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Die Scham ist nie vorbei!

Beschämung im Schulsport – eine sportpädagogische Herausforderung

Antje Klinge

Scham und Schulsport

Eigentlich könnte man ja heutzuta-
ge davon ausgehen, dass Scham 
eher ein antiquiertes Gefühl ist. Es 
ist so ziemlich alles erlaubt: „any-
thing goes“ wie das Motto der Post-
moderne suggeriert. „Mir ist nichts 
peinlich“, prahlt Oliver Pocher und 
steht damit wohl stellvertretend für 
eine neue Freizügigkeit – oder auch 
Schamlosigkeit? Dahinter verbergen 
sich aber neue oder andere Scham- 
und Peinlichkeitsregeln, die auch 
mit der gestiegenen Bedeutung des 
Körpers in unserer Gesellschaft, sei-
nes Aussehens und seines Auftritts 
zusammenhängen. Gerade für Ju-
gendliche, die auf der Suche nach 
ihrer körperlichen, vor allem ge-
schlechtlichen Identität sind, ist es 
ganz entscheidend, ihren Körper 
nicht als Anlass für Beschämungen 
Preis geben zu müssen.
Vor diesem Hintergrund ist der 
Schulsport ein besonders sensibler 
Ort. Hier können die Körper nicht 
hinter Tischen und Bänken ver-
steckt werden, die Möglichkeiten 
seiner Inszenierung und Verklei-
dung sind begrenzt. Vielmehr ist 
man mit seinem Körper den Bli-
cken anderer ziemlich ausgeliefert 
(1). „Kein anderes Schulfach be-
rührt so intim und existenziell wie 
der Schulsport“, schreibt Liebau 
(2002, 36) und hebt hervor, dass der 
humane, der anerkennende Um-
gang mit dem Körper eine der größ-
ten und schwierigsten pädago-
gischen Herausforderungen ist. 
Im folgenden Beitrag soll den Be-
dingungen und damit den struktu-
rellen Anlässe nachgegangen wer-

den, die Beschämungen im Schul-
sport hervorbringen können. Dabei 
richtet sich der Blick auf die für das 
Fach spezifischen und kennzeich-
nenden Merkmale: die Tatsache der 
Körperlichkeit, die Auslegung des 
Gegenstands und die unterricht-
lichen Inszenierungen. Mit kurzen 
Interviewausschnitten von heute 
Erwachsenen (2) soll jeweils einlei-
tend deutlich werden, wie unange-
nehm das Fach Sport erlebt werden 
kann und wie verletzend und nach-
haltig beschämende Situationen 
wirken.

Die Körperlichkeit des 
Faches

In der Schwimmhalle bin ich entwe-
der sofort ins Wasser gesprungen, 
dann sah man mich nicht oder ich 
habe versucht, mich zu verstecken. 
Da war so ne Ansammlung von 
Pflanzen und Ruhebänken und da 
konnte man sich verstecken. Das 
fiel natürlich irgendwann auch 
dem Lehrer auf. Und dann, der 
Gang von dieser Ruhezone zum 
Schwimmbecken. Ich hatte das Ge-
fühl, ich spüre alle Augen auf mir. 
Der war sehr, sehr unangenehm! 

Frau F. (34 Jahre)

Im Gegensatz zum Klassenraum 
steht der Körper im Sportunterricht 
im Mittelpunkt des Geschehens und 
vor allem der Betrachtung. Die Situ-
ationen sind vielfältig: Demonstrati-
onen von Bewegungsabläufen, Wett- 
kämpfe, Bewertungen und Benotun- 
gen, aber auch das noch unbehol-

fene Erproben neuer oder 
unbekannter Bewegungen. 

All diese Konstellationen „körper-
licher Exponiertheit“ (Miethling & 
Krieger, 2004, 227) werden aus 
Schülersicht unterschiedlich kritisch 
bewertet: während für die einen, 
die sog. leistungs- oder sportstarken 
Schüler solche Situationen als we-
nig bis überhaupt nicht bedrohlich 
und unangenehm empfunden wer-
den, fühlen sich andere öffentlich 
bloß gestellt, vorgeführt, erniedrigt 
und allein gelassen. Dabei wird 
nicht nur der Körper ausgestellt, 
man selbst wird zur Schau gestellt. 
Solche Schüler erleben sich als un-
sportlich, unbeholfen und irgend-
wie falsch am Platz. Sie stellen die 
eigenen körperlichen Vorausset-
zungen in Frage und nehmen sie als 
unzureichend wahr. 
Mit der enormen Aufmerksamkeit 
für den Körper in unserer Gesell-
schaft steigt der Druck, über den 
richtigen, den angemessenen Kör-
per verfügen zu können. Immer 
geht es um die Herstellung eines 
spezifischen Körpers, eines Kör-
pers, der den Normen der jewei- 
ligen Gruppe oder Szene, der man 
angehören will, entspricht und  
der wie ein „natürlicher Ausweis“ 
(Lösch, 2003, 2) über Zugehörigkeit 
und Grenzziehung zu anderen Aus-
kunft gibt. 
Kinder haben zwischen 8 und 14 
Jahren bereits ganz eindeutige Vor-
stellungen davon, wie ihr Körper 
sein soll: sportlich, stark und bes- 
ser aussehen. Zu diesem Ergebnis 
kommt Milhoffer (2004) mit ihrer 
Studie zur Selbstwahrnehmung und 
zum Körpergefühl von Mädchen 
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und Jungen. Darin gaben über 80% 
der Kinder Probleme mit ihrem 
Körper an, wobei Jungen gerne grö-
ßer und stärker wären und Mäd-
chen gerne schlanker. Zwei Drittel 
der befragten 13- bis 14-jährigen 
Mädchen markieren das Item, „da 
gibt es noch was, über das ich nicht 
reden möchte“. Jungen vermuteten, 
dass es sich dabei um zu dicke Hüf-
ten oder einen zu dicken Po han-
deln könnte, vor allem aber auch 
den Wunsch mehr sexy zu sein, 
während Mädchen meinten, dass 
diese Mädchen sich schämten, weil 
sie gerne dünner sein und weib-
licher aussehen würden. Kinder 
wissen schon sehr früh, wie ihre 
Körper aussehen müssen. Sie wis-
sen auch angesichts der Anstren-
gungen und der Arbeit, die die Er-
wachsenen für ihren Körper auf-
bringen, dass sie selber für ihre Kör-
per, für ihr Aussehen und Können 
verantwortlich sind. Umso stärker 
oder verletzender mögen die Situa-
tionen des Schulsports wirken, in 
denen die Körper vorgeführt wer-
den.
Neckel (2006) stellt eine interes-
sante Verbindung her zwischen der 
zunehmenden gesellschaftlichen Be-
deutung des Körpers und dem Auf-
kommen von Scham. In seiner sozi-
ologischen Untersuchung betont er 
den Wert des Körpers als Kapital in 
kultureller wie sozialer Hinsicht. In 
unserer Gesellschaft stehen dem-
nach nicht mehr die herkömm-
lichen Leistungskategorien wie kör-
perliche Arbeit, Anstrengung, Fleiß 
und Produktivität im Vordergrund, 
sondern was zählt, ist der Erfolg, die 
soziale Durchsetzung. Und die wird 
an der öffentlichen Darstellung, an 
der Inszenierung des Körpers fest-
gemacht und entschieden. 
Der Körper fungiert – so Neckel – 
zunehmend mehr als performatives 
Instrument. Es kommt mehr auf die 
geschickte Selbstdarstellung an, die 
gelungene Präsentation. Statt der 
Prüfung, in der über Erfolg oder 
Misserfolg entschieden wird, ist es 
heute das Casting. Am Körper zeigt 
sich, ob und inwiefern dies gelun-
gen ist. Wer die Voraussetzungen 
nicht mitbringt, erweist sich auf die-
ser Ebene als eher defizitär, so dass 

die damit verbundene Abwertung 
besonders beschämend wirken kann. 
Beschämungen, die die Sphäre des 
Körperlichen betreffen, sind von 
daher besonders verletzend (vgl. 
Neckel, 1991). 

Die Körperlichkeit des Faches 
liefert angesichts der enormen 
Bedeutung des Körpers als Maß-
stab sozialer Anerkennung einen 
spezifischen Anlass persönlicher 
Scham.

Auch das von Miethling und Krie-
ger (2004, 211 ff.) rekonstruierte 
Thema der „doppelten Verletzbar-
keit“ ist auf dieser Ebene zu veror-
ten. Gemeint sind damit die Erfah-
rungen von Schülern, die sich im 
Schulsport verletzen, ‚unglücklich‘ 
gefallen sind oder einen Ball ins Ge-
sicht bekommen haben und dabei 
nicht nur physische Schmerzen er-
leiden, sondern mit dem Öffentlich-
werden ihres Ungeschicks immer 
auch Gefühle von Peinlichkeit und 
Scham verbinden. Miethling und 
Krieger konnten feststellen, dass 
dieses Schamempfinden Ängste oder 
Sorgen vor ähnlichen, weiteren Situ-
ationen hervorruft, so dass wieder-
um physische Verletzungen die Fol-
ge sein können. Der Zustand der 
„doppelten Verletzbarkeit“ verschärft 
sich damit (a.a.O., 212).
Dem Schulsport kommt hier eine 
besondere Verantwortung zu, denn 
er ist der einzige Ort, der ausdrück-
lich dem Körper reserviert ist: „eine 
Art binnenschulische Insel der Kör-
perlichkeit“ (Herzog, 1986, 288). 
Wie das Fach mit dieser Verantwor-
tung umgeht, lenkt den Blick auf 
die Frage nach der Auslegung des 
Gegenstands Körper und Bewe-
gung.

Die Auslegung des 
Gegenstands

Also, am allermeisten habe ich ge-
hasst Bockspringen. Also, ich hab’s 
wirklich fertig gebracht, bis heute, 
und ich bin jetzt 31, noch nie einen 
einzigen Bocksprung zu machen. 

Aber immer musste ich das machen. 
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass 
während meiner ganzen Schulzeit, 
dass wir immer, immer nur Bock-
sprünge machen mussten, einen 
nach dem anderen. Und ich konnte 
das nie, nie, nie!

Ich hab mich dann immer ganz 
hinten angestellt, und dann sind sie 
alle vor mir los und über den Bock 
gesprungen. Und immer einer we-
niger und ich stand am Schluss da 
und konnte es nicht … Scheiße!

Frau S. (31 Jahre)

Neben der Problematik der körper-
lichen Exponiertheit, die auch hier 
zum Tragen kommt, verengt sich 
der Spielraum von Körperlichkeit 
auf einen Ausschnitt: hier auf das 
Bockspringen. Maßgeblich wird ein 
ganz bestimmtes Können. Das Bei-
spiel – sicherlich auf die Spitze ge-
bracht – verweist auf ein fachspezi-
fisches Problem: die Orientierung 
des Faches an den Sportarten und 
damit an den Bewegungsnormen 
und Körperidealen, die der organi-
sierte Sport erwartet. Trotz verän-
derter sportpädagogischer Konzep-
te und curricularer Vorgaben wird 
der Gegenstand des Faches, Körper 
und Bewegung, auf einen Aus-
schnitt aus dem Gesamt der Mög-
lichkeiten, Körpertechniken und 
Bewegungsweisen begrenzt. Damit 
einher geht auch eine Begrenzung 
der Bezugsnormen, nach denen  
beurteilt und bewertet wird. 
Empirische Belege für diese reduk-
tionistische Auslegung liefert die 
DSB - SPRINT-Studie (2005). Schüler-
innen und Schüler beklagen sich 
darin über ein Zuviel an traditio-
nellen Sportarten und ein Zuwenig 
an aktuellen Trends und neuen  
Bewegungsmöglichkeiten. Obwohl 
die Lehrpläne eine deutliche Öff-
nung und Ausweitung des traditio-
nellen Sportverständnisses zugrun-
de legen und fordern, bleibt ihre  
Umsetzung irgendwie auf der Strecke. 
Neben der starken Präsenz und Do-
minanz des Sports in unserer Gesell-
schaft ist es vor allem die Körper-
lichkeit, die Praxis unseres Faches, 
die dafür sorgt, dass das Bestehen-
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de bestehen bleibt und immer wie-
der von Neuem bestätigt und damit 
reproduziert wird (vgl. Klinge, 2002, 
2004, 2007). Im Sport werden die 
Werte, Normen und Ideale der Ge-
sellschaft in Form typischer Hand-
lungsweisen und Verhaltensformen 
nicht nur abgebildet, sondern auch 
besonders gut eingeübt. Hier er-
folgt die Einverleibung von Hal-
tungen, Körpertechniken und Nor-
men, die vom Sport und von der 
Gesellschaft, die im Sport abgebil-
det wird, erwünscht werden: Leis-
tungsoptimierung und -steigerung, 
Effektivität, Effizienz und vor allem 
Erfolg. 
Die Sportstätten, Hallen, Stadien so-
wie Geräte und Materialien sind so 
ausgestattet, dass sie die impliziten 
Erwartungen an den sportiven Um-
gang mit dem Körper und der Be-
wegung untermauern (vgl. Rumpf, 
1983). Dabei werden ganz bestimm-
te Körperbilder zugrunde gelegt, 
die den vorherrschenden Standards 
in unserer Gesellschaft entsprechen. 
Sie legen fest, wie die Körper sein 
sollen, welche Voraussetzungen an-
erkannt werden und welche nicht. 
Sie legen damit auch fest, wer dazu 
gehört und wer nicht. Die Möglich-
keiten aufgrund anderer körperlicher 
Voraussetzungen, anderer kulturel-
ler Ideale und Werte oder anderer 
individueller Fähigkeiten, den Stan-
dards nicht zu genügen, sind vielfäl-
tig; die Chancen sich dafür zu schä-
men, für etwas, für das man nichts 
kann, ebenso.
Um Missverständnisse zu vermei-
den: es sind nicht die Maßstäbe, die 
zu verurteilen sind, sie sind Be-
standteil unserer Kultur. Was kri-
tisch zu bedenken ist, ist dass ande-
re Maßstäbe, andere Perspektiven 
dabei zu kurz kommen oder aus-
geblendet bleiben. Solange immer 
nur ein Ausschnitt aus der Fülle  
an Möglichkeiten zugrunde gelegt 
wird, und dieser Ausschnitt der ein-
zig legitime zu sein scheint, sind es 
auch immer dieselben Schüler und 
Schülerinnen, die an dieselben Gren-
zen stoßen. Ihre körperlichen Vor-
aussetzungen werden als körper-
liches Unvermögen, als ‚Unsport-
lichkeit‘ oder ‚Leistungsschwäche‘ 
ausgelegt, und von den Schülern 

selbst als persönliches Versagen er-
lebt. Die Scham darüber wird durch 
Rückzug versteckt oder durch Des-
interesse überspielt. 
Das wiederum ist das Tragische: mit 
diesem Rückzug, dem Verheim- 
lichen der Verletzung oder Krän-
kung wird die Macht der vorherr-
schenden Maßstäbe stillschweigend 
bekräftigt. Der Beschämte selber 
liefert damit unwillentlich einen ak-
tiven Beitrag zur Bestätigung der 
Verhältnisse, die die Beschämung 
hervorgebracht haben. 
Mit Blick auf die Vielfalt und Ver-
schiedenheit der Voraussetzungen, 
der individuellen, kulturellen, eth-
nischen und der geschlechtsspezi-
fischen, mit Blick auf die unter-
schiedlichen Körper, die im Schul-
sport aufeinander treffen, ist das ein 
Problem. 

Die Beschränkung des Selbst-
verständnisses des Faches Sport 
auf einen Ausschnitt der Mög-
lichkeiten im Umgang mit dem 
Körper und der Bewegung bil-
det den Nährboden für Ausgren-
zung, Missachtung und Beschä-
mung.

Typische Rituale im 
Sportunterricht

Wie sich dies im konkreten Unter-
richtsgeschehen abspielt, führt zu 
den unterrichtlichen Inszenierun-
gen und Ritualen, die für den Sport-
unterricht typisch sind. Damit sind 
Situationen und Arrangements ge-
meint, durch die das Sich-Bewegen 
und Lernen von und in Bewegung 
in der Regel organisiert wird und 
mit denen die Interaktionen der Be-
teiligten verhandelt werden. Dies 
sind Einstiegsrituale wie Fang- und 
Staffelspiele, Bewegungsdemonstra- 
tionen zur Überprüfung und Be-
wertung von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, Spiele am Ende einer 
Stunde (wie z. B. Brennball, Völker-
ball), Präsentationen rhythmisch-
tänzerischer Bewegungsabfolgen 
oder szenischer Darstellungen und 
solche, in denen Gruppen gebildet 
und zusammengestellt werden. Das 

klassische Beispiel für ein solches 
Ritual ist die Mannschaftswahl. 

Die andere Situation ist die, wenn 
sie Leute aussuchen für diese Völ-
kerballspiele, ja? Sie nehmen die 
beiden Besten von der Klasse, und 
dann dürfen die sich immer jeweils 
abwechselnd einen wünschen, ja? 
… Na ja, am Anfang sind’s noch 
ganz viele und dann werden’s im-
mer weniger. Und am Schluss stehste 
da mit der ganz Dicken von der 
Klasse. Und alle anderen unterhal-
ten sich schon, sitzen in ihren Grup-
pen drin und du stehst da einfach. 
Na ja, und dann guckst du halt, ob 
du die Vorletzte oder die Letzte bist 
…. Schrecklich!

Frau S. (31. Jahre)

Sportstudierende wie Sportlehrende, 
die meist gute Sportlerinnen und 
Sportler in ihrem Schulsport waren, 
kennen solch unangenehme Situati-
onen in der Regel nicht. Besonders 
interessant an dieser Aussage ist 
darüber hinaus, dass die Person, die 
unter der Auslese leidet, sich selber 
aktiv an dem hierarchisierenden 
Prinzip der Mannschaftswahl betei-
ligt, indem sie sich mit den ver-
meintlich noch Schlechteren ver-
gleicht und sich von diesen abhebt. 
Sie selber bestätigt damit die Norm, 
von der die Beschämung aus- 
geht.  

Du kannst sehen, kommst du jetzt 
vor dieser blöder Kuh, die mit den 
langen Fingernägeln, die überhaupt 
keinen Ball anfassen kann oder 
kommst du nach der, die ’n bisschen 
hinkt oder, kommst du nach der 
ganz Kleinen, die überhaupt nichts 
checkt oder … du bist mit allen Dum-
men und Klugen, bist du einfach, 
so reduziert auf das, was du kannst 
und auf diese ganzen Sachen … 
schrecklich!

Frau S. (31.Jahre)

An dem Beispiel der Mannschafts-
wahl wird deutlich, was für Rituale 
im Allgemeinen und für schulische 
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Rituale gilt (Wulf, 1997, 2004). Ritua-
le sind kontinuierliche Wiederho-
lungen praktischer Handlungen. 
Durch dieses immer wiederkehren-
de Prinzip werden die Ziele, Werte 
und Normen von Schule gefestigt 
und verankert. Damit erfüllen Rituale 
eine wichtige gesellschaftliche Funk- 
tion: sie erzeugen Gemeinschaften, 
stiften Ordnungen, geben Halt, sor-
gen für Zugehörigkeit, aber auch 
Auslese. Ihre besondere Wirkung 
zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
die Normen und Vereinbarungen, 
die ihnen zugrunde liegen, über 
das praktische Tun in die Körper 
der Menschen eingraben und so 
besonders nachhaltig wirken. Ritua-
le unterliegen nicht zuletzt deshalb 
der Gefahr, besonders starr und 
kaum veränderbar zu sein. Unter-
mauert wird diese Hartnäckigkeit 
dadurch, dass alle Beteiligten die ri-
tuellen Handlungen praktisch mit 
vollziehen. An der Mannschaftsbil-
dung sind immer alle beteiligt, ob 
in der aktiven Rolle als Wählende 
oder in der passiven als Gewählte. 
Hinzu kommt, dass Rituale mit ei-
ner großen Selbstverständlichkeit 
durchgeführt werden; sie werden 
nicht in Frage gestellt: Wahlen gehö-
ren zum Sport dazu, das ist eben so. 
Dadurch suggerieren Rituale Kon-
sens unter den Beteiligten; sie glau-
ben an den Sinn und die Rechtmä-
ßigkeit der Bedingungen, die durch 
das Ritual geschaffen werden. Im 
Fall der Mannschaftswahl wird da-
von ausgegangen, dass Chancen-
gleichheit hergestellt wird. Rituale 
helfen schließlich, die sozialen Re-
geln und Normen zu verankern. Sie 
liefern das Gerüst zur Verinnerli-
chung der Ordnung und damit der 
Machtverhältnisse und Hierarchien: 
die Besseren werden ausgesucht 
und wer die Besseren sind, das ent-
scheidet sich am sportlichen Erfolg 
und den entsprechenden Körper-
bildern. 
Rituale schaffen bzw. bestätigen da-
mit die bestehenden Ordnungen 
und liefern die Normen und Regeln 
für das, was beschämend ist und 
Scham hervorruft, gleich mit. Indem  
die Beschämten die demütigenden 
Gefühle für sich behalten und ver-
schweigen, vollzieht sich wiederum 

stillschweigend die Anerkennung 
der Ordnungs- und Machtverhänisse, 
von denen die Beschämung ausging.

Prengel und Heinzel (2004) haben 
schulische Rituale untersucht und 
dabei festgestellt, dass es immer 
wieder, in allen Schulformen, zu Si-
tuationen kommt, die Beschämun-
gen enthalten und von den Beteilig-
ten in Kauf genommen werden. Sie 
schätzen, dass ungefähr 25% des 
schulischen Unterrichts Missachtungs-
rituale sind. Beispielhaft beschrei-
ben sie verschiedene Situation aus 
dem Sportunterricht. Typisch ist die 
spezifische räumliche Ordnung. Im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
steht das Sportgerät oder im Falle 
der Mannschaftswahl stehen die 
wählenden Schüler. Wie auf einer 
Bühne werden die Körper vorge-
führt, dies erfolgt nach bestimmten 
gleich bleibenden Regeln: sich in 
absehbar auswegloser Zeit vor den 
anderen exponieren müssen, das 
Scheitern ist vorprogrammiert, die 
Nicht-Beachtung einkalkuliert. Man 
weiß, dass man Scham erleben und 
Ausgrenzung erdulden muss. Auf 
der Ebene der unterrichtlichen Ri-
tuale verdichtet sich in gebündelter 
Form, was für den Schulsport kenn-
zeichnend ist.

Die Problematik der Körper-
lichkeit des Faches und der be-
grenzten Auslegung des Gegen-
stands erhält auf der Ebene der 
Unterrichtsrituale ihre struktu-
relle Verankerung.

Es kann festgehalten werden: 
1.  Schamgefühle gehören zu den 
heimlichsten Gefühlen der moder-
nen Gesellschaft.
2.  Beschämungen, die die Ebene 
des Körperlichen und damit die 
Sphäre des Natürlichen berühren, 
sind besonders verletzend. 
3.  Mit der Verheimlichung des 
Schamempfindens geht eine stille 
Bestätigung bestehender Ordnungen 
und Machtverhältnisse einher. 
4.  Beschämungen im Schulsport 
sind aufgrund der Körperlichkeit 
des Faches, der sportiven/begrenz-
ten Auslegung des Gegenstands 

und der unterrichtlichen Rituale  
unvermeidbar.
Hier könnte der Beitrag zu Ende 
sein und würde wohl eine ziem-
liche Ernüchterung hinterlassen. 
Die Aufklärung über mögliche un-
erwünschte Nebenerscheinungen 
und der Nachweis von Grenzen 
pädagogischer Einflussnahmen aber 
schärft den Blick für das Feld, in 
dem wir uns bewegen. Er sensibili-
siert auch für die dennoch vorhan-
denen Potenziale. 

Herausforderungen für 
die Sportpädagogik

Als erstes ist die Schulsportpraxis 
gefragt, wie sie mit dieser Proble-
matik von Beschämung umgehen 
kann. Sobiech und Marks (2008) 
schlagen kooperative Spiele, Regel-
veränderungen sowie eine differen-
zierende Unterrichtsgestaltung vor. 
Ziel müsse es sein, einen gewissen 
Freiraum für individuelle Unter-
schiede zuzulassen; vor allem geht 
es dabei um Anerkennung, um An-
erkennung der Unterschiede, der 
Stärken und Schwächen (vgl. auch 
Marks, 2005; Prengel, 2007). Die 
Richtlinien und Lehrpläne bieten 
für einen solchen anerkennenden 
Umgang mit Unterschieden den 
notwendigen Freiraum. Sie fordern 
eine mehrperspektivische Ausle-
gung des Gegenstands. Diesbezüg-
lich gibt es bereits eine Menge an 
konstruktiven Ansätzen und guten 
Ideen. 
Schwierig wird es auf der Ebene 
der Körperlichkeit, wirkliche Aner-
kennungsverhältnisse zu schaffen, 
weil hier die gesellschaftliche Durch- 
dringung und Prägung sozialer Er-
wartungen und Normen so stark ist. 
Die körperliche Exponiertheit und 
damit die Anfälligkeit für Beschä-
mung ist nicht weg zu diskutieren. 
Lediglich das Prinzip der Freiwillig-
keit könnte hier greifen, selber ent-
scheiden zu können, was ich zeigen 
will. Die Frage wäre, ob Zonen der 
Sicherheit im Schulsport hergestellt 
werden können, die gewährleisten, 
dass die körperliche Exponiertheit 
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nicht zum individuellen Problem 
wird. Damit ist die didaktische 
Phantasie gefragt: wie können die 
‚Bühnen‘ und die Zurschaustellung 
der Körper vermieden oder ange-
nehmer gestaltet werden? Welches 
Gerätearrangement, welche Sozial-
formen gibt es, die den größtmög-
lichen Freiraum anbieten, sich in 
seiner Körperlichkeit zeigen zu kön-
nen, ohne bloßgestellt zu werden? 
Schamvermeidung kann nicht ga-
rantiert werden; die Schamanlässe 
allerdings, die Potenziale der Be-
schämung können eingeschränkt 
und verringert werden. 
Aber vielleicht fehlt hier doch ein 
wichtiger Zwischenschritt: nämlich 
die Scham erst einmal als Gefühl 
wahrzunehmen und anzuerkennen, 
dass es beschämende Situationen 
im Schulsport gibt. Scham ernst zu 
nehmen, in gewisser Weise zu wür-
digen und nicht still zu ertragen 
bzw. zu bagatellisieren und damit 
zu übergehen. Man denke an all die 
Körperberührungen, die immer 
wieder ob absichtlich oder unbeab-
sichtigt (bei Fangspielen oder Hilfe-
stellungen) entstehen. Sie können 
Anlass für die Wahrnehmung und 
Anerkennung individueller Scham-
grenzen sein und dazu anregen, Lö-
sungen, neue Rituale zu finden, die 
respektvoll mit Berührungen umge-
hen (vgl. Weigelt, 2008; Budde & 
Reemtsema, 2008). 
Das verlangt allerdings von der 
Lehrkraft eine entsprechende Sen-
sibilität nicht nur für mögliche Be-
schämungen und unterschiedliche 
Schamgrenzen auf Seiten der Schü-
lerschaft. Es setzt auch voraus, sich 
mit dem eigenen Schamempfinden 
auseinander gesetzt zu haben, es 
zumindest nicht zu tabuisieren. Von 
daher wird die Thematisierung  
von Scham und Beschämungen im 
Schulsport auch zu einer wichtigen 
Aufgabe der Sportlehreraus- und 
-fortbildung: ob das in Didaktik- 
Seminaren, Praktika usw. passiert, 
aber auch – und hier sehe ich ein 
besonderes Potenzial – in Praxisver-
anstaltungen. Hier wäre der Ort, 
Ansätze zu erproben und zu disku-
tieren, die Raum für die Wahrneh-
mung individueller Schamgrenzen 
lassen und Schamgefühle als Warn-

signale würdigen. Warnsignale, die 
das persönliche Schamempfinden 
als Ausgangspunkt für reflexive Aus-
einandersetzungen nutzen, ohne 
wiederum einen erneuten Anlass 
für Beschämungen darzustellen. 
Eine schwierige Gratwanderung,will 
man nicht therapeutisch wirken!
Hier käme dann auch die sportpäd-
agogische Forschung ins Spiel: sie 
müsste zunächst einmal weiter nach 
Schamanlässen im Sportunterricht 
forschen, Missachtungsverhältnisse 
ausfindig machen, nach den ‚Büh-
nen’ suchen, die die Scham erzeu-
gen können. Dabei werden auch 
Fragen entstehen, die sich auf die 
institutionellen Bedingungen, die 
Grenzen von Schule für einen nicht 
beschämenden, für einen anerken-
nenden Umgang mit Unterschieden 
beziehen. Eine ganz besondere 
Schwierigkeit ist dabei sicherlich 
die empirische Erfassung: wie lässt 
sich Scham nachweisen oder erst 
einmal erkennen? Woran können 
mögliche beschämende Wirkungen 
festgemacht werden? Gibt es Indi-
katoren, die die Beschämung sicht-
bar machen? Neben Beobachtungen 
können Selbstbeschreibungen und 
-darstellungen (z. B. in Tagebüchern) 
wie Befragungen (Interviews, schrift- 
liche Formen) herangezogen wer-
den. In ihnen können aktuelle oder 
vergangene Schulsportsituationen 
in den Blick genommen werden.  

Interessant wäre in diesem Zusam-
menhang auch, ob und wie die 
Sportlehrer und -lehrerinnen Scham 
wahrnehmen und mit Beschämun-
gen umgehen – auch im Hinblick 
auf die eigene Scham. 
Insgesamt ist es ausgesprochen ge-
winnbringend, den Blick nicht nur 
auf die negative, die verletzende  
Dimension von Scham zu beschrän-
ken. Scham hat auch eine konstruk-
tive Dimension. Sie kann unsere 
Sensibilität wach halten, als For-
schende wie Lehrende unseren 
Blick schärfen für versteckte, Scham 
erzeugende Strukturen. Sie kann 
uns in der Praxis körperlich-leiblich 
begreifbar machen, dass sie ein 
wichtiges soziales Gefühl ist, das 
Normen aufdeckt, denen man sich 
erst dann wirklich stellen kann, 
wenn sie sichtbar werden, wenn sie 
empfindungsdurchlässig werden. 
Scham kann unsere Phantasie im 
Hinblick auf eine angemessene Ge-
staltung der Anerkennungsverhält-
nisse anregen und sie kann schließ-
lich den zwischenmenschlichen 
Umgang von vielleicht unnötigen 
Heimlichkeiten befreien (vgl. Brieg-
leb, 2009, 17 ff.).
Der Weg führt über die Wahrneh-
mung von Scham und Schamanläs-
sen zur Auseinandersetzung mit 
Schamempfinden und Beschä-
mungsprozessen und schließlich 
zur Anerkennung eines unange-
nehmen Gefühls. 
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Anmerkungen

 (1) Verwiesen sei hier auf das Themen-
heft „Scham und Beschämung“ der Zeit-
schrift Sportpädagogik, mit dem Sobiech 
und Marks (2008) das bislang erstaunlich 
wenig beachtete Thema in die sportpäda-
gogische Debatte eingeführt haben.
 (2) Die Interviewausschnitte sind dem 
ARTE-Beitrag „Immer der Letzte“ von An-
dreas Fischer aus dem Jahr 1995 entnom-
men. In dem Filmbeitrag stehen Inter-
views mit Personen zwischen 30 und 70 
Jahren im Vordergrund, die über ihren 
Schulsport berichten. Obwohl die Erfah-
rungen bis zu 45 Jahre zurückliegen, sind 
die Erinnerungen erstaunlich präsent. Vie-
le Situationen von Schulsport wirkten – so 
die durchgängige Aussage –  heute noch 
als tiefe Verletzungen nach.
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