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Vorwort der Herausgeber 

der „Edition Schulsport“

Der vorliegende Sammelband behandelt das Thema Scham und Beschämung im Schul-

sport. Dieses Thema gehört eher zu den Randthemen sportwissenschaftlicher Forschun-

gen zum Schulsport, obwohl es für viele Schülerinnen und Schüler große und vor allem 

nachhaltige Bedeutung hat. Selbst im hohen Alter bleiben ihnen die im Sportunterricht 

erlebten peinlichen Situationen besonders „gut“ in Erinnerung. Auch in der kritischen 

öffentlichen Berichterstattung über den Schulsport wird immer wieder gern auf scham-

besetzte Situationen hingewiesen. 

Die wissenschaftliche Diskussion und die öffentliche Darstellung des Themas Scham und 

Beschämung im Schulsport konzentriert sich zumeist auf den Sportunterricht in der Schu-

le. Dieses Setting hat für die Betrachtung der Problematik in der Tat zentrale Bedeutung. 

In keinem anderen schulischen Fach bzw. Lernbereich steht der Körper der Schülerinnen 

und Schüler so sehr im Mittelpunkt des Geschehens. Zudem zeichnet sich der Sportun-

terricht dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen an dieser 

Unterrichtsveranstaltung verpflichtend teilnehmen müssen und hier ihre unterschiedli-

chen körperlichen Voraussetzungen und Leistungen Jahr für Jahr zur Schau gestellt und 

bewertet werden. Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass das Thema Scham und 

Beschämung auch in allen anderen Settings des Kinder- und Jugendsports (z. B. im au-

ßerunterrichtlichen Schulsport und im Vereinssport) sowie im Sport der Erwachsenen für 

viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer große Relevanz hat.

Es ist der Verdienst von David Wiesche und Antje Klinge, dass sie dieses Thema aus 

dem Nischendasein wissenschaftlicher Betrachtung befreit und im Zusammenwirken 

mit einem kompetenten und engagierten Team einer sorgfältigen interdisziplinären 

Analyse unterzogen haben. Dabei konzentrieren sie sich nicht nur auf Brennpunkte und 

Herausforderungen im Sportunterricht, sondern werfen auch einen Blick auf den auße-

runterrichtlichen Schulsport sowie auf den außerschulischen Kinder- und Jugendsport. 

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass sie aus ihrer wissenschaftlichen Analyse 

17_04_06_Scham_und_Beschaemung.indd   7 07.04.17   12:22



Scham und Beschämung im Schulsport

8

konkrete praktische Hilfestellungen für die im Sportunterricht tätigen Sportlehrerinnen 

und Sportlehrer ableiten, die letztlich auch für die in anderen Settings des Kinder- und 

Jugendsports tätigen pädagogischen Fachkräfte bedeutsam sind bzw. sein sollten.

Wir bedanken uns beim Herausgeber- und Autorenteam für ihre verdienstvolle Arbeit 

und wünschen ihrem Werk eine große Resonanz bei den für den Schulsport zuständi-

gen Personen, Institutionen und Organisationen. Darüber hinaus erhoffen wir uns von 

diesem Buch auch eine Signalwirkung auf die große Zahl von Sportfachkräften, die in 

anderen Bereichen der Bewegungs- und Sportförderung von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen tätig sind. Sie alle werden durch dieses Buch dazu aufgerufen, sich mit den 

Herausforderungen und Möglichkeiten eines schamsensiblen bzw. -kritischen Umgangs 

mit bewegungs- und sportbezogenen Vermittlungssituationen auseinanderzusetzen.

Heinz Aschebrock Rolf-Peter Pack
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Scham und Beschämung im Schul

sport – eine Einführung

Antje Klinge & David Wiesche

Eigentlich könnte man ja heutzutage davon ausgehen, dass Scham eher ein antiquier-

tes Gefühl ist. Es ist so ziemlich alles erlaubt: „Anything goes“, wie das Motto der 

Postmoderne suggeriert. „Mir ist nichts peinlich“, prahlen Showmaster und Modera-

torInnen wie Oliver Pocher oder Carolin Kebekus. TV-Formate wie Bauer sucht Frau 

oder DSDS kalkulieren mit der Lust an der Beschämung anderer und erhalten höchste 

Einschaltquoten. Ein deutliches Zeichen für eine neue Freizügigkeit oder zunehmen-

de Schamlosigkeit in unserer Gesellschaft? Es gelten heute offensichtlich andere oder 

neue Scham- und Peinlichkeitsregeln, die mit dem Auftritt, der öffentlichen Inszenie-

rung und der gestiegenen Bedeutung körperlicher Performance in unserer Gesellschaft 

zusammenhängen. 

Gerade für Jugendliche, die auf der Suche nach ihrer körperlichen, vor allem geschlechtli-

chen Identität sind, ist es ganz entscheidend, ihren Körper nicht als Anlass für Beschämun-

gen preisgeben zu müssen. Vor diesem Hintergrund ist der Schulsport ein besonders sensib-

ler Ort: Hier können die Körper nicht hinter Tischen und Bänken versteckt werden, hier sind 

die Möglichkeiten der Inszenierung, der Verkleidung und möglichst perfekten Darstellung 

begrenzt. Vielmehr ist man hier mit seinem Körper den Blicken anderer ausgeliefert.

Körperideale und Scham

Mit der enormen Aufmerksamkeit für den Körper in unserer Gesellschaft steigt der Druck, 

über den richtigen, den angemessenen Körper verfügen zu können. Immer geht es um 

die Herstellung eines spezifischen Körpers, eines Körpers, der den Normen der jeweili-

gen Gruppe oder Szene, der man angehören will, entspricht und der wie ein „natürlicher  
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Ausweis“ (Lösch, 2003, S. 3) über Zugehörigkeit und Grenzziehung zu anderen Auskunft 

gibt. Am Körper wird sichtbar, wie und ob die Inszenierung gelungen ist.

Der französische Soziologe Luc Boltanski hat bereits 1976 herausgearbeitet, dass Frau-

enzeitschriften, in denen die richtigen Körpermaße und -ideale immer wieder von Neuem 

entworfen und auf Hochglanzpapier vermittelt werden, gerade dadurch wirken, dass sie bei 

ihren Leserinnen Scham über sich selbst und insbesondere über ihren Körper auslösen. Dass 

das heute nicht nur Frauenzeitschriften tun, sondern auch die unzähligen Jugendmagazine, 

das Internet, die Musikclips und die vielen Fernsehsendungen – hier vor allem die Casting-

shows – und dass es hier nicht nur um die richtigen Körpermaße geht, sondern auch um die 

richtigen Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, steht wohl außer Frage.

Die Grundschulpädagogin und Bildungsforscherin Petra Milhoffer (2004) kann in einer 

Studie belegen, dass Kinder zwischen acht und 14 Jahren bereits ganz eindeutige Vorstel-

lungen davon haben, wie ihr Körper sein soll: sportlich, stark und besser aussehend. Die 

Mehrzahl der Kinder – über 80 % – gibt Probleme mit ihrem Körper an, wobei Jungen 

gerne größer und stärker wären und Mädchen – wie sollte es anders ein – gerne schlanker. 

Zwei Drittel der befragten 13- bis 14-jährigen Mädchen aber markieren das Item, „da 

gibt es noch was, über das ich nicht reden möchte“. Jungen vermuten, dass es sich dabei 

um zu dicke Hüften oder einen zu dicken Po handeln könnte, vor allem aber auch um den 

Wunsch, mehr sexy zu sein, während Mädchen meinen, dass diese Mädchen sich schäm-

ten, weil sie gerne dünner sein und weiblicher aussehen wollen. 

Kinder wissen heute schon sehr früh, wie ihre Körper aussehen müssen. Sie wissen auch 

angesichts der Anstrengungen und der Arbeit, die die Erwachsenen für ihren Körper auf-

bringen, dass sie selbst für ihre Körper, für ihr Aussehen und Können verantwortlich sind. 

Umso stärker oder verletzender mögen die Situationen des Schulsports wirken, in denen 

die Körper vorgeführt werden.

Der Soziologe Sighard Neckel (2006) stellt eine interessante Verbindung zwischen der 

zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung des Körpers und dem Aufkommen von 

Scham her. In seiner Untersuchung zu Status und Scham (1991) betont er den Wert des 

Körpers als Kapital in kultureller wie sozialer Hinsicht. In unserer Gesellschaft stehen 
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demzufolge nicht mehr die herkömmlichen Leistungskategorien, wie körperliche Arbeit, 

Anstrengung, Fleiß und Produktivität, im Vordergrund. Was zählt, ist der Erfolg, die 

soziale Durchsetzung. Sie wird an der öffentlichen Darstellung, an der Inszenierung des 

Körpers festgemacht und entschieden. 

Der Körper fungiert – so Neckel (2006) – 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 gelungen ist. Wer die Vorausset-

zungen nicht mitbringt, erweist sich auf dieser Ebene als eher defizitär, sodass die damit 

verbundene Abwertung besonders beschämend wirken kann. 

„Ist sein [des Körpers] Aussehen das Ziel sozialer Abwertungen, findet im Subjekt 

tatsächlich jene ‚innere Rückwendung‘ auf die ‚niedere‘ Existenz statt, jene Dis-

harmonie zwischen der Persönlichkeit und der Wirklichkeit des Körpers, wie sie von 

anderen gesehen wird, aus der sich Scheler (1957, S. 78ff.) das Schamgefühl im 

Allgemeinen zu erklären suchte“ (Neckel, 1991, S. 246).

Scham im Schulsport

1995 strahlte der TV-Sender ARTE innerhalb eines Themenabends mit dem Titel No 

Sports einen Bericht von Andreas Fischer aus, in dem Menschen zwischen 30 und 

70 Jahren befragt wurden, wie sie ihren Schulsport erlebt haben. Obwohl ihre Schulsport-

zeit schon lange zurücklag, erinnerten sich die befragten Personen noch ziemlich genau. 

„Heute lache ich darüber, aber wenn ich ganz ehrlich bin, quält es mich heute 

noch. […] Diese Verletzungen sind sehr tief gegangen“ (Mann, Ende 50). 

„In der Schwimmhalle bin ich entweder sofort ins Becken gesprungen oder habe 

versucht, mich zu verstecken. […] Und dann der Gang von der Ruhezone zum 

Schwimmbecken, ich hatte das Gefühl, ich spüre alle Augen auf mir, das war sehr, 

sehr unangenehm“ (Frau, Mitte 30).
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Im Gegensatz zum Klassenraum steht der Körper im Sportunterricht im Mittelpunkt; 

nicht nur im Mittelpunkt des Geschehens, sondern vor allem im Mittelpunkt der Be-

trachtung. Die Situationen sind vielfältig: Demonstrationen von Bewegungsabläufen, 

Wettkämpfe, Bewertungen und Benotungen, aber auch das noch unbeholfene Erproben 

neuer oder unbekannter Bewegungen. Schamgefühle, die in solchen und ähnlichen Si-

tuationen entstehen, werden als persönliche Mängel erlebt. Man verurteilt sich selbst 

und bestätigt damit die Norm, von der die Beschämung ausgeht. Übersehen werden 

die strukturellen Bedingungen sowie die sozial vermittelten Anlässe, aus denen Scham 

hervorgehen kann.

„Kein anderes Schulfach berührt so intim und existenziell wie der Schulsport“, schreibt 

der Pädagoge Eckart Liebau (2002, S. 36) und hebt hervor, dass der anerkennende Um-

gang mit dem Körper eine der größten und schwierigsten pädagogischen Herausfor-

derungen ist. SportlehrerInnen ist das leider nicht immer klar, denn sie gehörten in der 

Regel zu den sogenannten leistungsstarken SchülerInnen, die ihren Schulsport eher mit 

Gefühlen von Stolz und (Selbst-)Bestätigung verbunden haben als mit Scham. 

An dieser Stelle setzt der Sammelband an, indem er in einem ersten Schritt verschiedene 

Sichtweisen auf das Phänomen Scham und Beschämung im Schulsport aufzeigt. Neben 

der Perspektive der SchülerInnen, die Scham im Schulsport in vielfältigen Situationen er-

fahren können, wird auch die Wahrnehmung der SportlehrerInnen thematisiert, die für die 

Gestaltung des Sportunterrichts verantwortlich sind. Scham und Beschämungen können 

darüber hinaus aber auch im außerschulischen Sport auftreten, sodass eine Thematisierung 

von strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden sportbezogener Settings relevant 

erscheint. 

In einem zweiten Schritt werden verschiedene Brennpunkte in den Blick genommen. Die-

se Brennpunkte sind konkrete Themen des Schulsports, wie zum Beispiel Leistungser-

wartungen oder Geschlechterstereotype, die mit Scham und Beschämung in Verbindung 

stehen und differenziert erläutert werden. 

Bei der Gestaltung konkreter Settings im Schulsport und bei der Planung eines scham-

sensiblen Sportunterrichts werden vor allem die Lehrkräfte vor vielfältige Herausforde-

rungen gestellt. 
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Abschließend werden weiterführende, theoretische Zugänge zum Thema Scham vorge-

stellt. 

Schließlich ist es ein Anliegen, die LeserInnen auf der Grundlage der hier versammelten 

Perspektiven dazu anzuregen, sich mit den Möglichkeiten eines schamsensiblen bzw. 

-kritischen Umgangs mit bewegungs- und sportbezogenen Vermittlungssituationen aus-

einanderzusetzen.

Sichtweisen

David Wiesche legt mit seinem Beitrag Wenn ich bei Mannschaftswahlen als Letzter 

gewählt werde … – beschämende Situationen im Sportunterricht aus SchülerInnensicht 

eine empirische Grundlage für das noch junge Forschungsfeld und die hier versammelten 

Beiträge. Im Rahmen einer explorativen Studie (2011) ist er der Frage nachgegangen, 

welche konkreten Situationen im Sportunterricht auftreten, die bei SchülerInnen Scham 

auslösen können und wie diese Situationen von ihnen wahrgenommen und bewertet 

werden. 

Von den über 520 genannten Situationen stellen sich solche als besonders verletzend 

heraus, in denen bestimmte Leistungen nicht erbracht werden können und solche, in 

denen intime Grenzen, bewusst oder unbewusst, überschritten werden. 

Daneben führen die 250 befragten SchülerInnen nicht ausgebildete sportspezifische Fer-

tigkeiten, mangelnde konstitutionelle Voraussetzungen, Missgeschick und Pech, öffent-

liche Bloßstellungen, Beleidigungen und Demütigungen sowie geschlechtsspezifische 

Zuschreibungen an, die sie als beschämend erleben.

Miriam Siebert richtet in ihrem Beitrag Vom Wissen der Sportlehrkräfte über Schamer-

lebnisse ihrer SchülerInnen den Blick auf die Sportlehrkräfte und fragt, wie diese die 

Situationen, die die SchülerInnen als beschämend erleben, wahrnehmen und deuten. 

Eine diesbezügliche Fragebogenuntersuchung zeigt, dass SportlehrerInnen die Situatio-

nen als beschämender einschätzen, als sie von den SchülerInnen selbst beurteilt werden. 
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