben 
- schulnahe Sportgelegenheiten zu jeder Jahreszeit nutzen 
- Schüler eigene Ideen verwirklichen lassen 
- Freiarbeit berücksichtigen 
- Lehrer als Vorbildfunktion 

- Vereinssport: Grundsätze (verfolgen keine kommerziellen Interessen!) 
- Gemeinnützigkeitskriterium 
- pädagogisches Kriterium 
- Gesundheitskriterium 
- Sportkriterium 
Merkmale: 
- Freiwilligkeit der Mitgliederschaft 
- Orientierung an den Mitgliederinteressen 
- Unabhängigkeit von Dritten (Bsp?) 
- Demokratische Entscheidungsstrukturen 
- Ehrenamtlichkeit 
Probleme: 
- Demografischer Wandel 
- Individualisierung und Wertewandel 
- Expansion und Differenzierung des Sportsystems 
- Trittbrettfahrer-Mentalität nimmt zu (kommt Verantwortung, springt man ab) 
- Finanznot der öffentlichen Hand 

Text: Was ist nach unseren Vorstellungen guter Sportunterricht? 
- 3 Kriterien: Bewegungsformen sollen weitverbreitet sein, Bewegungen sollen 

förderlich in Entwicklung sein, Bewegungen sollen den Bedürfnissen der 
Lernenden entsprechen 

- Reflexion: Verständnis zur ausgeführten Bewegung 
- Kontrastprinzip zum Lernen benutzen, als Reflexion des Körpers 

 
4) Koedukation im Sportunterricht 
 

- Rücksicht auf andere 



- Klassenzusammenhalt 
- Fairness, kein Fokus auf Männersport 
- Gestaltungssportarten und gesundheitsorientierte Sportbereiche treten immer 

stärker in den Hintergrund durch fehlende Kompetenzen der Lehrkräfte 
- Zu starke Seitentrennung männlicher und weiblicher Sportarten 
- Teufelskreis: männliche Turnlehrer unterrichten nur Fussball, Mädchen hören 

auf Spass zu haben, treiben keinen Sport mehr -> keine Turnlehrerinnen mehr 
- Gymnastik und Tanz wird nicht als richtiger Sport bezeichnet und somit 

teilweise von den Jungs nicht ernst genommen 
- Sportlehrerinnen können Protesten von Jungs nicht standhalten und geben zu 

schnell nach 
- Zu wenig Unterstützungsleistungen für Sportlehrerinnen 

 
5) Leistungssport im Kindes- und Jugendalter 
 
pro: 
- Disziplin    - Druck standhalten 
- Selbstverwirklichung  - sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
kontra: 
- Druck der Eltern   - Fixierung auf 1 Sport 
- gesundheitliche Risiken  - soziale Isolierung 
- intelektuelle Verkümmerung - Freizeidefizit 
 
10 Postulate ‒ Grenzen des Leistungssports: 

- Das Leistungsprinzip darf beim Spitzensport nicht verabsolutiert werden, es 
sollte Konkurrenten aufzuweisen haben (Solidaritätsprinzip) 

- Spitzensport muss Freizeit bleiben und darf die Heruasbildung anderer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht behindern. Vielseitigkeit muss oberstes 
Prinzip der Leistungserziehung sein. 

- Keine Überforderung durch Verjüngung der Athleten -> Prinzip der 
Entwicklungsgemässheit 

- Athlet muss seine eigene Leistungsfähigkeit selber einschätzen können, 
wichtig für Zielsetzung 

- Hochleistungssport muss freiwillig bleiben -> intrinsische Motivation 
- Hochleistungssport muss die Entwicklung der Persönlichkeit fördern 
- Risiken müssen kalkulierbar bleiben 
- Manipulationen an Körper und Psyche sind abzulehnen 
- Hochleistungssport im Kindes- und Jugendalter darf nicht zu schulischen 

Nachteilen führen 
- Entscheidungsfreiheit gegen den Sport muss gewahrt werden 

 
Pädagogische Merkmale für Hochleistungssport im Kinderalter (Kurz): 

- sportliches Training muss vielseitig sein für körperliche Entwicklung 



- Training im Spezialgebiet darf Schulsport nicht ersetzen wollen oder ihn 
unwichtig erscheinen lassen 

- Training und Wettkampf sollen in sozialem Klima vor sich gehen, jedoch nicht 
in Form von völliger Isolierung gegenüber nicht teilnehmenden 

- Engagement und Erfolge dürfen nicht als Ausrede benützt werden, wenn in 
der Schule gefehlt wird oder schlechte Noten geschrieben werden 

- Leistungssport muss Freizeit bleiben und darf andere Tätigkeiten nicht 
vollständig verdrängen 

 
Kriterien sportlicher Begabung: 

- objektives Lernergebnis 
- Schnelligkeit der Aneignung  
- Tempo der Leistungssteigerung zum Trainingsaufwand 
- Übertragen von erworbener motorischer Eigenschaften auf andere 

sportmotorische Leistungen 
 
Text: Heranswachsende im Hochleistungssport 

- Männliche Athleten nutzen Freunde für gemeinsame Aktivitäten um 
Spannungen abzufedern, weibliche suchen eher Gespräch mit bester 
Freundin 

- Elternhaus als Stützsystem 
- Trainer können kaum genug pädagogische und psychologische Hilfe für 

neben und nach dem Sport leisten 
- An sportbetonten Schulen herrscht günstiges Sozialklima 
- Heutzutage 3 Wege: 1) schulische Ausbildung wird vernachlässigt 2) 

Mittelmass 3) hohes Leistungsniveau auf beiden Ebenen, Leben besteht 
praktisch nur noch aus Unterricht und Training 

- Selbstkonzept weiblicher und männlicher sportlichen Aktiven weisen mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf 


