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Thesen zu Bildung, Bewegung, Sport und Körper 

Diese exemplarische Liste mit Bildungsaspekten auf der Schnittstelle von Sozialer Arbeit, Be-
wegung, Sport und Körper beinhaltet wesentliche Themenbereiche eines umfassenden Be-
wegungsbegriffes (z.B. Bewegungslernen, soziales Lernen, Gewaltprävention oder Psycho-
motorik). Sie lehnt sich zugleich (im kritisch-reflexiven bzw. vielfaltsorientierten Sinne) an 
postmoderne Definitionen von Bildung an: Bildung kann so als „ein aktiver Prozess der Her-
stellung einer Subjekt-Welt bzw. Subjekt-Gesellschaft-Relation“ betrachtet werden, der “sich 
realisiert durch eine reflexive Auseinandersetzung“ mit dieser1. Bildung gilt auch als „Kompe-
tenz des ganzen Menschen, vielfältige Differenzen und widerstreitende Erfahrungen zu re-
flektieren und mit ihnen kritisch und experimentierend umzugehen“, was dabei ausdrücklich 
“den ganzen Menschen“ betrifft2. 
Bildungsprozesse setzen dann ein, wenn Selbstverständliches und Routinen irritiert sind3. 
Bildung ist also an die Auseinandersetzung mit dem Widerständigen einer Sache, von Prinzi-
pien oder an das Widerständige in der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen ge-
bunden. Der dabei entstehende Bruch zwischen Wissen und Nicht-Wissen, Können und 
Nicht-Können schafft erst die Voraussetzung für das, was wir unter Erfahrung (im Sinne eines 
ästhetisch und kognitiv durchlebten und reflektierten Handelns) verstehen4. Bildungsprozes-
se verlaufen  nicht linear und kumulativ, sondern nehmen suchend-probierende, ambivalen-
te und vielschichtige Formen an5 .  
Somit ist schon ein Bezug zum Phänomen Bewegung geschlagen, als dass sich diese Mensch-
Welt Beziehung ja symbolisch, praxeologisch bzw. phänomenologisch immerzu über Bewe-
gung, Körper und Sinne erschließt und dabei neue, kontrastierende bzw. differenz-/neuarti-
ge6 Erlebnisse und Erfahrungen bereitet. 
Dabei wird „Körper“ nicht im Sinne einer mit sich selbst identischen Substanz verstanden, 
sondern prozessual als ganzheitlicher Selbst-Bezug und Selbst-Erfahrung. In Bildungsprozes-
sen, die auch als leibliche Erfahrungen gedacht werden, wird daher ein „Selbstverlust“ 7 oder 
Selbstentzug erlebt: Ich erlebe, dass mein Körper schneller reagiert, als ich denken kann, 
oder ich erlebe, dass ich verletzlich und auf andere angewiesen bin, anders als in meinen 
Vorstellungen und Wünschen. Lernen hat eine Erfahrungsgeschichte, die mich selbst verän-
dert – nicht nur den Blick auf das, worüber ich etwas gelernt habe.8 
Der Körper spielt im Bildungsprozess also zunächst schon deshalb eine herausragende Rolle, 
weil der Mensch „sich und anderes nur aufgrund seiner leiblichen Verfasstheit spüren, be-
merken, wahrnehmen, vernehmen und verstehen kann“9.   
                                                 
1 Trabandt, S. & Wagner, H.J.(2020): Pädagogisches Grundwissen für das Studium der Sozialen Arbeit. Ein  
Kompendium. Opladen & Toronto: Barbara Budrich, S. 65. 
2 Dörpinghaus, A. et al. (2012): Einführung in die Theorie der Bildung. 4. Aufl. Darmstadt: WBG, S. 126. 
3 Copei, F. (1960). Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Heidelberg. Quelle & Meyer. 
4 Vgl. Bollnow, O.F. (1968). Der Erfahrungsbegriff in der Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 14 (3), S. 221 –
252. Meyer-Drawe, K. (2008). Diskurse des Lernens. München: Wilhelm Fink. Laging. R (2015). Bildung und 
Bewegungslernen. In: Bietz, J.; Laging, R.; Pott-Klindworth, M. (Hrsg.): Didaktische Grundlagen des Lehrens 
und Lernens von Bewegung. Hohengehren: Schneider. Giese, Martin (2008): Erfahrungsorientierter Sportunter-
richt — der Versuch einer Reanimierung. In: Sportwissenschaft 38(2), S. 168-188. 
5 Vgl. Copei, F. (1960). Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Heidelberg. Quelle & Meyer. Bär, I. et.al 
(2019). Irritation als Chance. Heidelberg: Springer. Sloterdijk, P. (2011). Streß und Freiheit. Frankfurt: Suhr-
kamp. 
6 Vgl. Kolb,  Michael: Methodische Prinzipien zur Entwicklung der Körperwahrnehmung. In: Schierz, Matthias 
u.a. (Hg.): Sportpädagogik. Orientierungen - Leitideen - Konzepte. Sankt Augustin 1994, S. 239-260. 
7 Mecheril, P. (2012): Ästhetische Bildung und Kunstpädagogik. Migrationspädagogische Anmerkungen. Art 
Education Research 6 (3), 10 Seiten, https://blog.zhdk.ch/iaejournal/2012/12/08/n6_aesthetische-bildung-und-
kunstpaedagogik-migrationspaedagogische-anmerkungen/, S. 5. 
8 Vgl. Meyer-Drawe, K. (2001): Leiblichkeit und Sozialität. 3. Aufl. München: Fink, S. 268. 
9 Benner, D. (2001). Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grund-
struktur pädagogischen Denkens und Handelns (4., völlig neu überarbeitete Auflage). München: Juventa. 

https://www.researchgate.net/journal/Sportwissenschaft-0342-2380
https://blog.zhdk.ch/iaejournal/2012/12/08/n6_aesthetische-bildung-und-kunstpaedagogik-migrationspaedagogische-anmerkungen/
https://blog.zhdk.ch/iaejournal/2012/12/08/n6_aesthetische-bildung-und-kunstpaedagogik-migrationspaedagogische-anmerkungen/
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Weiterführend ist es gerade diese körperliche Verfasstheit, die es Menschen ermöglicht, sich 
konkrete materielle und /oder kulturelle Gegenstände etwa beim Bewegungslernen (dialo-
gisch) anzueignen und damit z.B. bewegungsbezogene Kompetenzen zu entwickeln, die auf 
die Bewältigung einer sich stellenden Aufgabe abzielen.  
Ähnlich hat eine sportorientierte Erlebnispädagogik zum Ziel, als Konzept und „Teildisziplin 
der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes 
Lernen [Hervorh. v. Verf.] vor physische, psychische und soziale Herausforderungen – vor-
nehmlich in der Natur – [zu] stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern 
und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“10.  
 
1. Ästhetische Bildung/Körpererkenntnis/Emotionale Bildung 

Die zentrale Hypothese einer (bewegungs-)ästhetischen Bildung beruht darauf, dass mit 
einer (vorsprachlich, -rationalen) sinnlich-kontrastierenden, verfremdenden Erfahrung einer 
Vielheit/-falt der Subjekt-Welt-Beziehung die Welt als solche grundlegend vielfältig erschei-
nen kann. Wenn die Welt habituell, leibpraktisch generell vielfältig(er) erfahrbar wird, dann 
erscheint sie womöglich kontingent, also als eine, die so (wie bisher gewohnt), aber auch 
gänzlich anders sein könnte. Wer nun die Welt potenziell als anders entdeckbar, wahrnehm-
bar, sinnhaft, begründbar erlebt, der_diejenige könnte sie gemäß ihren_seinen prägenden 
Erfahrungen, Reflexionen und ggf. ‚Gefallen‘ daran auch kontrastieren, verändern, neuartig 
(und/ oder nachhaltiger) gestalten (wollen). 
Dabei spielen im konstruktivistischen11 bzw. phänomenologischen Sinne Emotionen eine 
wesentliche Rolle bei dieser bewegungsbezogenen Erfahrungen von vielfältigen Stimmun-
gen, Atmosphären12oder Charakteren in der Welt, als dass sie als Faktoren und Verstärker 
deren Sinn individuell (neu) erschließen, sich mit ihr (neu) identifizieren und sie ggf. diese 
veränderbar erscheinen lassen. 

2. Gesundheitsbildung 

Bildung über Bewegung, Körper, Spiel, Sinne und Sport kann – in einem sinn- und lebens-
weltorientierten Verständnis von Gesundheit – die personale Kompetenz fördern, Gesund-
heitspraktiken und -stile achtsam und sensibel auswählen und verändern zu wollen, um zu 
einer gelingenden Lebensführung zu gelangen13. „Gesundheit entsteht dadurch, dass man 
sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entschei-
dungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben“14. Dazu 
gehören das persönliche Verhältnis zu Körper, Befinden, Gesundheit, Fitness und Bewegung 
sowie Wissen und kritische Reflexivität um diese Phänomene sowie praktische Kompetenzen 
und die Haltung und Bereitschaft, sich auf neuartige Muster von Gesundheitsstilen experi-
mentierend einzulassen. Sport, Bewegung und körperliche Aktivitäten können so zu einer 
salutogenetischen Ressource werden, derer das Individuum sich durch eine bewusste Wahl 
bedient oder aber die das Individuum (bewusst) ablehnt.   

                                                 
10 Heckmair, B & Michl,W. (2018): Erleben und Lernen. Einführung in die Erlebnispädagogik. 8., überarb.  
Aufl.  München, Basel: Ernst Reinhard, S.108.- Dieses Gestaltungsprinzip verweist bereits auf das Konzept der 
Gestaltungskompetenzen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE); s. Punkt 6; vgl. Haan, G. de, Kamp, 
G., Lerch, A., Martignon, L., Müller-Christ, G. & Nutzinger, H.G. (2008). Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. 
Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen. Heidelberg: Springer-Verlag, S. 237-242. 
11 Siebert, Horst (2007): Nachhaltigkeitskommunikation: eine systemisch-konstruktivistische Perspektive. In: 
Michelsen, Gerd/Godemann, Jasmin (Hg.): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Praxis. 
2. aktual. u. überarb. Neuaufl. München: oekom Verlag, S. 134-142. 
12 Böhme, G. (2007): Atmosphären wahrnehmen, Atmosphären gestalten – mit Atmosphären leben: Ein neues 
Konzept ästhetischer Bildung. In R. Gietz & S. Graupner (Hrsg.), Atmosphär(en). Interdisziplinäre Annäherun-
gen an einen unscharfen Begriff. München: copaed verlagsgmbh, S. 31-43. 
13 Vgl. Prohl, R. (2006): Grundriss der Sportpädagogik. 2., stark überarb. Aufl. Wiebelsheim, S. 153-157. 
14 OTTAWA-Charta der WHO von 1986, S. 5. 
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3. Teamorientierung/Soziales Lernen/Kommunikation 

Bewegung und Sport erfordern, ermöglichen und fördern häufig ein teamorientiertes und 
soziales Lernen. Eindrücke und Erfahrungen werden verbalisiert und über Bewegung mit der 
Welt und sozialen Umwelt interaktionistisch abgeglichen (Förderung einer sprachlichen Sym-
bol- und Begriffsbildung). Das Verhandeln, Interpretieren, Kooperieren, das Ausprobieren 
agonaler Muster und rollendifferenzierter Partizipation, das Teilnehmen und Erleben von 
Gruppenprozesse, das Auslegen und Verändern von Regeln sowie ein Einsatz persönlicher 
(differenter) Kompetenzen in sportiven Kontexten ermöglichen Prozesse, Dynamiken und 
Veränderungen im sozialen Lernen und Handeln. So werden z.B. bei spielerischen und doch 
regelgeleiteten bewegungsbezogenen Angeboten Kompetenzen zur Verständigung, Integra-
tion und Ambiguitätstoleranz herausgefordert und entwickelt. Diese Tugenden bzw. Kom-
petenzen können im personalen Habituskonzept insbesondere durch den körperlichen bzw. 
leiblichen Bewegungsbezug ggf. verstärkt, integriert und transferiert werden. 

4. Psychomotorik 

Psychomotorik betrachtet das Sich-Bewegen im Zusammenhang mit dem Wahrnehmen und 
dem Erleben. Damit eröffnet sich ein größerer Zusammenhang für Bildungserfahrungen im 
Sich-Bewegen: Es werden Erfahrungen ermöglicht, die das Sich-Bewegen in seinen Beziehun-
gen zu Körper-, Raum-, Material- und anderen Wahrnehmungen sichtbar machen sowie 
auch in seinen Beziehungen auf das Erleben im Bewegen. 
Bewegung wird dabei nicht nur an sich als Lerngegenstand betrachtet (motorische Fähigkei-
ten wie Fortbewegung ermöglichen Teilhabe), sondern auch als Medium, z.B. der Entwick-
lungsförderung. Dabei wird für die frühe Kindheit dem Sich-Bewegen eine besondere Bedeu-
tung für die Entwicklung zugeschrieben. Ebenso lassen sich in weiteren Lebensphasen Ent-
wicklungsthemen finden, die im Sich-Bewegen als Handeln erarbeitet werden und damit 
Bildungsprozesse anregen können. Bewegung wird in der Psychomotorik ferner auch als 
Medium der Gesundheitsbildung/-förderung verstanden (s.o.) sowie als Medium des Ler-
nens. Hier lässt sich in verschiedenen psychomotorischen Ansätzen das Zusammenspiel von 
Wahrnehmen und Bewegen z.B. auch für den Spracherwerb, die Feinmotorik beim Schreiben 
u.ä. betonen.15 Inzwischen greifen viele Programme und Trainings zur Entwicklung sozial-
emotionaler Kompetenzen auf psychomotorische Anregungen zurück, da sie dem emotio-
nalen Erleben im Zusammenhang mit dem Sich-Bewegen und dem Wahrnehmen und Ver-
stehen Beachtung schenken. 

5. Bewegungslernen als Bildung durch und zur Bewegung 

Lehren und Lernen von Bewegung verweist auf einen gewinnbringenden Bezug zur Sozialen 
Arbeit. Neben funktionalen und kompensierenden Aspekten stellt das Bewegungslernen, 
also die Vermittlung und das Lernen von Bewegung, als gewissermaßen selbstreferentielle 
und autotelische Kompetenzaneignung eine mögliche Zieldimension sport- und bewegungs-
bezogener Sozialarbeit dar. Das bedeutet, in (non-) formalen oder informellen Lehr-Lern-
Settings werden Kompetenzen zum Lösen von Bewegungsaufgaben bzw. -problemen ver-
mittelt bzw. angeeignet. Der Bildungsprozess selbst äußert sich also in Form des Lernpro-
zesses von Bewegung im Sinne einer dialogischen Auseinandersetzung mit dem Lerngegen-
stand und der Umwelt. Die Bedeutung der Bewegung für das sich-bewegende Individuum 
kann dabei nur vom Individuum selbst gesetzt werden16.  
                                                 
15 Vgl. Krus, A., & Jasmund, C. (Hrsg.) (2015). Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. Stuttgart: 
Kohlhammer, S. 45 ff.; sowie Fischer, K., Hölter, G., Beudels, W., Jasmund, C., Krus, A., & Kuhlenkamp, S. 
(Hrsg.) (2016). Bewegung in der frühen Kindheit. Wiesbaden: Springer VS. 
16 Funke-Wienecke, J. (2004). Bewegungs- und Sportpädagogik. Baltmannsweiler. Schneider. S.192-230. Vol-
kamer, M. (1987). Was ist Sport? In: Volkamer , M. (Hrsg.). Vom Mut trotzdem Lehrer zu werden. Schorndorf. 
Hoffmann.  
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Grupe17 unterscheidet jedoch grundsätzlich 4 allgemein-anthropologische Bedeutungsgrup-
pen”, die sich in Bewegung transportieren können: die instrumentelle und komparative 
Bedeutung; die explorierende und produktive Bedeutung; die soziale und kommunikative 
Bedeutung; die persönliche und expressive Bedeutung. Mit dem Gewinn von Bewegungs-
können geht dabei auch ein Gewinn von Qualität der jeweiligen Handlungs- und Bedeu-
tungsebene einher.   

6. Persönlichkeitsbildung 

Wenn unter Persönlichkeitsbildung zum einen die Ausprägung von Kompetenzen (Sach-, So-
zial-, Methoden- und Ichkompetenzen) und zugleich eine Fähigkeit zur kritischen Ich-, Sozial- 
und Weltbeziehung bzw. -reflexion sowie zur Selbstfindung und -gestaltung begriffen wer-
den, dann lässt sich in körper- und bewegungsorientierten Erfahrungen (anhand insbeson-
dere einer dortigen leiblichen Begegnung mit Kontrasten, Fremdheit, Grenzerfahrungen, 
Krisen und neuartigen Atmosphären) ein besonderes (habituelles) Bildungspotenzial iden-
tifizieren. Subjekte formen und  konstituieren sich (praktisch/ praxeologisch) auch durch 
Körper und Bewegung (etwa repräsentativ, stylish, performativ auf Bühnen der Skateboard-
szenen) – und werden gleichzeitig durch sie geformt und konstituiert (etwa medial beein-
flusst, trendgeprägt). Insofern liegen hier immer spezifische Chancen und Dispositionen auf 
eine Subjektbildung in der spezifischen Ausrichtung von Bewegungs- und Sportpraktiken, 
etwa eher in Richtung einer bewegungsinformellen oder sportartenzentrierten Charakte-
ristik. Diese gälte es zu reflektieren und ggf. als Bewegungsgelegenheit, -aufgabe/-problem 
zu inszenieren. 

7. Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Bewegung und Sport 

Wenn Bewegung und Sport in veränderbaren, offenen Inszenierungen sich dafür eignen, 
eine achtsame, sensible vielfältige Beziehung zur eigenen (inneren) Körper’natur‘18 bzw. 
Leibkultur aufzubauen, dann ist damit ggf. bereits eine Spur zur Veränderung des nicht sel-
ten sehr herrschaftlichen (äußeren) Naturverhältnisses des Menschen angeregt, welches sich 
nicht zuletzt auch in ökologischen bzw. nachhaltigkeitskulturellen Problemen zu seiner Um-
welt und äußeren Natur äußert. Denn wer die Welt potenziell anders als nur technologisch 
genormt und  steigerbar  entdeckt, wahrnimmt, sinnhaft und begründbar erlebt, der_die-
jenige könnte sie gemäß einprägsamen Erfahrungen, Reflexionen und emotionalem Gefallen  
auch kontrastieren, verändern, neuartig (und damit verbunden nachhaltiger) gestalten wol-
len (vgl. oben). Ein technologisch ’abgerüsteter‘ Sport bzw. Leibbezug könnten auch zu sanf-
teren Formen von Bewegung in der Natur und anderen Naturverhältnissen führen, mit der 
Perspektive, ein nachhaltigkeitsbildendes Potenzial anzuregen.  

8. Gesellschafts-, politische Bildung  

Sport ist konzeptionell und praktisch niemals gänzlich ’unpolitisch‘ zu begreifen. In ihm kom-
men Raum-, Zeit-, Sozial-, Natur- und Gesellschaftsverhältnisse, Geschlechter- und Men-
schenbilder (konfigurativ) zum Ausdruck, die sich eher partizipativ/autoritär, herrschaftlich/ 
achtsam, maximumsorientiert/genügsam, hochtechnolgisch/handwerklich, im Sinne von 
Rekordleistung/persönlicher Leistung darstellen können. Entsprechend können Sport und 
Bewegung (und deren Didaktik und Pädagogik) in einer jeweiligen spezifischen Bewe-
gungskultur verschiedene Ideen und Strukturen von Gesellschafts- und Politikauffassungen 
vermitteln, transportieren, einüben und empfinden lassen. Durch eine bewegungskulturelle 
Vielfalt solcher Zugänge kann ggf. eine Vielfalt andersartiger,  neuartiger Zugänge zu Gesell-
schaft und Politik als Bildungsmoment angeregt werden. 
                                                 
17 Grupe, O. (1984). Grundlagen der Sportpädagogik (3. Auflage). Schorndorf. Hofmann. S. 17-63. 
18 Vgl. Böhme, Gernot: Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt 
a.M. 1992. 
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9. Kulturelle Bildung/Diversität 

Bildung als „Kompetenz des ganzen Menschen, vielfältige Differenzen und widerstreitende 
Erfahrungen zu reflektieren und mit ihnen kritisch und experimentierend umzugehen“19 
kann für Sport und Sozialarbeit ein Verständnis von bewegungskultureller Vielfalt eröffnen. 
Vielfältige kulturelle Körper-, Bewegungs-, Spiel- und Sportpraktiken könnten zum Ausgangs-
punkt neuartiger Mensch-Welt-Bezüge genommen werden. Das Kennenlernen, Ausprobie-
ren und Schätzenlernen andersartiger, fremder, diverser Bewegungsverhältnisse und -prak-
tiken (im Kontakt mit anderen Menschen) kann eine integrale Erfahrung von neuartiger Di-
versität bzw. Heterogenität ermöglichen, die eigenen habituellen Körper- und Bewegungs-
schemata erweitern sowie ein derartiges Kulturprinzip als solches fördern. Damit kämen 
womöglich die bewegungskulturellen Verhältnisse des Sport(system)s in einem stark inklu-
siven Sinne insgesamt ‚in Bewegung‘, und gerieten somit in Oszillation und Neuformungen.  

10. Geschlechter- und differenzsensible Bildung 

Viele Muster des Sports entsprechen noch immer eher männlich geprägten Routinen und 
Normalitäten bewegungskultureller Auffassungen (Wettkampforientierung, Rekord, Be-
schleunigung, Normierung, Natur- und Körperherrschaft). Eine geschlechter- und diffe-
renzsensible Vielfalt an Praktiken, Einstellungen, Auslegungen, Vorlieben, Sinn- und Deu-
tungsmustern, jenseits von binären Konstrukten, dichotomen Normalvorstellungen, so 
jedenfalls die Intention, kann durch entsprechende Inszenierungsvielfalten in Sport und 
Bewegung jeder Person auch ein geschlechter- und differenzsensibel vielheits-, verände-
rungsorientiertes und erweiterndes Angebot unterbreiten. Jedoch wird es kaum möglich 
sein, dabei nicht auch Differenzen zu reproduzieren – dies muss bei allen Chancen in einer 
bewegungs- und sportorientierten Sozialen Arbeit stets kritisch reflektiert werden. Es be-
steht womöglich die Chance, Bewegungspraktiken zu erfahren, die eine Vielheit an Sinn-
dimensionen zur persönlicheren Lebensbereicherung beinhalten: Wagen, Leisten, Erfahren, 
Ausdrücken, Kooperieren, Genießen, Wettkämpfen, Einlassen, Flowerfahrung, Naturerfah-
rung usw. Eine geschlechterbewusste bzw. -sensible Didaktik und Reflexion setzen auf solche 
vielheitsorientierten Bildungsmomente in Sport und Bewegung. 

11. Bildung(sparadigma) im Sozialraum 

Mit dem Paradigmenwechsel der Sozialen Arbeit hin zum Bildungsparadigma wurden auch 
die Konzepte zum Empowerment im Sozialraum gestärkt. Es geht darum, Menschen eines 
Quartiers oder eines Stadtteils durch lokale, niedrigschwellige Bildungsangebote zu befähi-
gen, ihre Umgebung und nachbarschaftlichen Beziehungen so zu nutzen, dass sie trotz ggf. 
widriger Umstände ein gelingendes, (relativ) autonom bestimmtes Leben in den jeweiligen 
lebens- bzw. sozialräumlichen Bezügen führen können, indem sie diese Verhältnisse (ein 
Stück weit) mitgestalten. Dabei spielen Bewegung, Körper und Sport wesentliche Rollen. Sie 
bieten salutogenetische Ressourcen, wenn niedrigschwellige natur- und bewegungsräum-
liche Optionen ‚um die Ecke‘ bestehen. Zugleich eignen sich die Menschen ihre Lebenswelt 
und -normalität umgebungsspezifisch an und sozialisieren sich entsprechend – vielfältig, 
eindimensionaler, bewegungsnah oder -fern, starr oder veränderbar, naturnah oder beto-
niert. Lebensweltwahrnehmung, -konstruktion und -gestaltung geschehen in bzw. über 
Bewegung und Körper. Über diese eignen sich Menschen ihren Sozialraum wesentlich an, 
verstehen und ’leben‘ ihn. 

12. (Kritisch-reflexive) Technik-, Körperbildung 

Im höchstleistungsorientierten Sport kommen spezifische Natur- und Technikverhältnisse 

                                                 
19   Dörpinghaus, A. et al. (2012): Einführung in die Theorie der Bildung. 4. Aufl. Darmstadt: WBG, S.126. 
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zum Ausdruck (expansiv, wachstumsorientiert, herrschaftlich).20 Diese sind von einer labor-
wissenschaftlichen Welterfahrung (als Basis von Technik) mit eher herrschaftlich gegenüber 
Körper, Gefühlen, Bewegungsmustern und äußerer Natur strukturierten Wahrnehmungs- 
und Wissenstypen gekennzeichnet. Die Welt, der Körper gelten als Ressourcenquelle. 
Sportanlagen sind genormt und definieren damit die Natur auf eine normierte, messbare Art 
und Weise von Steigerung. Eine kritische Bewegungs- und Körperbildung setzt sich mit die-
sem Phänomen auseinander, welches in der Industriemoderne als kollektiv leiblich tief ver-
ankertes Wissen gleichsam zur Vorstellung einer ’natürlichen Bewegungslösung des Men-
schen’ gerann. Insbesondere über eine offenere Vielfalt an Bewegungspraktiken, -formen, 
und -gelegenheiten lassen sich diese durchaus problematischen (weil herrschaftlichen, kom-
parativen, agonalen, nachhaltigkeitsunvereinbaren) Körperverhältnisse kontrastieren, ver-
fremden, verunsichern und bereichern – ggf. flankiert von rational-analytischen Dekon-
struktionen und Kritiken. 

13. Emanzipatorisch-kritische Bildung: Bildung als kritische Reflexion von Macht, Herr-
schaft, Disziplinierung, Enhancement und Ungleichheit in Bewegung, Fitness, Unterricht, 
Gesellschaft und Sport 

Eine kritische Bildung fokussiert auf die mit Pädagogik und Bildung verbundene gesellschaft-
liche Funktionalität im Sinne hervorgebrachter, reproduzierter und/oder in Frage gestellter 
Macht-, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse. Auch im bewegungs- oder sport(szene)-
kulturellen Rahmen agieren Akteur_innen innerhalb von gesellschaftlichen Ungleichheits-
verhältnissen, wie auch in Pädagogik- oder Bildungszusammenhängen (wie Schule, Sport-
gruppe, Erlebnispädagogik). Diese Verhältnisse gilt es zu analysieren, zu dekonstruieren und 
ggf. in Frage bzw. zur Veränderung zu stellen. Heutige Imperative zu Enhancement (‚Doping-
logik‘ in Sport und Gesellschaft), Fitness- und Schönheitsimperative mit entsprechenden Self-
tracking-Überwachungstechnologien, olympische Sportvorbilder und sportive Rahmenpläne 
beinhalten vielfältige, subtile Dynamiken bzw. Konstrukte von Herrschaft (gegenüber Körper, 
Bewegung, Natur und Gegner), hegemoniale Sprach- und Symbolmacht, Autorität/Disziplin/ 
Selbstdisziplinierung (verinnerlicht, ‘ganz zwanglos‘), ggf. Kontrolle und Diszipliniertheit (Di-
ätpläne, Gewichtskontrolle, Schmerztechniken, rationales Foulspiel usw.). Dies sind Prinzi-
pien, die sich in die Körper habituell einschreiben und gleichsam als ‘somatische Natur’ aus 
ihnen hervortreten: Fitness-, Tracking-, Schönheitsmaßnahmen, Überwindung von Schmerz 
und ’innerem Schweinhund’ erscheinen selbstgewollt, naturhaft, authentisch und singulär. 
Sie erweisen sich insbesondere gegenüber Bildungszielen wie einer Care-Haltung, einem 
individuellen Empowerment, der Wertschätzung von Vielfalt mittels differenter Lebensstile 
(vgl. Bildungsdefinitionen oben), Inklusion, Nachhaltigkeit/BNE, einer Sozialen Arbeit zu-
mindest als problembehaftet, wenn nicht unvereinbar. Bildung auf der Schnittstelle von 
Sozialer Arbeit, Bewegung, Sport und Körper müsste sich diesen kritisch-reflexiven Perspek-
tiven im Bildungsgeschehen selbst öffnen – in Theorie, Verständigung, Ethik und Praxis. Eine 
ästhetische Bewegungsvielfalt, alltagskontrastierende Erfahrungen, Resonanzen von einem 
potenziell Anderssein könnten auch hier neues Wohlbefinden und Veränderungen ermög-
lichen und Freude an weniger herrschaftlich gelebte Körper-, Bewegungs-, Natur- und So-
zialverhältnisse bereiten – bzw. diese experimentell zur Verfügung stellen. 

                                                 
20 Vgl. Verch, J. (2007): Die versportlichte Technologiegesellschaft als Umweltproblem. Das Naturverhältnis 
eines aufstrebenden Kulturphänomens und seine Zusammenhänge zu Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit und 
Globalisierung. 2 Bände. Berlin: Sand & Soda. 
 


