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Körper im Fokus

Erlebte Grenzüberschreitungen im Sportunterricht

Das Unterrichtsfach Sport stellt wie kein anderes die Körperlichkeit in den Fokus der Aufmerksamkeit 
aller am Unterricht Beteiligten: Im Sportunterricht ist der Körper der Schüler_innen Ausgangspunkt 
von unterrichtlichen Handlungen und Bezugspunkt von Bewertungen; der Körper wird exponiert, 
berührt, beobachtet, kommentiert und in Szene gesetzt (vgl. u. a. Sobiech & Marks, 2008, S. 4). So ist 
das gegenseitige Anfassen der Akteur_innen bei vielen sportunterrichtlichen Inhalten (z. B. Zwei-
kampf) konstitutiv. Körperberührungen zwischen Lehrkräften und Schüler_innen sind vielfach unter-
richtlich vorstrukturiert (z. B. bei Hilfestellungen), Kleidungsordnungen, die den Blick auf den Körper 
weitgehend freigeben (z. B. im Schwimmbad), scheinen wenig variabel. Gezielte Beobachtungen des 
Körpers und Kommentierungen seiner Bewegungsfähigkeiten sind didaktisch vorgesehen – und auch 
informell unter Schüler_innen durchaus nicht ungewöhnlich: Insofern Körperbilder außerschulischen 
Ansprüchen unterliegen und Sportivität und Bewegungskönnen bei Schüler_innen in der Regel als ein 
übergreifender Leitwert gelten, messen, bewerten und kommentieren sie oft untereinander ihre juve-
nilen Körper im Unterrichtsgeschehen in Bezug auf normative Kriterien wie sportives Können, Gewicht, 
Proportionalität, Fitness etc. 

Alles in allem wohnen dem Sportunterricht im Hinblick 
auf die Körperlichkeit also fachspezifische Strukturen 
und Momente inne, die von sonstigen Unterrichtsrouti-
nen und vorstrukturierten Interaktionen zwischen Lehr-
kräften und Schüler_innen abweichen bzw. im Wider-
spruch dazu stehen (vgl. hierzu auch Klinge, 2009).1 Es 
erscheint naheliegend, dass vor diesem Hintergrund 

1 Auf den Umstand, dass gerade diese Besonderheit von vielen 
Schüler_innen gutgeheißen wird, insofern sie Sportunterricht 
oftmals im Hinblick auf den Körperbezug eine willkommene 
Nähe zu außerschulischen Aktivitäten und eine Abwechslung 
zu den sonstigen Sitzfächern attestieren, soll hier nicht weiter 
eingegangen werden.

der Sportunterricht auch ein besonderes neuralgisches 
Potenzial für körperbezogene Grenzüberschreitungen 
birgt. Sei es, dass Schüler_innen untereinander die Kör-
perexponierung und die Momente körperlicher Nähe 
für grenzüberschreitende Kommentierungen oder ein 
Agieren im sexualisierten Sinne nutzen. Sei es, dass 
 einzelne Sportlehrkräfte gezielt die Grauzone der 
didaktisch zu plausibilisierenden Körperzentrierung und 
-berührungen persönlich ausnutzen bzw. jenseits didak-
tischer Legitimierungsmöglichkeit auf die Körper der 
Schüler_innen Bezug nehmen (Kommentierungen, Be- 
rührungen etc.). Oder sei es, dass unterrichtliche Hand-
lungen seitens der Lehrkraft von einzelnen Schüler_

Als Ausgangspunkt von unterrichtlichen Handlungen und Bezugspunkt von Bewertungen steht der Körper der 

Schüler_innen im Zentrum von Sportunterricht. Vor diesem Hintergrund birgt der Sportunterricht ein grundsätz-

lich neuralgisches Potenzial für das Erleben von Grenzverletzungen. Der Beitrag rekurriert auf eine Studie, die aus 

Schüler_innensicht auf ausgewählte Erlebnismomente persönlicher Grenzverletzungen im Sportunterricht abhebt. 

Ausgewählte Befunde werden dargestellt und diskutiert. 

Focusing on the Body: Overstepping Borderlines in Physical Education

The student’s body is the focus of physical education as a starting point for teaching and as a reference point for 

evaluations. Thereby physical education holds a fundamental, neuralgic potential for experiencing borderline viola-

tions. The article is based on a study investigating selected situations of overstepped borderlines as violations in 

physical education from the students’ perspectives. The authors present and discuss selected results.
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innen als Grenzüberschreitungen wahrgenommen wer-
den, unabhängig davon, ob diese als solche intendiert 
oder als „normale“ sportunterrichtliche Handlungen 
aufgefasst werden sollten bzw. könnten.

Zur Untersuchung  
grenzüberschreitender Situationen  
aus Schüler_innensicht

Letzterer Aspekt, erlebte Grenzüberschreitungen durch 
die Lehrkraft in der Wahrnehmung von Schüler_innen, 
steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. Vor-
gestellt werden Teilbefunde einer aktuellen Studie, wel-
che junge Erwachsene retrospektiv nach Situationen im 
Sportunterricht fragt, die von ihnen als Schüler_innen, 
als die eigene Scham- oder Intimgrenze überschreitend 
wahrgenommen wurden (vgl. Hunger & Böhlke, 2017). 
Ziel der Studie war es explizit nicht, Aussagen darüber 
zu treffen, wie häufig Schüler_innen im Sportunterricht 
im Sinne von körperlicher Grenzüberschreitung ein-
schlägige Situationen erleben. Ziel war es vielmehr, die 
Phänomenbereiche, die als Schamgrenzüberschreitun-
gen erlebt wurden, herauszuarbeiten. 

Insgesamt wurden ca. 350 Kurznarrationen erhoben, 
wobei circa 80 Prozent der Befragten ein Erlebnis ent-
sprechend der Erzählaufforderung schriftlich dargelegt 
haben. Dabei umfassten die geschilderten Erlebnisse im 
Durchschnitt fünf Zeilen. Methodisch wurde hier das 
Verfahren der „schriftlichen Kurznarration“ (weiter-)ent-
wickelt (siehe hierzu Hunger & Böhlke, 2017, Absatz 
13). Mittels einer knappen Erzählaufforderung („Bitte 
schildern Sie ein konkretes Erlebnis aus dem schulsport-
lichen Bereich, in dem es aus Ihrer Sicht zu einer (kör-
perlichen, sexuellen oder sonstigen Art der) persönli-
chen Grenzüberschreitung gekommen ist“) wurde hier 
angestrebt, die Aufmerksamkeit der Untersuchungs-
personen auf eine konkrete Situation im Kontext des 
Schulsports, welche subjektiv als grenzüberschreitend 
wahrgenommen wurde, zu lenken. Dieses Erlebnis 
sollte dann – in einem zeitlich begrenzten Rahmen – 
fokussiert so geschildert werden, dass es im Kern (und 
in der jeweiligen Relevanzsetzung) für andere nachvoll-
ziehbar wurde. Die hier gewählte Erhebungsmethode 
eignet sich unseres Erachtens besonders für die zu- 
grunde gelegte Fragestellung, da hiermit „sensible“ 
bzw. „persönliche“ Themen, welche in einer Face-to- 
Face-Situation nicht ohne Weiteres kommuniziert wer-
den können, einfacher zur Sprache gebracht werden 
können. Die Auswertung der Kurznarrationen orien-
tierte sich an sequenzanalytischen Verfahren (vgl. u. a. 
Soeffner & Hitzler, 1994). Alles in allem zielte die Aus-
wertung der Daten darauf ab, die Phänomene der 
erlebten Grenzüberschreitungen zu konturieren und sie 
anhand der interpretierten Hinweise auf Zuschreibungs-
muster, kontextuelle Einbettungen etc. im Hinblick auf 
ihren subjektiven Bedeutungsgehalt auszulegen. 

Befunde der Studie 

Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt eine Band-
breite an Situationen auf, die von Schüler_innen als 
grenzüberschreitend wahrgenommen werden. Sie rei-
chen von der fast nackten Exponierung des Körpers (in 
Schwimmkleidung) vor der Lehrkraft und der Klasse, 
über unangenehme Körperberührungen, anzügliche, 
körperbezogene Kommentierungen und Rituale, bis 
hin zu klar sexualisierten Handlungen seitens der 
Sportlehrkraft. Auffällig erscheint bei nahezu allen Bei-
spielen das Dilemma, in welchem sich die Schüler_
innen befinden: In dem Wissen, dass die als grenzüber-
schreitend erlebten Situationen fast durchgängig 
didaktisch plausibilisiert oder durch den Verweis auf 
Gepflogenheiten im Sport (z. B. „lockerer Umgang mit 
dem Körper“) als (im Sport) „normal“ gekennzeichnet 
werden könn(t)en, ist es den betroffenen Schüler_
innen kaum möglich, sich davon abzugrenzen oder 
sich zu widersetzen. Vielmehr suchen sie – trotz des 
z. T. schamvollen Erlebens der ihre Intimgrenzen über-
schreitenden Situation – oft die Ursache bei sich selbst 
und attes tieren sich „fehlende Lockerheit“ oder sons-
tige „dem Sport“ widersprechende individuelle Emp-
findsamkeiten.

Auch in Situationen, die jenseits didaktischer Legitima-
tionsmöglichkeiten als sexuell übergriffig empfunden 
werden bzw. interpretiert werden müssen, ist ein 
Sich-Wehren aufgrund der hierarchischen Vorstruktu-
riertheit der Situation bzw. der grundsätzlichen Mög-
lichkeit der Falschinterpretation aus der Sicht der Schü-
ler_innen nur bedingt möglich. Einerseits da die sexu-
alisierten Kommentare oftmals im unverdächtigen 
Gewand des Scherzes oder des Kompliments daher-
kommen oder anderen sexualisierten Handlungen der 
Charakter des Zufälligen innewohnt. Andererseits ist 
ein Sich-Widersetzen ohne verlässliche Mitstreiter_
innen kaum denkbar, da sich Schüler_innen allein hin-
sichtlich der Machtstellung der Lehrkraft oder auch im 
Hinblick auf das antizipierte, ausgelöste Prozedere 
nicht in der Lage sehen, die Handlungen aus dem legi-
timierten unterrichtlichen Rahmen herauszulösen und 
sie für andere plausibel (und ohne Gesichtsverlust) im 
Bereich des Grenzüberschreitenden zu verorten. 

Im Folgenden werden Beispiele für erlebte Grenzüber-
schreitungen durch die Lehrkraft dargestellt. Die erho-
benen Daten im Original stehen dabei im Mittel-
punkt.2 

2 Das hier verwendete Datenmaterial speist sich aus den Erhe-
bungen von Hunger und Böhlke (2017), Witte (2017) sowie 
studentischen Erhebungen im Rahmen eines Forschungs-
projekts.
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Berührungen des Körpers

Einen besonderen Stellenwert im Kontext der in den 
Untersuchungssituationen evozierten Beschreibungen 
nehmen die körperliche Nähe und die Berührungen 
durch die Sportlehrkräfte ein. Auch wenn den Schü-
ler_innen bewusst ist, dass die Lehrkraft in einem offi-
ziellen didaktischen Rahmen handelt, empfinden 
einige Schüler_innen das körperbezogene Agieren als 
einen Widerspruch zu der sonstigen professionellen 
Distanz. So werden vielfach Momente erwähnt, in 
denen die Lehrkräfte körperlich nah an den Schüler_
innen agieren, zum Beispiel als der „schweißnasse 
Sportlehrer im Mannschaftsspiel gedeckt“ werden 
oder man „im engen Körperkontakt mit einer Lehrerin“ 
tanzen musste. 

Vor allem aber werden Situationen geschildert, in 
denen die Berührungen proaktiv von der Lehrkraft aus-
gehen und die Schüler_innen das Objekt der Berührun-
gen werden. Als typisches Beispiel zeigt sich hier die 
von der Lehrkraft getätigte Sicherheitsstellung beim 
Turnen, aber auch zahlreiche andere von der Lehrkraft 
ausgehende Berührungshandlungen, die beispiels-
weise der Verbesserung von Bewegungsabläufen, der 
Optimierung der Haltung etc. dienen sollen, werden 
genannt. Als „peinlich“, „unangenehm“ oder „ekeler-
regend“ werden z. B. erlebt: 

 • Die Berührung von Körperteilen wie Gesäß oder 
Oberschenkel, z. B. bei der Unterstützung von Turn-
bewegungen („In der Schule [6. Klasse] haben wir 
geturnt und unser Sportlehrer hat den Mädchen 
beim Umschwung geholfen und immer zu extrem 
an den Po gepackt“).
 • Das Anfassen der nackten Haut („fasste mir, [wäh-
rend er erklärte] mit seiner Pranke die ganze Zeit an 
meinen Nacken“). 
 • Das Führen von normierten Bewegungsabläufen, 
z. B. bei Spreizbewegungen der Beine, bei der Deh-
nung der Brustmuskulatur, bei der Ausholbewegung 
(„stellte sich der Lehrer immer direkt hinter uns und 
führte ‚mit uns‘, d. h. unseren Arm führend, die 
Bewegung aus“) oder auch die Korrektur körperli-
cher Haltung durch das Anfassen von Körperteilen.
 • Berührungen, die als Geste der Anerkennung bzw. 
Motivation gelabelt sind („Ein Sportlehrer in der 
Schule belohnte einen erfolgreichen Schlag beim Bad-
minton im Nachhinein mit einem Klaps auf den Po“). 

Gezielte Beobachtungen des Körpers

Bei den mit Grenzüberschreitungen in Verbindung 
gebrachten Beobachtungen des Körpers dominieren 
Situationen, in denen vor allem geschlechtsbezogene 
Körperteile exponiert und zur Beobachtung frei gege-
ben werden. Paradebeispiel hierfür ist der Schwim-
munterricht, in dem der Körper über einen längeren 
Zeitraum hinweg nahezu nackt gezeigt werden muss.

Aber auch didaktische Arrangements der Lehrkraft in 
der Schwimm- oder Sporthalle, bei denen der Blick auf 
neuralgische oder intime Körperteile gelenkt wird 
(„Alle schauen jetzt mal auf Tim“) oder auch zum 
Exponieren spezifischer Körperteile auffordern („Drück 
deine Brust raus“) werden regelmäßig thematisiert. 

„Schwimmunterricht: Wir Schüler wurden angelei-
tet mit dem Bauch auf dem Boden liegend vor der 
männlichen Lehrkraft die typische ‚Froschbeinbe-
wegung‘ vorzumachen. Bei dieser Übung hatte der 
Lehrer freie Sicht auf die Geschlechtsmerkmale. 
Wir Mädchen hatten zwar alle Badeanzüge an, 
aber dadurch, dass der Lehrer hinter uns stand, um
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genau die Beinbewegung zu beobachten, war es 
für mich eine grenzüberschreitende Situation.“

„Ich erinnere mich noch genau an eine Turnstunde 
mit Reckturnen. Wir mussten hintereinander am 
Reck hochstützen und dann da oben was turnen. 
Als ich (= etwas übergewichtig) dran war, spürte 
ich den Blick der anderen auf meinem Hintern, 
und ich wusste, was die Mitschüler dachten. Da 
half auch kein Anspannen. Ich konnte mich nicht 
aus der Situation befreien.“

„Unser Lehrer hat uns erzählt, dass er am liebsten 
Schwimmunterricht gibt, weil er da am meisten zu 
sehen bekommt!“

Kommentierungen des Körpers

Grenzüberschreitende Kommentierungen des Körpers 
durch die Lehrkraft werden im Kontext der erhobenen 
Daten insbesondere dann erwähnt, wenn sich diese in 
kritisierender Weise auf die körperliche Materialität der 
Schüler_innen beziehen (Gewicht, Form und Festigkeit 
des Körpers) oder direkt auf geschlechtsbezogene Kör-
perteile bzw. auf ein sexuell konnotiertes Setting abhe-
ben.

„Mein Lehrer hat beim Liegestütz unangemessene 
Bemerkungen über meine sportliche Leistungs-
fähigkeit und meine Statur gemacht: ‚60 Kilo trä-
ges Fleisch!‘“

„In der elften Klasse im Schulsport mussten wir 
Handstand üben für eine Prüfung. Während das 
also zehn oder elf Mädchen geübt haben, hat der 
Sportlehrer mir als einzige auf den Hintern 
gehauen und laut gesagt: ‚Na, der ist aber nicht 
fest!‘ Kann man mit Humor sehen, hätte aber 
nicht sein müssen.“

„Bei der Vorbesprechung meiner Abiturprüfung 
Badminton sagte der Prüfer (männlich) zu mir: 
‚Das sollte schon alles klappen, wenn du morgen 
noch ein knappes Shirt trägst.‘“

Die Kommentierungen werden in diesen Beispielen 
zwar unmittelbar als Grenzüberschreitungen empfun-
den, sie können aber nicht direkt zur Sprache gebracht 
werden. Zum einen geht die Kommentierung mit 
einem Souveränitätsverlust für die Schüler_innen ein-
her, der ihre ohnehin „untergeordnete“ Stellung 
gegenüber der Lehrkraft weiter schwächt. Zum ande-
ren wissen die Betroffenen u. a. um mögliche andere 
Deutungsvarianten der Situation bzw. Motivlagen des 
Urhebers (Scherz, Humor, Fürsorge). Durch diese 
potenziell denkbare „andere“ Auslegung oder Motiv-
lage des Akteurs stellen die Schüler_innen selbst die 
Eindeutigkeit der eigenen Wahrnehmung gewisserma-

ßen in Frage. Oder anders formuliert: Sie empören sich 
nicht ob des verletzenden Spruches gegenüber dem 
Urheber, sondern haben ad hoc Entlastungsstrategien 
für die Lehrkraft an der Hand. Die Wirkmächtigkeit der 
Beschämung und auch die offensichtlich peinvolle 
Langzeitwirkung bleiben jedoch. 

Herstellen einer intimen Nähe 

In den erhobenen Beispielen werden auch Situationen 
(fast ausschließlich von weiblichen Teilnehmerinnen) 
geschildert, die seitens des männlichen Lehrers auf die 
Herstellung einer intimen körperlichen Nähe abzielen. 
Berichtet wird von Lehrern, die Schüler_innen im 
Umkleideraum oder in der Dusche beobachten bzw. 
mitduschen, die sich im persönlichen Gespräch nach 
dem Menstruationszyklus von Schülerinnen erkundi-
gen, Fotos von Schüler_innen machen, sich selbst ein-
schlägig körperlich exponieren etc. Vielfach werden 
auch Situationen erwähnt, die durch eine exklusive 
persönliche Kontaktaufnahme der Lehrkraft mit einzel-
nen Schüler_innen gekennzeichnet sind: 

„Im Kanusportkurs machten wir eine Exkursion 
mit Zelten. Der Sportreferendar meinte zu einer 
Freundin im Scherz, dass sie sich ja ein Zelt teilen 
könnten und der Ausflug dann ja für sie auch nicht 
mehr so langweilig sein würde.“ 

„Ein Sportlehrer von uns kam des Öfteren in die 
Umkleidekabine von uns Mädchen, um zu schauen, 
‚ob alles ok sei‘. Außerdem hat er öfter verbale 
sexuelle Andeutungen gemacht …“

„Bei einem Sportlehrer mussten wir immer, wenn 
wir unser Sportzeug vergessen hatten, eine enge 
Fahrradhose von ihm anziehen und ihm nach der 
Sportstunde dann wiedergeben. Ich weiß nicht, 
was er damit dann gemacht hat …“

Auch bei diesen Beispielen, die aus Schüler_innensicht 
ein sexualisiertes Interesse seitens der Lehrkraft klar 
verdeutlichen, zeigt sich das Dilemma der Schülerin-
nen. Ihnen ist zwar (im Gegensatz zu den Beispielen 
aus den anderen Kapiteln) bewusst, dass sie als Objekt 
sexueller Ambitionen fungier(t)en und die Lehrkraft 
kaum Möglichkeiten hat, die Handlungen in einem 
schulischen Referenzrahmen zu legitimieren. Dennoch 
prangern sie nicht die Unangemessenheit der Hand-
lung an. Sie beugen sich vielmehr den hierarchisch-vor-
strukturierten Verhältnissen.

Fazit

Wie eingangs erwähnt, geht es in diesem Beitrag weder 
um die Frage nach Häufigkeiten grenzüberschreitender 

Nicola Böhlke

Georg-August- 

Universität Göttingen

Institut für  

Sportwissenschaften

Sprangerweg 2

37075 Göttingen

nicola.boehlke@sport.

uni-goettingen.de

Catharina Witte

Georg-August- 

Universität Göttingen

Institut für  

Sportwissenschaften

Sprangerweg 2

37075 Göttingen

catharina.witte@sport.

uni-goettingen.de



sportunterricht, Schorndorf, 66 (2017), Heft 9

Körper im Fokus

268

Situationen, noch um die Frage, wo die formalen Gren-
zen, wenn von Überschreitung die Rede ist, eigentlich 
verlaufen. Vielmehr geht es hier dezidiert um die Pers-
pektivität von Schüler_innen, um die Sichtbarmachung 
ausgewählter persönlicher Erlebnismomente. Mit die-
sem gesetzten Fokus gibt die vorgestellte Untersu-
chung den Blick auf einen in der Schulforschung wich-
tigen, aber vielfach vernachlässigten Bereich frei: näm-
lich auf Situationen des Leidens der Beschämung und 
des Souveränitätsverlusts von Schüler_innen durch 
Lehrer_innenhandlungen (vgl. Rabenstein, 2014; Wies-
che & Klinge, 2017). Alles in allem verdeutlicht die 
Untersuchung die Bandbreite der erlebten Grenzverlet-
zungen und zeigt das Dilemma der Schüler_innen klar 
auf: Ihnen ist es kaum möglich die Grenzverletzungen 
zu thematisieren, da bei ihnen neben dem Gefühl der 
Beschämung auch die Befürchtung aufgerufen wird, 
als „nicht-sportlich-locker“ zu gelten und sie stets die 
Möglichkeit der potenziellen Falschinterpretation anti-
zipieren, sie sich angesichts der Machtstrukturen unter-
legen sehen. Überdies haben sie – im Gegensatz zum 
Vereinssport – keine Möglichkeit, sich grundsätzlich 
dem Setting, in dem sie Grenzverletzungen erleben, zu 
entziehen. 

Die Untersuchung zeigt in diesem thematischen 
Zusammenhang aber gleichfalls das grundsätzlich neu-
ralgische Potenzial von Sportunterricht auf: Was aus 
Sicht der Lehrkraft ggf. ein kleiner methodischer Hin-
weis („achtet mal drauf, ob das Gesäß bei ihr ange-
spannt ist“) ist, wird für eine Schülerin zu einem 
Moment, an den sie sich jahrelang peinvoll erinnert. 
Was für die Lehrkraft ggf. ein notwendiger, unterstüt-
zender Handgriff unter das Gesäß ist, wird von der 
Schülerin bzw. dem Schüler als unangemessene, 
intime Berührung erlebt. Was die Lehrkraft spontan 
auf den Körper bezogen kommentiert, wird von Schü-
ler_innen als persönliche Verletzung wahrgenommen. 

Diese neuralgischen Beispiele mit dem Hinweis darauf, 
dass sport(unterrichts)typische Routinen auf biogra-
fisch bedingte Empfindsamkeiten treffen, zu relativie-
ren, wäre falsch. Es gilt sich vielmehr bewusst zu 
machen, dass alle Beispiele auf die Besonderheiten des 
Faches verweisen und von sonstigen schulischen Routi-
nen und schulisch vorstrukturierten Interaktionen zwi-
schen Lehrkräften und Schüler_innen klar abweichen. 
Die Logik ist also nicht der Institution Schule geschul-
det, und sie ist auch nicht der normalen Schüler_innen-
rolle implizit. Sie verweist vielmehr auf Routinen des 
außerschulischen Sports, bei dem es durchaus üblich 
ist, dass ein Erwachsener den Körper einer Heranwach-
senden/eines Heranwachsenden berührt, der Körper 
spärlich bekleidet gezeigt wird, der Körper salopp kom-
mentiert wird etc. Diese fachspezifischen Erwartungen 
des Unterrichtsfachs, so gilt es sich in Erinnerung zu 
rufen, können also vorzugsweise diejenigen gut be- 
wältigen, die im außerschulischen Sport – und damit 
gewissermaßen ähnlich der Sportlehrkraft – sozialisiert 

sind. Damit setzt das Schulfach auf eine besondere 
Community und hält eine eigentümliche Vermengung 
an schulischer und außerschulischer sozialer Erwartung 
und Routine und damit neuralgische Momente vor. 

Konsequenzen

Vor dem Hintergrund der Befunde ist es angezeigt, 
sich eben dieser (für Sportsozialisierte gewöhnlichen, 
für Nichtsportsozialisierte jedoch besonderen) Voraus-
setzungen bewusst zu werden und – angesichts zu- 
nehmender Diversität – zu prüfen, bei welchen Schü-
ler_innengruppen eigentlich eben diese Voraussetzun-
gen bzw. Körpersozialisationseffekte (selbstverständ-
lich) vorausgesetzt werden können bzw. bei welchen 
nicht und ob die in die Unterrichtspraxis eingespeisten 
Normalitätserwartungen an die Schüler_innen über-
haupt angemessen und gewollt sind. 

Neben dieser Bewusstwerdung der besonderen und 
grundlegenden auf das Fach Sport bezogenen Schü-
ler_innen-Voraussetzungen (sowie der eigenen Norma-
litätserwartungen) ist es ebenso zwingend notwendig, 
dass Sportlehrkräfte ihre (vielfach habitualisierten) 
 körperbezogenen Handlungen verstärkt reflektieren. 
Auch wenn in einigen Unterrichtssituationen körperli-
che Nähe und Berührungen zwischen Lehrkräften und 
Schüler_innen möglicherweise nicht immer vermeidbar 
sind, steht es in der Möglichkeit der Lehrkraft diese  
zu reduzieren, freiwillig anzubieten oder didaktische 
Alternativen zu erproben. Auch körperbezogene Be- 
merkungen sind stets im Hinblick auf erhoffte Wirkung 
und mögliche persönliche Verletzung abzuwägen (vgl. 
Hunger, 2000). Die regelmäßige Einholung von anony-
mem Feedback zu grenzüberschreitenden Momenten 
im eigenen Unterricht kann dazu beitragen, einen Pers-
pektivwechsel einzuleiten und das grenzüberschrei-
tende Potenzial von didaktischen Maßnahmen (Metho-
den, Organisationen, Angeboten) zu erkennen. 

Notwendig ist aber auch, und vielleicht vor allem, dass 
klare Commitments im Sportunterricht herrschen. 
Bemerkungen zur körperlichen Materialität jenseits 
didaktischer Notwendigkeit, gezielte Exponierung ge- 
schlechtsbezogener Körperteile, das Bestehen auf Klei-
dungsregeln, die das Schamgefühl der Schüler_innen 
tangieren, sind grundsätzlich zu unterlassen. 

Schließlich gilt es, sich als Lehrkraft nicht nur selbst-
reflexiv mit den eigenen unbeabsichtigten und den-
noch möglichen Grenzüberschreitungen zu beschäfti-
gen, sondern sich auch dem grenzüberschreitenden 
Verhalten von Kolleg_innen zu widmen. Denn die Bei-
spiele der Untersuchung machen deutlich, dass es 
immer auch Lehrkräfte gibt, die „einschlägig“ dafür 
bekannt sind, dass sie Kommentierungen, Berührun-
gen und Blicke jenseits professioneller Zuwendung und 
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didaktischer Notwendigkeit pflegen. Um diesem Ver-
halten Grenzen zu setzen, ist nicht nur ein Klima nötig, 
das Schüler_innen ermutigt, Grenzen aufzuzeigen 
(vgl. Rulofs, 2015; Wolff, 2014). Es muss auch ein 
erwachsenes Umfeld geben, dass – zum Schutz der 
Schüler_innen – aktiv wird, beispielsweise zu einer 
konflikthaften Auseinandersetzung mit Kolleg_innen 
bereit ist und bei eindeutig grenzüberschreitendem 
Verhalten nicht schamvoll wegschaut. 
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