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Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, wie die Interaktionen von 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Trainer*innen in einem schulisch-außerunterrichtlichen 
Boxsporttraining gestaltet sind. Dabei steht im Fokus, welche Dynamiken auftreten und wie 
diese im Zusammenhang mit Schule verstanden werden können. 

In Erweiterung einer Ethnographie, die vornehmlich als teilnehmende Beobachtung verstan-
den wird, ist in dieser Studie ein Forschungsansatz erarbeitet worden, der als enaktiv bezeich-
net wird. Diese Herangehensweise wurde umgesetzt, indem der Forscher seinen Habitus als 
Trainer und Lehrer eingebracht und aus dieser Position heraus immer wieder das eigene Han-
deln sowie die Interaktionen im Feld reflektiert hat. Es wurden mehrjährige Feldforschun-
gen an Schulen, Vereinen und in außerschulischen Bildungseinrichtungen durchgeführt. Die 
hierbei erhobenen Daten werden in dieser Studie als Dichte Beschreibung dargestellt.
Die Ergebnisse zeigen: Im Training treten verstärkt sozio-emotionale Dynamiken auf, die 
professionelle und reflexiv angelegte Erziehungs- und Beziehungskompetenzen erforderlich 
machen. Diese gelten über das Training hinaus grundsätzlich für schulische Prozesse und 
müssen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs nicht zuletzt vor dem Hintergrund inklusi-
ver Beschulung verstärkt aufgegriffen werden. 
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Abstract

This study aims to answer the question of how interactions between pupils, teachers and 
coaches in an extracurricular boxing training are created. Focus lies on the occurring dynam-
ics and how they can be interpreted in connection to the school setting.

The approach to this study can be placed within an extended ethnographic framework and 
has been defined as ‘enactive’; it is primarily understood as participant observation. This 
approach was possible due to the researcher’s status as coach and teacher, allowing them to 
reflect on their own actions and interactions in the field. 
Data collected for this study was based on several field research projects spanning several 
years. These studies were conducted in schools, out-of-school institutions and sports clubs. 
The data is presented as Thick Description.
The results show: In coaching settings, there is an increased number of socio-emotional dy-
namics which require educational and reflexive proficiency. This proficiency is not only valid 
in the coaching itself but also important for school settings in general. This reflexive profi-
ciency needs to be included in educational discourse and should be referred to more often, 
especially in relation to inclusive schooling.
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Anmerkungen

In dieser Arbeit wird eine gendergerechte Sprache in Form eines Asterisk (*) immer dann ver-
wendet, wenn eine eindeutige Geschlechtszuordnung nicht gewünscht ist. Alternativ hierzu 
habe ich geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet: Studierende, Lehrkräfte, Schullei-
tungen. An einzelnen wenigen Stellen spreche ich allein aus stilistischen Gründen alternativ 
von „Jungen und Mädchen“ bzw. „Schülerinnen und Schülern“. 
Da innerhalb der Feldforschung ausschließlich Männer als Trainer beobachtet wurden, wird 
hier nur die maskuline Form verwendet. Gleiches gilt, wenn konkrete Personen bezeichnet 
werden (z. B. „Die Schulleiterin Frau xx, der Lehrer Herr xx, der Trainer xx).
An vielen Stellen werden in dieser Arbeit ausformulierte Beobachtungsprotokolle, Notizen 
oder weitere Aufzeichnungen bzw. Teile daraus zitiert, diese sind mit dem Ort der Beobach-
tung versehen: Förderschule (FöS); Oberschule (OS); Verein (V); Niedersächsisches Pilotpro-
jekt. Zur deutlichen Abgrenzung gegenüber dem vorherigen und dem nachfolgenden Text 
sind sie kursiv gesetzt.  
Alle Namen, Orte und weiteren Informationen, die Rückschlüsse auf Personen geben könn-
ten, wurden pseudonymisiert.
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Kapitel I

Hinführung

Boxsport polarisiert. Während die Anhänger*innen ihn als „noble art“ bezeichnen und zu ei-
ner „sweet science“1 stilisieren (vgl. Oates 2008), ist es für die Kritiker eine brutale, sexistische 
und blutige Schlägerei zweier Personen, in den meisten Fällen von Männern. Dieser Sport ist 
Projektionsfläche für Körperkult und Männlichkeitswahn, er ist anfällig für politische oder 
ideologische Ansinnen, wird verklärt zum Sport der Arbeiterklasse oder mittels feinsinni-
ger hermeneutischer, phänomenologischer oder anderer Theorien und Methoden erforscht 
und mit gesellschaftspolitischen bzw. historischen Phänomenen in Verbindung gebracht (vgl. 
Reemtsma 1995; Scott 2018). Es verwundert daher nicht, dass diese Form von Körperlich-
keit von Philosoph*innen und Soziolog*innen gerne als Ausgangspunkt für Forschungsar-
beiten oder essayistische Abhandlungen dient, etwa bei Mead, Sartre, Bourdieu, Wacquant, 
Reemtsma, Scott. Auch Literaten haben sich des Boxsports gerne und häufig angenommen: 
von Kleist, Brecht, Tucholsky, Oates, Mailer, Shaw, London, Musil, Ringelnatz, Roth bis hin 
zu Lloyd.2 Auch die Literaturnobelpreisträger Mann, Camus, Shaw, Faulkner, Hemmingway 
und Maeterlinck haben sich diesem Genre gewidmet. Manche haben die Boxhandschuhe 
selber angezogen und den Ring zu ihrem Beobachtungs- oder Erkenntnisfeld werden lassen, 
etwa Pound, Hemingway, Mauss und Sartre, andere wiederum haben aus der Distanz des 
Schreibtisches agiert.3

Die vorliegende ethnographische Arbeit4 wird nicht von der Idee einer Mythologie des Box-
sports getragen, die die Sportler*innen wahlweise in ihrer zerrissenen Destruktivität oder im 
wunderhaften Lichte ihres Ruhmes darstellt. Beispiele aus der Literatur gibt es, wie beschrie-
ben, hinreichend. Wesentlich nüchterner und zugleich authentischer geht es hier darum, 
die soziale und emotionale Bedeutung der körperlichen Praxis des Boxsports im schulischen 
Kontext ethnographisch zu beobachten, die Interaktionen herauszuarbeiten und in einen 
pädagogischen Kontext zu setzen. Es soll in dieser Ethnographie aufgezeigt werden, welchen 

1 Der Begriff „sweet science” geht auf Pierce Egan zurück, einem britischen Journalisten des frühen 19. Jahrhun-
derts (vgl. Egan 2006). Joachim Kalka, der Übersetzer eines ausgesprochen kenntnisreichen Buches des ameri-
kanischen Reporters und Schriftstellers Abbot Liebling (Titel: „The sweet Science“; 2004), übersetzte den Titel 
provokativ mit „Die artige Kunst“.

2 Fabian Lloyd kann stellvertretend für viele schillernde Persönlichkeiten der Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts ste-
hen. Er arbeitete unter dem Pseudonym Arthur Cravan als Lyriker und Preisboxer. 1916 forderte er den Schwer-
gewichtschampion Jack Johnson heraus und bestritt einen erfolglosen Kampf gegen ihn (vgl. https://en.wikipedia.
org/w/index.php?title=Arthur_Cravan &oldid=884979470; 21.04.2019).

3 Die Box-Anthologie von Berg/Wittstock (1997) sowie die Veröffentlichung der Box-Experten Wondratschek/
Hecke (1987) geben einen lesenswerten Einblick in die Vielfalt der literarischen Box-Geschichten. 

4 Ethnographie, darauf sei an dieser Stelle kurz hingewiesen, leitet sich aus den beiden griechischen Wörtern ἔθνος/
ethnos und γράφειν/graphein ab und bedeutet in der wörtlichen Übersetzung „Volk (be)schreiben“.
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praktischen Sinn für die Akteur*innen5 der Boxsport im schulischen Feld erzeugt. Dabei geht 
es nicht um den Boxsport als sportwissenschaftliches oder sportdidaktisches Handlungsfeld. 
Es werden auch keine Fragen zu spezifischen Techniken, zu richtigen und erfolgversprechen-
den Methoden des Unterrichtsmanagements o.ä. beantwortet. Boxsportangebote im Nach-
mittagsbereich von Schulen werden vielmehr als eine Möglichkeit verstanden, Antworten 
auf Fragen zur körperlichen Praxis und zum Stellenwert körperlicher Interaktionen zwischen 
allen Personen zu beleuchten. Dabei unterscheidet sich dieses Praxisfeld nicht grundsätzlich 
von anderen, in denen ein gemeinsames Interesse an Körperpraktiken zu finden ist, wie etwa 
bei Fußball, Break Dance, Ballett oder Theater.6 Allerdings eignet sich der Boxsport in be-
sonderer Weise, um solche Praktiken zu beobachten, die einen hohen Anteil an sozio-emo-
tionalen Dynamiken aufweisen, denn er ist eine in hohem Maße regelgeleitete und zugleich 
„wilde Praxis“ (Wacquant 2003: 62) und evoziert Affekte und emotional geladene Interaktio-
nen. Der Boxsport bietet damit eine Reihe von Forschungsperspektiven, die auch in anderen 
pä da gogischen Handlungsfedern vorhanden sind jedoch weniger deutlich auftreten. Damit 
geraten Fragen nach der Herstellung und Ausgestaltung dieser Praktiken in den Fokus: Wie 
(er-)füllen die Handelnden ihre Rollen und welche emotionalen sowie sozialen Anteile sind 
zu erkennen, die in welchem Wechselverhältnis zu schulischen Vorstellungen „guten Ver-
haltens“ stehen? Welche Interaktionen sind zwischen den Akteur*innen zu beobachten und 
welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die pädagogische Praxis ziehen? 
Mit dieser Untersuchung sollen vorhandene sozialwissenschaftliche Theorien weder bestätigt 
noch widerlegt werden, auch soll der Boxsport nicht als Allheilmittel für schulische Pro-
blemfelder oder schwierige Schüler*innen angesehen werden, wie es viele Praxisprojekte 
versprechen.7 Ebenso wird es vermieden, einen moralischen oder normativen Standpunkt 
gegenüber dieser Sportart oder der Institution Schule zu vertreten. Die Untersuchung geht 
einen anderen Weg, nämlich den eines körperlichen Eintauchens in eine körperliche Praxis, 
also in einen Kontext, der nur bedingt von außen beobachtbar und rekonstruierbar ist (vgl. 
Hubrich 2013). Wie dargestellt wird, haben sich im Rahmen von Voruntersuchungen die 
hier umrissenen Dynamiken als allgegenwärtig beobachten lassen. Wohl jede beobachtete 
Trainingsstunde stand unter dem Eindruck von jenen Dynamiken; sie haben den Trainings-
prozess in den meisten Phasen begleitet, entweder in konstruktiver oder in destruktiver Wei-
se. Sozio-emotionales Lernen hat sich als die überragende Dimension erwiesen, die in keiner 
Trainingsdurchführung unbeachtet bleiben konnte. Dies ist wiederum eine grundsätzliche 
Herausforderung jedweder schulischen und unterrichtlichen Praxis, und man kann im Zuge 
der aktuellen Inklusionsbestrebungen davon ausgehen, dass soziale und emotionale Dynami-
ken, insbesondere in ihren schulisch negativen Ausprägungen, alle beteiligten Akteur*innen, 
also Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter*innen, Anbieter*innen von Nach-

5 Mit dem feldanalytischen Akteursbegriff sind soziale und körperliche Entitäten gemeint, welche „Eigenschaften 
besitzen, die erforderlich sind, um im Feld Wirkungen zu entfalten, Effekte zu produzieren.“ (Bourdieu/Wac-
quant 2013: 139)

6 Von dem britischen Schwergewichtsboxer und ehemaligen Weltmeister Shanon Briggs ist bekannt, dass er in seine 
Trainerriege einen Balletttänzer aufgenommen hatte.

7 Insbesondere kommerzielle Anbieter und Vereine schreiben sich gewaltpräventive Wirkungen des Boxsports ger-
ne auf ihre Homepage. Die Liste ist endlos, beispielhaft seien genannt: www.box-out.de; https://www.zeit.de/
online/2008/04/boxen-jugendgewalt; https://www.punch-fitness.de/angebote/boxen; https://www.spendenparla-
ment.de/projekt/training-des-sozialverhaltens-durch-boxengewalt praevention/#; http://osc-hannover.de/index.
php/projekte/ boxsport; (alle abgerufen am 20.03.2019). Auch die Forschung hat die Thematik aufgegriffen, 
beispielhaft Lange/Leffler (2010) oder Liebl (2013).
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mittagsangeboten etc. vor große Herausforderungen stellt – nicht wenige Untersuchungen 
weisen darauf hin, dass hier über Gelingen oder Misslingen von inklusiver Schule insgesamt 
entschieden werde (vgl. Ahrbeck 2014b; Herz 2011; 2013; Müller/Stein 2015a). Diese Ar-
beit ist also auch als ein Beitrag zu lesen, sozio-emotionale Praktiken8 in einen Kontext zu den 
aktuellen Inklusionsbestrebungen zu setzen.

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Teile gegliedert:

Im ersten Teil wird das Untersuchungsfeld dargestellt. Dies dient der Transparenz, denn hier 
sollen die Leser*innen in die Lage versetzt werden, den feldspezifischen Hintergrund kennen-
zulernen, um die zentralen Aussagen der Arbeit nachvollziehen und einordnen zu können. 
Entsprechend dem Erkenntnisgegenstand wird in diesem Teil der Forschungskontext „Box-
sport im schulischen Kontext“ genauer bestimmt.
Diese Veröffentlichung basiert auf einer mehrjährigen ethnographischen Forschungsarbeit. 
Der erste Zugang hierfür stellt ein Pilotprojekt dar, dass in den Jahren 2008 – 2011 in Nie-
dersachsen vom Verfasser durchgeführt worden ist. Das Projekt mit dem Titel „Boxsport 
im außerunterrichtlichen Schulsport an allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen“ 
widmete sich der Frage, ob und unter welchen Rahmenbedingungen ein Boxsportangebot 
im Nachmittagsbereich von niedersächsischen Schulen implementiert werden kann. Diese 
Untersuchung stellte den ersten Zugang zu der hier behandelten Thematik dar und wur-
de in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, dem Niedersächsischen 
Landessportbund und dem Niedersächsischen Box-Sport-Verband durchgeführt.9 Eine Teil-
abordnung an die Leibniz-Universität Hannover schuf die institutionelle Rahmung für die 
Untersuchung. Zwei Erhebungen im europäischen Ausland, in Basel und Paris, erweiterten 
die Perspektive. Konkretisiert und fokussiert wurden die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
anhand von zwei mehrjährigen ethnographischen Feldforschungen an zwei Schulen: einer 
Förderschule und einer Oberschule. Diese bilden den Schwerpunkt der vorliegenden Aus-
arbeitung. Da ich mich in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig auf das sogenannte 
„Leichtkontaktboxen“ beziehe, wird diese Variante ebenfalls erläutert. 
Im Fokus stehen jungen Menschen, die entsprechend dem Untersuchungsfeld als 
Schüler*innen bezeichnet werden.10 Ihr Erleben im schulischen Boxtraining steht dabei eben-
so im Mittelpunkt wie die soziale Ausgestaltung der Beziehungen, die durch das Training evo-
ziert werden. Dabei sind es auch, aber durchaus nicht nur, konfliktreiche Interaktionen, die 
fokussiert werden. In der Schule finden Verhaltensweisen jedoch zumeist dann Beachtung, 
wenn Schüler*innen in ihrem emotionalen Erleben und sozialen Handlungen so auffällig 
werden, dass intensive pädagogische Interventionen notwendig sind bzw. erscheinen, Förder-

8 Ich verstehe sozio-emotionale Praktiken in Anlehnung an Bourdieu als solche, die weder von intersubjektiven 
Prozessen, noch von objektiven Strukturen losgelöst betrachtet werden können, sondern an der Schnittstelle 
zwischen den beiden auftreten. Dies wird in Kapitel II erläutert werden.

9 Diese werden in Kap. 1.3 näher erläutert.
10 Diese Bezeichnung ist nicht unproblematisch, orientiert sei sich doch von vornherein an der Zugehörigkeit zur 

Institution Schule und entsprechender Deutungsmuster und kann eine entsprechende Affizierung bewirken. 
Da es aber das Ziel ist, die Jungen und Mädchen eben als Schüler*innen zu beschreiben, ist die Bezeichnung 
durchaus gerechtfertigt. Alternativ verwende ich die Begriffe Jungen und Mädchen, oder, wenn es sich anbietet, 
Kinder und Jugendliche. Die Bezeichnung „Novizen“ erfreut sich in ethnographischer Literatur einer gewissen 
Beliebtheit, ich halte sie dennoch für irreführend, denn die Jungen und Mädchen gehen bereits seit vielen Jahren 
zur Schule und haben eine sportliche Sozialisation in aller Regel bereits durchlaufen. 
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schullehrkräfte, Sozialpädagog*innen und/oder Therapeutinnen oder Therapeuten zu Rate 
gezogen werden oder eine Umschulung auf eine Förderschule in Betracht gezogen wird.11 
Der Hinweis auf „sozio-emotional Praktiken“ im Titel könnte dahingehend missverstanden 
werden, dass in dieser Arbeit ein sonderpädagogischer Zugang gewählt wurde, was allerdings 
bedeuten würde, hauptsächlich gestörte Prozesse und besondere Bedarfe zu fokussieren: „Ver-
haltensstörungen, Erziehungshilfebedarf, Förderung sozial-emotionaler Entwicklung“ sind 
neben weiteren die sonderpädagogischen Theoriekonstrukte (vgl. Benkmann 1993). Da in 
der Untersuchung sozio-emotionale Praktiken nicht auf Störungen reduziert werden, wurde 
mit einem offenen Begriffsverständnis gearbeitet. Dieser Zugang ermöglicht es, eben nicht 
nur auf den negativen Charakter jener Praktiken Bezug zu nehmen, sondern diese als ubiqui-
täre Erlebensmomente zu erkennen und zu verstehen: Soziale und emotionale Dynamiken 
äußern sich in Praktiken, beeinflussen diese und sind Elemente jedweden Lernens. Das, was 
in einem schulischen Bewertungskatalog als Störung interpretiert wird, kann sich in einem 
anderen Lern- und Lebenskontext als Kompetenz erweisen. Eine Fokussierung auf Störungen 
würde der Vielfalt der Interaktionen und sozio-emotionalen Praktiken nicht gerecht werden, 
die immer wieder beobachtet werden konnten.12 Es werden in dieser Arbeit zudem nicht jene 
dramatischen Entwicklungsverläufe fokussiert, die sich möglicherweise als Lebensgeschich-
ten hinter den Bildungsbiographien der beobachteten jungen Menschen befinden. Vielmehr 
wird Sozio-Emotionalität als grundlegendes Erlebens- und Handlungselement verstanden, 
das sich auf alle Akteurinnen und Akteure bezieht – die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrkräfte und Trainer. So ist es möglich, die Spezifika der Interaktionen in den Blick zu 
nehmen, um die Ausgestaltung der Praktiken zu erkennen und die mit ihnen verbundenen 
Herausforderungen für zielgerichtetes pädagogisches Handeln herauszuarbeiten. 
Im zweiten Teil wird dargestellt, dass ethnographische Arbeiten in pädagogischen Untersu-
chungsfeldern durchaus nicht neu sind und seit einigen Jahren eine Renaissance erleben. Der 
zentrale und im ethnographischen Kontext neue Ansatz der vorliegenden Untersuchung be-
steht als Erweiterung der teilnehmenden Beobachtung im aktiven Gestalten und Beobachten 
von Praxis vor dem Hintergrund meines eigenen Wissens und Könnens als Lehrer und Boxer 
– also in einer (selbst-)reflexiven beobachtenden Teilnahme. Dies geschieht in Modifikation 
einer ethnographischen Differenzkonstruktion, bei der Forschende die Position einer „künst-
lichen Fremdheit“ (Hirschauer/Amann 1997: 27f ) oder „Attitüde der künstlichen Dumm-
heit“ (Hitzler 1991: 53f ) einnehmen sollen (vgl. hierzu auch Bollig/Neumann 2011).13 Da-
raus hat sich die Konsequenz ergeben, die Herausforderungen, die sich für ethnographische 
Forschungen ergeben, feldspezifisch anzupassen und entsprechend den Gegebenheiten und 
der Fragestellung zu denken und zu organisieren. Ich habe mich hierbei an dem Ansatz einer 
verkörperten bzw. fleischlichen Ethnographie („carnal ethnography“) orientiert,14 wie sie von 
Wacquant vertreten wird (vgl. Wacquant 2005a; 2010; 2014) und bei der es eben nicht um 

11 Durch die Umsetzung einer sogenannten „inklusiven Beschulung“ ist die Umschulung auf eine Förderschule gar 
nicht mehr oder, je nach Förderschwerpunkt und Bundesland, nur noch eingeschränkt möglich.

12 Hiermit soll, wie dargestellt wird, jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, es gäbe keine Auffälligkeiten im 
Sozialverhalten. Dies wäre eine fatale Missdeutung und würde dem individuellen Leidensdruck nicht nur nicht 
gerecht werden, sondern ihn wohlmöglich zum Normalfall werden lassen.

13 Vgl. die Kritik daran in Kapitel 2.3
14 Bei dem Begriff „Fleischliche Soziologie“ handelt es sich um die Übersetzung der Bezeichnung „Carnal Ethno-

graphy“, der von Wacquant für seine Variante der Feldforschung eingeführt wird. Dieser Ansatz wird in seinem 
Aufsatz „Für eine Soziologie aus Fleisch und Blut“ begründet (Wacquant, 2014). Aus meiner Sicht kommt die 
etwas derb klingende Übersetzung dem Forschungsgegenstand seiner Arbeit sehr entgegen.
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eine einzunehmende rein beobachtende Rolle geht, als vielmehr darum, die eigene Position 
und Praxis im Feld zu reflektieren und so als epistemologisches Differenzkriterium zu nutzen 
(vgl. Miethe/Tervooren/ Reh/Göhlich/Engel 2014). Der zentrale relevante Unterschied zu 
dem Ansatz Waquants besteht somit darin, dass ich als aktiv anleitender und kompetenter 
Akteur im Feld handelnd tätig war. 
Anschließend werden der Umgang mit den erhobenen Daten und die Auswertungsstra-
tegien geklärt. Hierzu wurde eine Herangehensweise gewählt, die von Friebertshäuser als 
„ethnographische Collage“ bezeichnet wird und der ein geeignetes Instrumentarium bietet, 
das umfangreiche und vielfältige empirische Material zu ordnen (vgl. Friebertshäuser et al. 
2009; Friebertshäuser 2012; Friebertshäuser et al. 2013). Als selbstreflexives Grundgerüst des 
Forschungsansatzes wird als Abschluss des zweiten Kapitels mein biographisch verankerter 
Erkenntnishintergrund zu der Thematik reflektiert. Entsprechend stelle ich im Kapitel 2.5 
meinen Werdegang zum Boxtrainer und Lehrer dar. Wie aufgezeigt wird, habe ich in beiden 
Handlungsfeldern hinreichende Kompetenzen erworben, die im Sinne Geertz‘ als Wissen 
erster Ordnung verstanden werden können und die die Basis der Analyse darstellen (vgl. 
Geertz 2015). Auch wenn es ungewöhnlich sein mag, in einer Forschungsarbeit persönliche 
Inhalte zu formulieren, entspricht dies dem Ansatz dieser Arbeit, da ethnographische For-
schung ohnehin unter Beteiligung der körperlichen und dispositionell geprägten Erkenntnis-
kanäle Forschender geschieht. Hierin liegt großes Potenzial, das nicht nur erkenntnisgenerie-
rend genutzt werden sollte, sondern gar nicht vollständig ausgeblendet werden kann. Sieferle 
betont dies, wenn Sie sagt, dass ethnographische Subjektivität eine Erkenntnis- und keine 
Fehlerquelle darstelle, sofern sie reflexiv genutzt werde (vgl. Sieferle 2017).15 
Die Verschriftlichung und Verdichtung der Beobachtungen zu einem ethnographischen Text 
geschieht im darauffolgenden dritten Kapitel als narrative „Dichte Beschreibung“ (Geertz 
2015). Hier wird das Feld in all seinen Facetten beschrieben. Durch meine aktive Beteiligung 
an den Prozessen im Feld ist dieser Teil, wo immer es möglich war, aus der „Ich-Perspektive“ 
verfasst worden. Um die theoretische Fundierung und Anschlussfähigkeit an weitere For-
schung zu gewährleisten, ergänzen sich Narration und theoretische Bezugnahme in diesem 
Kapitel wechselseitig. Es werden dabei die sozio-emotionalen geladenen Praktiken fokussiert, 
die durch den Boxsport initiiert werden. Hierzu analysiere ich die Verwobenheiten und In-
teraktionen der Akteurinnen und Akteure mit- und untereinander, sowie die Selbstverständ-
lichkeiten der Praktiken des Feldes mittels der von mir reflexiv eingesetzten Perspektiven. 
Eine weitgehend narrative Form der Ergebnisdarstellung ist hierfür geeignet, denn sie lässt 
dem Material seine Authentizität und webt es zugleich in ein dicht gesponnenes Netz von 
Bedeutungen ein. Die Darstellung in einer beschreibenden Form bietet die Möglichkeit, die 
körperlichen Erfahrungen der Feldforschung lesend zu erspüren16 und sie mittels theoreti-
scher Bezugnahme wissenschaftlich anschlussfähig zu machen. Dies lässt sich in Form eines 
narrativen Ansatzes ergiebig umsetzen.
Zusätzlich zu der Dichten Beschreibung werden drei Schüler und eine Schülerin in Form 
von Fallvignetten vertiefend dargestellt. Hierbei ist es nicht das Ziel, die persönliche Lebens-

15 Auf die Beeinflussungen und Verzerrungen des gesamten Forschungsprozesses, die durch eine methodengläubige 
Übernahme wissenschaftlich elaborierter Methoden ohne Bewusstmachung der persönlichen Verstrickungen 
und Verbindungen, die dabei entstehen können, hat bereits lange vor Bourdieu und Feyerabend (1991) in den 
1920er Jahren der Mediziner und Wissenschaftstheoretiker Fleck hingewiesen (vgl. Fleck 2017).

16 Wacquant (2010: 20) verwendet hierfür die originelle Wendung, „(…) mit den Augen zu berühren“, eine For-
mulierung, die an die Phänomenologie Schmitzscher Prägung erinnert (vgl. Schmitz 2011).
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geschichte umfassend aufzugreifen und auszubreiten, auch wird der Frage, ob die Jugendli-
chen sonderpädagogischen Förderbedarf diagnostiziert bekommen haben oder nicht, keine 
erkenntnishafte Bedeutung beigemessen. Vielmehr werden die vier Jugendlichen als sozial 
handelnde, authentische und körperlich greifbare Personen in Interaktionen verstanden (vgl. 
Ricking/Schulze 2010: 171).
Das vierte Kapitel dient der Ausarbeitung meiner zentralen Beobachtungen, der zufolge 
Interaktionen im schulischen Boxtraining sozio-emotionale Praktiken sind, die auf die Not-
wendigkeit der professionellen Gestaltung von Erziehungs- und Beziehungsprozessen hin-
weisen. Diese bilden die Grundlage im Kontext sozio-emotionaler Praxis und stellen eine 
permanente Aufgabe und Herausforderung für alle beteiligten Personen dar. Ich vertrete 
dabei die These, dass Lehrende sich kompetent in einem ausgewogenen und reflexiv herge-
stellten Wechselverhältnis zwischen Beziehung und Erziehung bewegen müssen, um schu-
lische Bildungsprozesse zu initiieren und aufrecht halten zu können. Auch wenn es in der 
Untersuchung konkret nur um den Boxsport geht, ist dies doch ein geeignetes Feld, um die 
grundlegende Bedeutung körperlicher und emotional-sozialer Praktiken in Lehr- und Lern-
situationen sowie in der Ausgestaltung professioneller Beziehungen aufzuzeigen, denn: „Der 
Mensch lernt mit dem Körper“ (Althans 2009: 478). Dies entspricht der Idee zu verdeut-
lichen, was die spezifische Logik des Boxens „über die Logik jeglicher Praxis lehren kann“ 
(Wacquant 2003: 21).
Im fünften Kapitel, dem Fazit und Ausblick, wird die Arbeit diskutiert. Ich werde dabei auf 
die Besonderheiten des erarbeiteten enaktiven ethnographischen Forschungsansatzes einge-
hen und die These begründen, der zufolge Erziehungsprozesse und Beziehungsdynamiken 
schulischer Akteure zur Umsetzung von Bildungs- und Lernzielen eine zentrale Rolle und 
beständige Herausforderung darstellen. Eine der zentralen Aussagen der Arbeit ist, dass sozio-
emotionale Dynamiken eine nicht übergehbare Herausforderung für alle an der Erziehung 
und Bildung junger Menschen Beteiligter darstellen. Beides sind ubiquitäre Phänomene, die 
zumeist allerdings erst dann in den Blick geraten, wenn Probleme auftauchen und „nichts 
mehr geht“. 
Im Abschlusskapitel wird als Ausblick dargestellt, welche Möglichkeiten ein solchermaßen 
praxeologischer Zugang bietet, um in pädagogischen Handlungsfeldern Mikro- und Makro-
ebene, subjektive wie objektive Strukturen zu erfassen und theoretisch verstehbar zu machen.
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1 Der Kontext

1.1 Ein historischer Abriss des Boxsports

Der oftmals getroffene Hinweis, demzufolge der heutige Boxsport ein Nachfahre des antiken 
Faustkampfes sei, liegt durchaus nahe, kann aber nur zum Teil aufrechterhalten werden. Zwar 
sind aus Griechenland Darstellungen von Boxern bzw. Kämpfern bekannt, die Schlagtechni-
ken ausführen (vgl. die reichhaltigen Beispiele bei Rase 2003: 29f ) das Reglement sowie der 
kulturelle Hintergrund sind jedoch vollkommen anders zu bewerten. So war es den Kämp-
fern erlaubt, durch einen Sprung den Gegner von oben zu schlagen, und eine Deckung oder 
Schritt- Schlagkombinationen hat es nicht gegeben.17 Der Ursprung des antiken Boxkampfes 
ist zudem ein Ritus, der im Zusammenhang mit dem Totenkult zu sehen ist, und wurde 
meist in Verbindung zu kultischen Handlungen ausgetragen (vgl. Burkert 1997; Gebauer 
1986; Meuli 1968), was eine Einbettung bedeutet, die es im modernen Faustkampf in dieser 
Form nicht gibt.18 
Bevor es zu der ersten und in wesentlichen Teilen immer noch gültigen Reglementierung des 
modernen Boxsports im späten 19. Jahrhundert kam, war das Boxen aus heutiger Perspektive 
eine rohe, brutale Schlägerei: Ohne wesentliche Regeln und ohne Schutzausrüstung (Mund- 
und Tiefschutz, Bandagen, Boxhandschuhe) schlugen sich die Kontrahenten so lange, bis 
einer aufgab oder umfiel. „Bare knuckle fights“ nannte man diese archaischen Faustkämpfe.19 
Es sind Überlieferungen bekannt, aus denen hervorgeht, dass sich wohlhabende Londoner 
Bürger zur eigenen Belustigung zwei wildfremde Männer aus der sozialen Unterschicht such-
ten und sie gegen Bezahlung gegeneinander kämpfen ließen (vgl. Baratella 2015: 111). Eben-
so bekannt sind Begebenheiten, in denen Herren von Stand im Falle einer Beleidigung durch 
Angehörige niederer sozialen Klassen Degen und andere Standessymbole ablegten und mit 
bloßen Fäusten kämpften. Aus dieser Entwicklung heraus entstand im England des späten 
18. Jahrhunderts allmählich der moderne Boxsport. Die wesentlichen Neuerungen waren das 
Tragen von Boxhandschuhen, die Begrenzung der Rundenzeit mit Pausen und das Auszählen 
bei einem Niederschlag. Im Sinne von Elias kann hierin ein zivilisatorischer Prozess erkannt 
werden, den der moderne Boxsport durchlief (vgl. Elias/Dunning 1984: 10). Im Rahmen 
dieses Prozesses tritt der Begriff „Meister“ bzw. „Champion“ vermehrt auf. Anders als in 
asiatischen Kampfsystemen hat sich hier keine Tradition entwickelt, den Meistertitel als eine 

17 Um die Handknöchel wurden Lederriemen gewickelt, die möglicherweise im Schutz der eigenen Hand einge-
setzt wurden. Da diese Riemen jedoch oftmals mit Dornen oder flachen Holzplatten versetzt waren, dienten sie 
wohl eher der Schädigung des Gegners (vgl. Poliakoff 2004).

18 Vergleichbares gilt für die sogenannten „Mixed Martial Arts“, die zwar deutliche Ähnlichkeiten zum antiken 
Pankration, dem Allkampf, zeigen, sich aber hinsichtlich ihrer kulturellen und phänomenologischen Einbettung 
von diesem maßgeblich unterscheiden (vgl. Rödel 2013).

19 Auf der Suche nach einem körperlichen Kick gibt es auch heute wieder Kämpfe dieser Art. Die neuere Ent-
wicklung auf dem Kampfstilsektor, die „Mixed Martial Arts“, weisen darauf hin. Aber auch die erwähnten 
bare-knuckle-fights, also Boxkämpfe ohne Schutzausrüstung, erfreuen sich gewisser Beliebtheit und werden vor-
nehmlich in England und Irland häufig versteckt vor der Öffentlichkeit ausgetragen. Bei den ebenfalls aktuellen 
„Rough and Rowdy“-Kämpfen treten Boxer und Boxerinnen gegeneinander an, ohne jedoch jemals das Boxen 
erlernt zu haben. Es entstehen, sehr zur Erheiterung des Publikums, wüste Schlägereien. 
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Abfolge von Prüfungen zu verstehen, bei der einem Schüler nach vielen Jahren des Trainings 
und der spirituellen Entwicklung der schwarze Gürtel verliehen wird und damit ein Meister-
grad erworben werden kann.20 Entgegen der asiatischen Traditionslinie ist mit „Boxmeister“ 
ein erfahrener Wettkämpfer gemeint, der einen oder mehrere Titelkämpfe gewonnen hat. 
Der Meisterbegriff ist daher funktional auf den Wettkampf bezogen und kulturell verankert, 
denn kein Boxmeister würde von anderen Clubmitgliedern mit „Meister“ angesprochen wer-
den. 
In Deutschland hat der Boxsport eine wechselvolle Geschichte erlebt. Während der Weima-
rer Republik war Boxen für den Schulsport verboten. Dies änderte sich schlagartig mit der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, als durch das preußische Kulturministerium 
dieses Verbot aufgehoben und der Boxsport an Schulen ausdrücklich empfohlen und als 
Mittel zur Wehrertüchtigung ideologisch missbraucht wurde (vgl. Kohr/Kraus 2000: 74f ). 
Der perfekte, muskuläre männliche Körper wurde zum Maß aller Dinge erklärt und, wie Leis 
es formuliert, durch die Verankerung in antike Traditionslinien mythologisch abgesichert 
(vgl. Leis 2000: 49). Insbesondere der Gedanke des Kampfes und der Überlegenheit der 
„arischen Rasse“ wurden betont (vgl. Binhack 1998: 94).21 Der Zugriff auf den Körper von 
jungen Menschen ging dabei weit über die bekannte Vorstellung eines rein militärisch oder 
soldatisch geprägten Ideals hinaus: Er trug vielmehr deutliche Momente körperlicher Diszi-
plinierung, von Grenzüberwindungen sowie einer umfassenden Einbindung des Einzelnen 
in die Gesellschaft (vgl. Schmidtke, 2012: 91f ). Der Boxsport als Teil der schulischen Lei-
beserziehung war daher „ein wichtiger Baustein im Prozess der politischen Sozialisation für 
den NS-Staat“, stellt Kleindienst-Cachay (1989: 68) fest. Sport als körperliche Ertüchtigung 
stellte einen wichtigen Teil der Erziehungsideologie dar. Hitler hat 1920 in seiner program-
matischen Schrift „Mein Kampf“ die Grundsätze seiner Erziehungsvorstellungen formuliert 
und dabei folgende Reihenfolge festgelegt: zuerst die körperliche Ertüchtigung, danach die 
Charakterbildung und zum Schluss die akademische Schulung (vgl. Kleindienst-Cachay 
1989: 69). Fair-Play, gesundheitliche, sportliche oder andere individuelle Gründe für die 
Ausübung einer Sportart wurden dem politisch-ideologischen Idealbild geopfert.
In der DDR, deren Sportverständnis einer deutlichen Zweckorientierung unterlag (vgl. Bin-
hack 1998: 94), gehörte Boxen zum Pflichtprogramm des Sportunterrichts in den polytech-
nischen Oberschulen. Die konditionellen und physischen Potenziale wurden seitens der Par-
teiführung zwar erkannt und sollten zur Verbesserung der Gesundheit dienen, zentral ging 
es dabei aber um die Eliteförderung im Spitzensport. So sollte das internationale Ansehen 
steigen und die Überlegenheit der sozialistischen Werteordnung bewiesen werden (vgl. ebd.). 
Binhack erkennt, dass der Sport in der DDR insgesamt dem Aufbau einer sozialistischen Ge-
sellschaftsordnung diente: Sportlich gekräftigte Jugendliche und Erwachsene waren nach die-
ser Lesart eher in der Lage, am sozialistischen Aufbau des Staates mitzuwirken. So kam dem 
Sportunterricht allgemein und auch dem Boxsport eine tragende Rolle bei der ideologischen 

20 In einigen Kampfsystemen gelten andere Farben zur Differenzierung des Entwicklungsstandes. Eigene Versu-
che, dies über Bandagen in unterschiedlichen Farben in den Boxsport zu implementieren, wurden weder von 
Schüler*innen, noch auf Vereins- und Verbandsebene angenommen.

21 1936 gewann Max Schmeling einen Kampf gegen den Afroamerikaner Joe Louis (Kampfname: „Der braune 
Bomber“) durch einen verbotenen Tiefschlag seines Gegners. Dieser Sieg wurde ganz im Sinne der Ideologie 
vom Herrenmenschen von der nationalsozialistischen Propaganda als Überlegenheit der arischen Rasse gefeiert. 
Der zweite Kampf hingegen, den Schmeling 1938 verlor, wurde eher verschwiegen.
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Ausrichtung des gesellschaftlichen Systems zu.22 Wie bei allen Körperpraktiken, bei denen 
Regeln, Normen und Moralvorstellungen verinnerlicht werden, besteht auch beim Boxsport 
die Gefahr der Ideologisierung und Nutzbarmachung für politische oder andere Zwecke. Bei-
de politischen Systeme haben, bei aller Verschiedenheit, sich dies zu Nutze gemacht und über 
den Sportlerkörper die jeweils geltenden Wertvorstellungen implementiert. Zweifellos lässt 
sich dies auch an heutigen sportiven Köperpraktiken erkennen, wobei hier eher individuelle 
Selbstinszenierungen und kollektiven Schönheitsidealen tragende Rollen zukommt.
Marquardt (2010) erkennt, dass der olympische Boxsport wie das Profiboxen in der Bun-
desrepublik über lange Zeit ein Schattendasein fristete. Es galt als Sport des Rotlichtmilieus. 
Diesem negativen Ruf wurde vor allem der Profiboxsport auch immer wieder gerecht, da 
Verbindungen in die kriminelle Szene sogar öffentlich zur Schau gestellt wurden und teilwei-
se immer noch werden. Eine Veränderung trat in den neunziger Jahren ein, die maßgeblich 
mit dem Namen Henry Maske verbunden ist (vgl. Luckas 1997), durch den der Boxsport 
salonfähig wurde. Unzählige kommerzielle Anbieter nutzen den Sport und die mit ihm in 
Verbindung gebrachten Fähigkeiten (Durchhaltevermögen, Zielorientierung, Selbstdisziplin, 
Furchtlosigkeit etc.), und bieten vom „White Collar Boxing“, „Personal-Training“ bis zum 
„Boot-Camp“ alle möglichen Variationen für ein zumeist zahlungskräftiges Publikum an. 

1.2 Boxsport als (schul-)pädagogische Thematik?!

Boxsport wird selten mit Begriffen wie Sensibilität, Impulskontrolle, Vorsicht oder Achtsam-
keit in Verbindung gebracht. Auch Feinfühligkeit und Empfindsamkeit dürften emotionale 
Qualitäten sein, die den Boxer*innen abgesprochen werden. Gegenüber dem olympischen 
Boxen sowie dem Profi-Boxsport beziehe ich mich in der vorliegenden Untersuchung vor-
rangig auf das sogenannte „Leichtkontaktboxen“ bzw. „Boxe Éducative“ (vgl. Cougoulic/
Raynord/Cougoulic 2003). Aus Sicht von Marquardt (vgl. 2010) ist es das explizite Ziel des 
Leichtkontaktboxsports, die oben genannten Kompetenzen zu fördern. Erreicht werden soll 
dies vorrangig mit Sensibilisierungsübungen, die den methodischen Kernpunkt des Trainings 
darstellen: 

„Da Boxe Éducative ausschließlich im Leichtkontaktmodus betrieben wird, ist es notwendig, spezi-
fische Trainingsmethoden einzusetzen. Es ist widersprüchlich, im Trainingsprozess die Schlaghärte 
zu verbessern, und sie nachher – in Partnerübungen oder im Sparring – wieder zu verringern. Es 
reicht nicht aus, die Schläge bei Partnerübungen lediglich zu kommentieren: »Schlage lockerer, 
nicht so hart!« Die Härte eines Schlages ist keine feste Größe, sondern wird von Person zu Person 
unterschiedlich beurteilt. Es bedarf intensiver Übung, zwar die Schlaghärte zu minimieren aber den-
noch die Geschwindigkeit beizubehalten. Kernstück des Trainings stellen daher sogenannte Sensibi-
lisierungsübungen dar. Diese werden grundsätzlich mit einem Partner durchgeführt.“ (Marquardt, 
2010)23

Übungen zur Sensibilisierung sollen dazu dienen, die eigene Kraft und Schlagstärke handelnd 
zu erfahren und einen angemessenen und vorsichtigen Umgang mit beidem einzuüben. 
Der Umgang mit körperlicher Kraft in der partnerschaftlichen Auseinandersetzung ist kein 

22 Die Vereins- und Verbandsstrukturen, die in der DDR bezüglich des Boxsports geschaffen wurden, scheinen 
so nachhaltig zu sein, dass auch heute noch, gemessen an den Boxvereinen der ersten und zweiten Bundesliga, 
Vereine aus den Bundesländern der früheren DDR an der Spitze stehen. 

23 http://www.boxe-educative.de/methoden/ (Zugriff am 11.12.2016)
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einfaches Thema für Schulen (vgl. ebd.). Durch die am olympischen und professionellen 
Boxsport orientierten Bewegungsabläufe sowie die Nutzung boxerischer Symbolik sollen 
im Leichtkontaktboxsport auf authentische Art frühzeitig, also bereits mit Anfänger*innen, 
wettkampf-orientierte Trainingsformen eingesetzt werden. Hierdurch werden die jungen 
Sportler*innen frühzeitig mit den Aspekten Fairness und Herausforderung konfrontiert, 
deren Inkorporation letztendlich nur in einer Ernstsituation, also dem Sparring bzw. Wett-
kampf, zum Tragen kommen würde (vgl. Käser/Marquardt.24 Im Training sollen möglichst 
wenige losgelöste Technikübungen durchgeführt werden, sondern die technischen Elemente 
durch eine entsprechende methodische Auswahl der Übungsformen und deren Erfordernis-
se situationsgemäß ausgebildet werden. Hierdurch wird die Bedeutung von Aufgaben zur 
Rollenübernahme betont, bei denen Schüler*innen die Rolle des Ringrichters (oder auch 
des Beobachter/Coaches) übernehmen, da so die Regeln besser verstanden und respektiert 
werden.25

Leichtkontaktboxen hat seinen Ursprung in Frankreich im so genannten Boxe Éducative. 
Dieser Boxansatz wurde in den 70er Jahren vom damaligen Turnlehrer und technischen 
Leiter des französischen Boxverbandes, Jean Letessier, ins Leben gerufen (vgl. Cougoulic/
Raynaud/Cougoulic 2003). Letessier wollte eine Boxvariante schaffen, die eine risikolose 
Wettkampf-Alternative für Jugendliche bot. Wie der Name andeutet, stehen in diesem An-
satz erzieherische Aspekte im Vordergrund, wodurch sich dieser Sport insbesondere in Schu-
len und (sozial-)pädagogischen Arbeitsfedern stark verbreitet hat und durch Ministerien und 
Verbände weithin anerkannt wird. In Frankreich wurden 2009 mehr als 13.000 „Boxe Édu-
cative“ Lizenzen ausgestellt, die eine offizielle Teilnahme an Meisterschaften ermöglichen. 
Dieses große Interesse an Wettkämpfen in dieser Boxvariante ist in nicht unerheblichem 
Maße aufgrund der Verankerung in Schulen und in der sozialpädagogischen Arbeit begrün-
det.26 Es finden jährlich Meisterschaften seitens des Boxverbandes als auch der UNSS (Union 
Nationale de Sport Scolaire) statt. Neben dem Schulsport ist Boxe Éducative zudem vor 
allem in der Sozialarbeit verbreitet und wird seit einiger Zeit auch erfolgreich im Behinder-
tensport, u.a. im Rollstuhlboxen, eingesetzt (vgl. Marquardt 2013). So haben die meisten 
Olympiateilnehmer*innen Frankreichs ihre ersten Erfahrungen im Boxe Éducative gesam-
melt. Die spezifischen pädagogischen Implikationen bleiben damit eher nachgeordnet (vgl. 
Marquardt 2010: 61). Während in der Schweiz einige Clubs nahe der französischen Grenze 

24 http://www.light-contact.ch/LC_schulsport2.html (Zugriff am 11.12.2016)
25 In dieser Arbeit wird zwischen boxenden Jungen und Mädchen dann unterschieden, wenn Unterschiede in der 

Praxis zu beobachten waren. Eine grundsätzliche Unterscheidung halte ich für eine unzulässige Implikation, 
denn es würde m.E. eine binäre Trennung in zwei Geschlechter einführen. Während der olympische wie auch 
der professionelle Boxsport über lange Zeit eine männliche Domäne war, kommt es seit den frühen 90er Jahren 
verstärkt dazu, dass Frauen in den Ring steigen. Hartmann, selber jahrelange aktive Profiboxerin, hat in ihrer 
ethnographischen Dissertation diese Differenzierung explizit vorgenommen, betont aber, dass allein die Tatsa-
che, dass vom „Boxsport“ und daneben vom „Frauenboxen“ gesprochen wird, eine Diskriminierung darstelle 
(Hartmann 2013). Aus dieser Differenz lässt sich ableiten, dass es in dem öffentlichen wie fachöffentlichen Dis-
kurs den normalen Boxsport gibt und, quasi als Sonderform, das Frauenboxen – Vergleichbares gilt für Fußball 
und dem Frauenfußball.

26 In einem persönlichen Gespräch hat Mignon darauf hingewiesen, dass von den französischen Boxern und Box-
trainern Boxe Éducative nur als Vorstufe zum eigentlichen olympischen Amateurboxen angesehen werde. Ein 
Gespräch mit dem Trainer der französischen Olympiamannschaft bestätigte diesen Hinweis. Eine speziell er-
zieherische Bedeutung wird dieser Form des Boxsportes demnach nicht zuerkannt. Gespräche mit Trainern in 
Pariser Vororten hingegen wiesen dagegen deutlich auf pädagogische Implikationen des Boxe Éducative hin 
(pers. Gespräch, 07.06.2011).
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bereits früh, aber eher sporadisch mit der Sportart in Kontakt gekommen waren, wurde Boxe 
Éducative seit 2002 systematisch von Käser verbreitet und auf die Schweizer Verhältnisse 
angepasst. Seit 2002 finden in Basel und weiteren Städten regelmäßig „Wahlfachsportkurse 
Boxen“ in Schulen statt. Im Jahre 2006 wurde „Boxe Éducative“ aufgund der Vier-Spra-
chigkeit der Schweiz in das sprachlich transparentere und international orientierte „Light-
Contact Boxing“ umgetauft und das modifizierte Reglement 2008 offiziell vom Schweizer 
Boxsportverband Swiss-Boxing genehmigt. Ein wesentlicher Unterschied zur französischen 
Variante ist die Unterteilung in Größen- anstatt Gewichtsklassen, was die Integration von 
übergewichtigen „Kinder“ erleichtern soll, sowie die tolerantere Reglementierung von soge-
nannten „Matches“,27 die auch zwischen Jungen und Mädchen erlaubt sind. Ein Ziel dieser 
Regeländerungen ist unter anderem die Niedrigschwelligkeit, welche eine Entwicklung zum 
Breitensport und einer Zusammenarbeit mit Schulen bewirken soll.
Die Leichtkontaktvariante hat sich auch in anderen Ländern etabliert. So können sich in 
Schweden Kinder und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr schon länger in „Diploma-
Boxing“ messen. „Diploma“ setzt zwar nicht explizit auf Leichtkontakttechniken, verbietet 
aber den K.O. und fällt die Urteile nicht aufgrund von Treffern, sondern aufgrund von Tech-
nik und Taktik. In Italien existiert eine ähnliche Variante namens „Boxe Competition“, das 
aber seitens des italienischen Boxverbandes FPI kaum Unterstützung findet.
In der Bundesrepublik ist der Boxsport seitens bildungspolitischer bzw. schulrechtlicher Vor-
gaben zum Einsatz im Schulsport bislang nicht explizit genehmigt, wobei sich jedoch Aussa-
gen in den Kerncurricula einzelner Bundesländer finden lassen, die auf die Strukturen dieses 
Sports zutreffen und die Einbindung so zumindest nicht explizit verbieten. Exemplarisch 
lässt sich dies aus dem niedersächsischen Kerncurriculum für das Unterrichtsfach „Sport“ 
herauslesen. Der Boxsport fällt dort unter das Lernfeld „Kämpfen“. Folgende methodisch-
didaktischen Grundsätze gelten dabei:

„Kämpfen umfasst die direkte körperliche Auseinandersetzung mit einer Partnerin oder einem Part-
ner in einer geregelten Kampfsituation. Dieses Erfahrungs- und Lernfeld beinhaltet besonders das 
Erspüren der eigenen Kraft und der anderer sowie das Zulassen und Aushalten von körperlicher 
Nähe. Beim Kämpfen im Sportunterricht steht die Unversehrtheit der Partnerin bzw. des Partners 
im Vordergrund. Das Erfahrungs- und Lernfeld umfasst: das faire Verhalten und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Partnerin oder dem Partner in verschiedenen Kampfsituationen, den 
situationsangemessenen Einsatz der eigenen Kraft, das Spüren und das Beherrschen von Emotionen 
und das Ausschließen unkontrollierter aggressiver Handlungen, das Sich-Einlassen auf den direkten 
körperlichen Kontakt, das Einhalten von Regeln.“ (Niedersächsisches Kulturministerium 2007: 30f )

In Deutschland sind in einzelnen Bundesländern in den letzten Jahren vom Deutschen 
Boxsport-Verband Bestrebungen unternommen worden, den bis vor kurzer Zeit ministe-
riell nicht genehmigten Boxsport in die Schulen zu bringen.28 Das erste und bisher einzige 
Projekt, welches seit 2009 bewusst auf die Leichtkontakt-Variante setzt, ist das des Nieder-
sächsischen Kultusministeriums. In dem dreijährigen Pilotprojekt wurde durch den Verfasser 
dieser Arbeit nachgewiesen, dass die Motivation der Jugendlichen bei Einsatz von Leichtkon-

27 Es wird nicht von „Kämpfen“ gesprochen, sondern es wird der weniger martialische und stärker spielerische 
Begriff „Matches“ verwendet.

28 Im Gegensatz zum Deutschen Karate Verband und der Deutschen Taekwon Do Union waren die Versuche des 
Boxsport-Verbandes lediglich in Niedersachsen erfolgreich, hier aber auch nur in Bezug auf die Umsetzung im 
außerunterrichtlichen Bereich als freiwilliges Nachmittagsangebot.
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taktboxen gegenüber dem reinen Fitnessboxen ohne Kontakt deutlich konstanter blieb (vgl. 
Marquardt 2010). Gleichzeitig eröffnet sich dadurch ein größeres Feld an pädagogischen 
Handlungsspielräumen: Impulskontrolle, Selbst- und Fremdeinschätzung, regulierter Um-
gang miteinander und Akzeptanz körperlicher Grenzen, In-Sprache-Fassen von Emotionen 
etc. (vgl. ebd.). Ansätze, den Boxsport für pädagogische oder therapeutische Ziele konzepti-
onell in außerschulischen Einrichtungen einzusetzen, tauchen in der Bundesrepublik derzeit 
vermehrt auf.29 Für den Schulsport zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, denn im 
Ergebnisprotokoll der 157 Sitzung der KMK Kommission „Sport“ heißt es: 

„(...) Konsens in der Kommission Sport ist, dass die Länder in eigener Zuständigkeit regeln, welche 
Sportarten (darunter auch Kampfsportarten) im Schulsport angeboten werden können.“ (KMK zit 
nach Hartmann 2012: o.S.) 

Hiermit wurde ein Beschluss aus dem Jahre 1993 revidiert. Da die Sportart aber noch jung 
ist, existieren im deutschsprachigen Raum nur wenige Studien hierzu. Während in der 
Schweiz Käser (2003) in einer Diplomarbeit30 den Einfluss des Leichtkontaktboxens auf den 
Wahlfachsport Boxen evaluierte, wurde in Niedersachsen das Projekt „Boxen im außerunter-
richtlichen Schulsport“ (Marquardt, 2010) evaluiert und nach einem Jahr Laufzeit als reines 
Fitnessboxen ohne Sparring,31 mit Leichtkontakt bereichert. Eine weitere Diplomarbeit, wur-
de von Liggenstorfer (2009) zur Eignung des Light-Contact Boxing in der Schweiz durch-
geführt. Er hat dabei einerseits die Eigenheiten des Leichtkontaktboxens mit den Anforde-
rungen des Lehrmittels der Sporterziehung der Eidgenössischen Sportdirektion verglichen, 
anderseits mehrere verantwortliche kantonale Erziehungsdirektoren zur Thematik interviewt. 
Der Vergleich mit dem Lehrmittel32 zeigte, dass in den analysierten Bereichen (Sicherheit, 
Material, Rolle der Lehrperson, die sechs Sinnrichtungen, Sportsoziologie, Aspekte der Be-
wegungs- und Trainingslehre, Sportbiologie, Koedukation) diese Disziplin den Anforderun-
gen der Lehrmittel erfüllt. Der Leichtkontaktboxsport steht in einem spannungsreichen Ver-
hältnis zum Schulunterricht, indem er, wie aufzuzeigen sein wird, einerseits der schulischen 
Logik nach Anpassung an Regeln und Normen, der Tugend von Leistungsbereitschaft und 
Sicherstellung für Lernfortschritte gerecht wird und hierfür auch ein eigenes Methodenre-
pertoire einsetzt, andererseits aber genau diese Logiken immer auf körperlichen Lern- und 
Aushandlungsprozessen basieren.

29 Dies hat der Deutsche Boxsport-Verband auch erkannt und versucht seit 2014 unterschiedliche gefahrlosere 
Boxvarianten in ihr Programm zu übernehmen. Dies mag auch an dem Mitgliederschwund liegen, unter dem 
die Vereine und Verbände zu leiden haben. 

30 Größere wissenschaftliche Untersuchungen sind in diesem Feld bislang nicht durchgeführt worden.
31 Beim Sparring handelt es sich um einen möglichst realistischen Übungskampf, der mittels aller zur Verfügung 

stehenden Techniken und Symbole den echten Boxkampf simulieren soll. Es beruht auf einer stummen Koope-
ration und praktischen Übereinkunft, der Teilnehmer*innen, wie Schmidt (2012: 116) es beschreibt. Das Spar-
ring ist auch dann, wenn es „nur“ im Leichtkontaktmodus ausgeübt wird, eine physische und psychische Grenz-
situation, bei der sich die Kämpfer*innen mit ihrem Können und Nicht-Können vor ihren Teampartner*innen 
präsentieren. Damit die Übungssituation erfolgreich und gewinnbringend verläuft, ist es notwendig, die Gesten 
des anderen lesen und verstehen zu können, eigene Intentionen verheimlichen zu können und dadurch eine 
technisch-taktische Überlegenheit zu erzielen. Die fast unsichtbaren Hinweise (erkennbar an minimalen Ges-
ten und Mimiken) der Übungspartnerin/des Übungspartners müssen aber auch gelesen werden, etwa um sich 
zurückzuhalten, oder, im Gegenteil, mehr Druck aufzubauen (vgl. Schmidt, 2012: 117). Das Sparring ist daher 
eine besondere Leistung und in seiner gesamten Performativität sehr aussagekräftig für pädagogische Fragestel-
lungen.

32 Als „Lehrmittel“ werden die curricularen Vorgaben in der Schweiz bezeichnet.
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Das Leichtkontaktboxen unterliegt wie jede andere Sportart auch einem spezifisch geprägten 
und explizit wie implizit vermittelten Umgang mit Regeln.33 Während sich die erstgenannten 
vorrangig auf die regelkonformen Techniken, Zeiteinteilungen, erlaubte Trefferflächen, 
Schutzausrüstung, Gewichtsklassen etc. beziehen, werden die implizit vermittelten Regeln 
durch den Trainer und die Clubmitglieder vorgelebt und von Novizen schrittweise handelnd 
übernommen. Sie sind wirkungsmächtig und stehen in ihrer Verbindlichkeit den expliziten 
in nichts nach. Während einige asiatische Kampfsysteme gesellschaftliche Werte und Nor-
men explizit als Ziele ihrer Ausbildung setzen,34 ist es im Boxsport stärker die Orientierung 
an einem leistungsbereiten und physisch starken Körper. Die Nähe zu körperlicher Arbeit ist 
dabei unübersehbar, etwa durch die feste zeitliche Taktung, den gleichförmige Übungsab-
lauf, die überdeutlichen Ansagen der Trainer und die sich wiederholenden, einschleifenden 
Technikübungen werden Elemente einer traditionellen Arbeiterkultur übernommen. Dies 
wird nicht zuletzt durch den häufigen imperativischen Ruf des Trainers: „Arbeite!“ (vgl. Mar-
quardt 2016b: 133) deutlich. Die strukturelle und körperliche Nähe des Boxsports zur Ar-
beitswelt ist also auf verschiedenen Ebenen evident und wird von Lehrkräften, Trainern und 
auch von Schüler*innen gleichermaßen als attraktiv angesehen. 
Im wettkampforientierten Boxsport wird der Körper zu einem permanent lernenden, leis-
tungsfähigen und leidensbereiten Instrument gezielt ausgebildet. Neben den sportlichen 
Tugenden werden ebenso sozial erwünschte Verhaltensweisen vermittelt und von den Sport-
lern gefordert. Das Training in einem Gym35 ist kein von der sozialen Umwelt getrennt zu 
sehender Prozess, denn die Trainer fordern ein vorbildliches Sozialverhalten nicht nur im, 
sondern auch außerhalb des Gyms. Schule ist ein von gesellschaftlich-kulturell geprägten 
Werten geprägtes institutionalisiertes Feld. Es sollen Haltungen und Einstellung vermittelt 
werden, die Schüler*innen zu mündigen Mitgliedern einer Gemeinschaft macht. Vielleicht 
gerade deshalb stehen Lehrkräfte und Schulleitungen kampfsportlichen Angeboten nicht sel-
ten aufgeschlossen gegenüber. Wohlwissend, dass diese Lernebene sich einer direkten unter-
richtlichen Einflussnahme entzieht, wird eine Differenz zwischen der von den Schüler*innen 
benötigten Körperlichkeit und der Unterrichtsrealität formuliert. Körperliches Lernen, das 
die unmittelbare physische Auseinandersetzung beinhaltet, wird nicht selten als notwendige 
Ergänzung der offiziellen Vorgaben angesehen, wobei die konzeptionelle Abwesenheit des 
Körpers als Manko schulischer Lernrealität angesehen wird:

„Das ist absolut super, dass Sie bei uns Boxsport anbieten. Das können wir ja gar nicht leisten 
und ist so ja auch nicht vorgesehen (gemeint ist im Lehrplan). Viele unserer Schüler brauchen 
aber den körperlichen Einsatz, die wollen sich miteinander körperlich messen. Das fehlt im 
Unterricht natürlich total.“ (Gespräch mit einer Schulleiterin) 

33 Dies gilt auch für die erwähnten „Mixed Martial Arts“ (MMA), bei denen die Kontrahenten in einem Käfig-
ähnlichen Oktagon gegeneinander antreten und hierbei fast alle Möglichkeiten nutzen dürfen, um den Gegner 
zu besiegen.

34 Hier ist exemplarisch das koreanische Taekwon Do zu nennen, das aus der militärischen Ausbildung stammt und 
ein gesellschaftlich funktionierendes Subjekt als Ziel setzt (vgl. Hi 1977: 8). 

35 Mit dem Begriff „Gym“ wird im Boxsport der Trainingsort bezeichnet. Das Gym ist dabei wesentlich mehr, als 
eine speziell ausgestattete Sporthalle. Vom Raumaufbau und der Symbolik her handelt es sich vielmehr um einen 
Ort, der die Akteure umfassend einbettet.
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1.3 Niedersachsen, Basel, Paris: Vorarbeiten, Zugänge und Akteur*innen

In die Untersuchung sind verschiedene empirische Forschungsprojekte eingeflossen.36 Um 
sich den Bedingungen des Feldes und der eigene Verwobenheit verstehend zu nähern, war 
es notwendig, sich über einen längeren Zeitraum in dem Feld zu bewegen. Im Kontext einer 
„Globalisierung des Sozialen“ (Schmidt 2012: 256) bieten sich Forschungsverfahren an, die 
nicht nur kleinräumlich fokussiert sind, sondern bei der die Beobachtungs- und Forschungs-
gegenstände über verschiedene Orte erschlossen werden und damit den stationär-lokalen 
Charakter auflösen.37 Schmidt spricht von „multi-sited ethnographies“ (ebd., kursiv im Orig.), 
also von multilokalen Verfahren, in denen die Beobachtungskontexte erweitert und räumlich 
wie zeitlich ausgedehnt und damit als Mikrophänomene in einen Makrokontext eingebun-
den werden. 
Beim ersten Projekt, das von 2008-2011 lief, handelt es sich um eine dreijährige Begleitfor-
schung, die durch eine Kooperation zwischen dem Niedersächsischen Kultusministerium, 
dem Niedersächsischen Box-Sport-Verband sowie dem Landessportbund Niedersachsen ent-
standen ist (vgl. Marquardt, 2010). Es war eingebunden in das Modellvorhaben „Kooperati-
on Schule – Sportverein“ und trug den Titel „Boxen im außerunterrichtlichen Schulsport an 
allgemeinbildenden Schulen in Niedersachen“. Hierbei handelte es sich um ein Pilotvorha-
ben mit dem Ziel zu evaluieren, ob und unter welchen Bedingungen ein Boxsportangebot im 
außerunterrichtlichen Schulsport – also im Nachmittagsbereich – gelingend eingesetzt wer-
den kann. Die Angebote fanden an Schulen des Sekundarbereiches 1 und 2 statt. In diesem 
Zusammenhang entstanden eine Reihe einzelner ethnographisch angelegter Feldforschungen 
an insgesamt 10 Schulen in Niedersachsen. Im Rahmen der insgesamt 2jährigen Beobach-
tungsphase wurden an allen Schulen wöchentlich teilnehmende Beobachtungen während 
des Trainings von mir sowie von geschulten Studierenden der Leibniz-Universität Hannover 
durchgeführt und systematisch aufgezeichnet. Zusätzlich wurden Gespräche mit den betei-
ligten Akteur*innen geführt, also mit den Trainern, den Schüler*innen, den Schulleitungen 
sowie in Einzelfällen mit Erziehungsberechtigten.38 
Im Kontext dieser Untersuchung habe ich in diesem Zeitraum ebenfalls teilnehmende Be-
obachtungen in einem Boxsportverein in Basel durchgeführt. Kennzeichen des Sportvereines 
war, dass dort explizit das bereits beschriebene „Leichtkontaktboxen“ angeboten worden ist. 
Die dortige Feldphase verlief über einen Zeitraum von vier Wochen, an denen ich für meh-

36 Den Hintergrund meiner Forschungstätigkeit im Feld „Boxsport“ bildet meine eigene Sozialisation zum Box-
sportler. Bevor ich damit begann, diesen Sport wissenschaftlich zu untersuchen, war ich bereits viele Jahre Mit-
glied in verschiedenen Boxclubs in Hamburg. Hier fand meine Sozialisation zum Boxer statt, und es wurden 
dementsprechend keine systematischen wissenschaftlichen Ziele verfolgt. Dennoch habe ich in unregelmäßigen 
Abständen Notizen und Beobachtungen verschriftlicht mit der einfachen Idee, diese in Erinnerung zu behalten.

37 Besonders deutlich ist mir die Bedeutung dieser Erweiterung kleinräumlicher Ethnographie während meiner 
Feldforschung im Boxclub in Auberviliers/Paris geworden. Die mich begleitende Dolmetscherin und ich waren 
erleichtert, nach unserem Weg durch das Pariser Banlieue endlich in dem Gym angekommen zu sein. Wir fühl-
ten uns beide unabhängig voneinander sicher, was angesichts der sportspezifisch gebotenen Gewalt im Boxclub 
zunächst ungewöhnlich erscheint – genau derselbe Eindruck stellte sich bei einer Schulboxveranstaltung in 
einem Landesboxstützpunkt bei allen anwesenden Begleitpersonen – allesamt keine Boxsportler*innen - ein. 

38 Bei diesen Gesprächen handelte es sich teilweise um systematische leitfadenorientierte Interviews, vor allem 
aber um Tür und Angel – Gespräche, die Kleining als „rezeptive Interviews“ kennzeichnet (Kleining 1995: 
124). Girtler betont die Bedeutung der von ihm als freie „ero-episch“ bezeichneten Gespräche, bei der die 
Gesprächspartner*innen nicht als bloße Datenlieferanten betrachtet werden dürften (vgl. Girtler 2009: 147-
168).
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rere Tage in der Woche das Vereinstraining beobachten konnte: Zusätzlich dazu hatte ich die 
Möglichkeit, einige Trainingseinheiten zu begleiten, die an einer Schule angeboten worden 
sind. In Basel führte ich Gespräche mit Trainern sowie Schüler*innen und hatte die Möglich-
keit zu Foto- und Videoaufnahmen.
Ein weiteres Projekt im europäischen Ausland konnte ich 2011 in Paris kennenlernen und 
ebenfalls ethnographisch erforschen: Durch einen Verein in einem Pariser Vorort erhielt ich 
die Gelegenheit, einen sozialpädagogischen Ansatz im Boxsport zu beobachten. Den Kontakt 
konnte ich durch den französischen Sportsoziologen Patrick Mignon knüpfen. In Paris hielt 
ich mich für drei Wochen auf, in denen ich jeweils mehrere Nachmittage in der Woche das 
Training in dem Boxclub „Boxing-Beats“ begleiten und beobachten konnte. Wie bereits in 
den anderen Forschungsfeldern führte ich offene Gespräche mit dem Trainer, den Jugendli-
chen und dem Leiter des sozialpädagogischen Trägervereines. 
Um die in diesen drei Vorstudien entstandenen Notizen, Beobachtungsprotokolle, Fotos und 
Gesprächsaufzeichnungen zu konkretisieren und systematisch auf- und auszuarbeiten und 
dadurch den Fokus auf eben jene zwei epistemologische Brillen39 legen zu können, die des 
Lehrers und die des Boxers, konzentriere ich mich bei der Darstellung und der Analyse in 
dieser Arbeit vorrangig auf zwei schulische Ganztagsangebote im Nachmittagsbereich. Es 
handelt sich um eine rund vierjährige Tätigkeit als Leiter von jeweils einjährigen Arbeitsge-
meinschaften im Boxen an einer Förderschule und um zwei jeweils ein Schuljahr andauernde 
Arbietsgruppen an einer Oberschule. Bei beiden Ganztagsangeboten handelte es sich um 
offene Angebotsformen, das heißt, dass die Schüler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte 
entscheiden konnten, ob und an welchen der vier möglichen Tage aus den verschiedenen 
Angeboten ausgewählt werden soll. Wenn eine Anmeldung durchgeführt wurde, war die 
Teilnahme verbindlich. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden anhand der zwei Box-Arbeitsgruppen ausformuliert, 
sie sind aber für alle erforschten Projekte und Vereine relevant. Verschiedentlich werde ich 
auf einzelne Projekte eingehen und auch Einzelfälle darstellen. Diese stehen immer im Ge-
samtkontext der Thematik und verweisen entweder exemplarisch auf solche Phänomene, 
die immer wieder zentral aufgetaucht sind, oder aber sie verdeutlichen einzelne, spezielle 
Gesichtspunkte, um so das Gesamtbild deutlicher hervortreten zu lassen. Zur Erweiterung 
des Blickes auf andere kampfsportliche Felder wurde die Arbeit einer inklusiv-arbeitenden 
Judogruppe aus einem Hamburger Sportverein in die Reflexion aufgenommen, bei dem ich 
ebenfalls teilnehmende Beobachtungen durchführte. 
Die zentrale Bedeutung der Wahrnehmung körperlicher Prozesse innerhalb der Forschung 
wurde in Forschungsgruppen bereits in einer frühen Phase der Arbeit festgestellt. Im Rahmen 
der genannten Erhebung an niedersächsischen Schulen zum Boxsport im AG-Bereich wur-
den unter anderem Leitfadeninterviews durchgeführt. Ziel war es, durch eine größere Anzahl 
von „Fällen“ soziale Dimensionen des Boxens im schulischen Kontext zu erarbeiten und zu 
generalisierbaren Aussagen zu kommen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Heran-
gehensweise nur in geringem Maße zu verwertbaren Aussagen führte. Keines der Interviews 
war von der inhaltlichen Tiefe, die im Vorfeld erwartet worden ist. Die Aussagen waren eher 
plakativ, kurz und enthielten Statements, die wie auswendig gelernt wirkten. Die Jugendli-
chen waren entweder nicht dazu bereit oder nicht in der Lage, soziale und emotionale Be-

39 Schmidt (2012: 255) spricht von „theoretischen Sehhilfen in der qualitativen Sozialforschung“ und meint damit 
eine Beweglichkeit der Beobachtung, bei der Verzerrungen, Verfremdungen und Dekontextualisierungen me-
thodisch kontrolliert eingesetzt werden können (vgl. hierzu auch Hirschauer 2001: 449)
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ziehungen, Selbstwahrnehmungen und ihre Wahrnehmungen des Trainings zu formulieren, 
vermutlich, weil sich diese als Alltagspraktiken in ihnen selber abspielten und somit nur 
bedingt sprachlich verfügbar waren. Unabhängig davon, dass die Jungen und Mädchen mög-
licherweise aufgrund ihres Alters nur bedingt in der Lage waren, die Dimension des Selbstre-
flektierens in dem geforderten Maße sprachlich zu praktizieren, handelte es sich um Aktivi-
täten, die mit Hirschauer (2001) als „Schweigsamkeit des Sozialen“ gekennzeichnet werden 
können. Dies wurde im Verlauf der Befragungen bedeutsam, da die Handlungen im Feld nur 
bedingt sprachlich zugänglichen Regeln unterliegen, sondern soziale Praktiken sind, über die 
die Akteure gar nicht viel wissen können und, darüber hinaus, auch nicht viel wissen dürfen, 
um den Handlungsfluss nicht zu stören, denn: „Ein Zuviel an explizitem Wissen über die 
Praxis stört deren Funktionieren.“ (Breidenstein, 2009: 207; kursiv i.O.) So blieb das Wissen 
um soziale Aspekte im Training für die interviewten Schüler*innen aber auch der Trainer des 
Pilotprojektes schweigsam, drückte sich aber in Handlungen aus. Ein anderes Bild ergab sich 
dann, wenn von mir in einer späteren Forschungsphase als AG-Leiter Übungen angeleitet 
wurden, ich als Teilnehmer an den Trainingseinheiten partizipierte und einzelne Gruppen 
im Schulalltag begleitete. Durch diese Herangehensweisen konnte die Sprachlosigkeit der 
artifiziellen Interviewsituationen durch authentische Praktiken und unmittelbare körperliche 
Beteiligung reflexiv überwunden werden.40 Diese Einsicht hat dazu geführt, die Forschungs-
strategie zu modifizieren und selber partiell aktiv in das Feld einzusteigen.
Um zwischen der teilnehmenden Beobachtung und der eigenen Aktivität als Trainer wech-
seln zu können, war es notwendig, dass eine zweite Person beständig anwesend war.41 Diese 
Person musste in der Lage sein, das Boxtraining alleine anzuleiten, sodass auch ich die Beob-
achterrolle einnehmen konnte.
Thorsten hat als Lehrer für Englisch und Sport an der Oberschule gearbeitet. Er betreibt seit 
vielen Jahren ein asiatisches Kampfsystem und hat eine Weiterbildung im „Boxe Éducative“ 
besucht. Hierdurch hat er die offizielle Erlaubnis, eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft 
anzuleiten. Wir beide haben gemeinsam eine AG an der Oberschule über ein halbes Schul-
jahr geleitet. Er wurde dann abgelöst von Karsten, einem Boxtrainer, der ebenfalls eine ent-
sprechende Weiterbildung absolviert hat. Mit Karsten habe ich zwei AGs über insgesamt 1,5 
Jahre angeleitet. Peter schließlich ist Förderschullehrer, durch die Qualifizierungsmaßnahme 
durfte auch er eine Leichtkontakt-Box-AG anleiten.

40 Man kann sich vorstellen, wie anstrengend es beispielsweise ist, 50 Liegestütze auszuführen, und welchen eher 
geringen Erkenntniswert es hat, hierüber zu sprechen. Es ist hingegen eine vollkommen andere – eben körper-
liche – Erkenntnis, wenn man es selber in einem Training durchführt und die Anstrengungen und körperlichen 
sowie möglicherweise psychischen Widerstände und Vergleiche mit anderen Trainierenden durchlebt hat, die 
diese Übung begleiten und die überwunden werden müssen. 

41 Während die Kriterien für die berufliche Anstellung der anderen Anbieterinnen und Anbieter im offenen Ganz-
tagsbereich der Schule nicht eindeutig waren, deckte sich mein der berufs- wie sportspezifische Hintergrund mit 
dem schulpädagogischen Feld der Schulen und spielte einen ausschlaggebenden Faktor bei der Einstellung. Die 
Forschungsinteressen waren kaum von Interesse, so wurde ich weder im Kontext der Einstellung, noch während 
der gesamten Laufzeit der AGs und der mit ihr verbundenen Forschungstätigkeit auf meine Beobachtungen, 
Eindrücke oder anderweitige pädagogisch interessante Ergebnisse angesprochen. Dennoch: Die große Bedeu-
tung, die den Box-AGs seitens der Schulleitungen beigemessen worden ist, lässt sich daran ablesen, dass die 
Schulleitungen es genehmigten, dass jede Gruppe von mir und einer weiteren Lehrkraft oder Trainer gemeinsam 
unterrichtet wurde. 
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1.3.1 Die Förderschule
Auch die Förderschule befindet sich in Niedersachsen. Hier habe ich von 2012 bis 2015 ein-
mal wöchentlich gemeinsam mit Peter eine 90-minütige AG angeboten. Die Schüler*innen 
dieser Schule hatten entsprechend sonderpädagogischer Diagnostik den Förderbedarf „Ler-
nen“, manche zusätzlich den Förderbedarf „sozial-emotionale Entwicklung“ oder „körper-
lich-motorische Entwicklung“.42 Der Bildungsanspruch dieser Schule ist darin zu sehen, 
Schüler*innen mit Einschränkungen der Lernvoraussetzungen zu befähigen, gemäß ihrem 
individuellen Leistungsstand Lernfortschritte zu erzielen und einen Schulabschluss zu errei-
chen. Die Leistungsansprüche und Leistungsvorgaben der einzelnen Unterrichtsfächer sind 
gegenüber denen der allgemeinbildenden Schule deutlich reduziert und beschränken sich in 
der Regel auf den Erwerb von Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben, Rechnen und den 
weiteren Fächern. Die Schule bietet neben einem Förderschulabschluss für leistungsfähigere 
Jungen und Mädchen auch die Möglichkeit eines Hauptschulabschlusses an. Laut Aussage 
der Schulleiterin sei es in den vergangenen Jahren verstärkt dazu gekommen, dass Kinder und 
Jugendliche aufgenommen worden sind, die zusätzlich zum Förderschwerpunkt Lernen För-
derbedarf im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung aufwiesen, nicht selten sei dies sogar 
der eigentliche Problembereich gewesen, und es musste zusätzlich ein Überprüfungsverfah-
ren im Bereich „Lernen“ durchgeführt werden.43 
Im Zuge der Inklusionsbestrebungen geriet dieser Förderschultyp mehr und mehr in die Kri-
tik, da die Selektion von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten dazu führe, so die Kritiker, 
soziale Marginalisierungen zu produzieren und keineswegs die Kompetenzen zu fördern (vgl. 
Hinz 2002; Preuss-Lausitz 1993; Wocken 2017; 2018). Im Zusammenhang mit dem Ausbau 
eines „inklusiven Schulsystems“ in der Bundesrepublik läuft der Förderschultyp „Lernen“ in 
den meisten Bundesländern aus.44 Die Schule, an der die AG angeboten wurden, war mit 
der durch die Inklusion verbundenen Verkleinerung betroffen, so sank die Gesamtzahl der 
Schüler*innen zwischen 2008 bis 2014 von 126 auf rund 70, im Schuljahr 2017/18 wurden 
noch rund 24 Jungen und Mädchen vor Ort unterrichtet. 
Die Box-AG fand im Nachmittagsbereich statt, die Kinder und Jugendlichen mussten sich, 
sofern sie an dem Ganztagsangebot teilnahmen, an mindestens drei Tage in der Woche für 
ein Schuljahr ein Angebot auswählen. Über den Gesamtzeitraum besuchten durchschnittlich 
14 Schüler*innen unsere Arbeitsgruppe. Das Training fand in einem ca. 50m2 großen Gym-
nastikhalle inmitten des Schulgebäudes statt. Der Raum war mit einer großen Spiegelfläche 
und eine Fensterfront über die gesamte Breite ausgestattet. An einer Seite waren mehrere 
Sprossenwände installiert. Die Umkleideräume waren von der Halle aus begehbar. Ein klei-
ner Materialraum stand zur Verfügung.45 Es war außerdem eine elektronisch geregelte Uhr an 
der Wand angebracht, die allerdings über den gesamten Zeitraum meiner Arbeit nicht funk-
tionierte. Die Box-AG war durch eine Spende eines Service-Clubs finanziell und materiell 
gut ausgestattet, zudem gewann die Gruppe den dritten Platz bei einem niedersachsenweiten 

42 Zur Auseinandersetzung mit dem Diskurs um den Förderschwerpunkt „sozial-emotionale Entwicklung“ vgl. 
Kapitel 1.4

43 Dies ist eine häufig anzutreffende Praktik an Förderschulen „Lernen“, was daran liegen mag, dass es (zumindest 
in Niedersachsen) bereits vor der Umsetzung der Inklusion nur sehr wenige staatliche Förderschulen für den 
Bereich sozial-emotionaler Entwicklung gab.

44 Je nach Bundesland wird zwischen sieben und acht sonderpädagogischen Förderschwerpunkten differenziert: 
Lernen, sozio-emotionale Entwicklung, körperliche Entwicklung, geistige Entwicklung, Förderschwerpunkt 
Sprache, Förderschwerpunkt Sehen, Förderschwerpunkt Hören, chronische Erkrankungen. 

45 Die pädagogische Bedeutung der jeweiligen Räume wird in Kapitel 3.5 näher erläutert.
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Wettbewerb zum Thema „Projektarbeit an Schulen“. Da sich der Raum innerhalb der Schule 
befand, ergab es sich, dass immer wieder Schüler die Tür öffneten oder Lehrkräfte sich die 
Zeit nahmen und zusahen. Wenn Eltern ihre Kinder abholten, wies ich sie darauf hin, dass sie 
gerne im Raum warten und zusehen durften. Dies wurde häufig angenommen und gab mir 
die Gelegenheit, immer wieder offene und spontane Elterngespräche zu führen. 

1.3.2 Die Oberschule
An der anderen Schule, der Oberschule, wurde die Box-AG über den Zeitraum von 2 Schul-
jahren zwischen 2014 und 2016 durchgeführt. Die Oberschule liegt inmitten eines großen 
Schulzentrums. Sie entstand 2013 aus der Zusammenlegung einer Haupt- und einer Real-
schule. Die Schule wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung von rund 900 Schüler*innen be-
sucht. Neben der Fusion der zwei Schultypen ist die Oberschule seit dem Schuljahr 2013/14 
zudem inklusive Schule. 
Die Schulleiterin war mit einer E-mail an mich herangetreten mit der Frage, ob ich Zeit und 
Interesse hätte, eine Box-AG an der Oberschule anzubieten. Sie habe von einer Kollegin ge-
hört, dass ich Angebote dieser Art mache, die auf großes Interesse bei der Schüler*innenschaft 
stoße. Es gebe an ihrer Schule eine Reihe von Jungen, die ein anstrengendes, körperorien-
tiertes Angebot bräuchten. Konkrete Ziele, die sie mit dem Angebot verband, benannte sie 
nicht. Wir verabredeten einen Gesprächstermin. Ich hatte ursprünglich nicht geplant, wei-
tere Box-AGs anzubieten, da ich mich stärker auf meine wissenschaftlichen Aufgaben kon-
zentrieren wollte, entwickelte aber die Idee, die angebotene Tätigkeit zur Vertiefung meiner 
wissenschaftlichen Arbeit zu nutzen. Aus den vielen vorangegangenen Tätigkeiten als Lehrer 
und Trainer hatte ich bereits umfangreiches Material gesammelt.46 Was mir bei der Lektüre 
meiner Mitschriften immer wieder auffiel war jedoch, dass ich einem zentralen Aspekt, näm-
lich aus zwei Perspektiven eingebunden zu sein, bislang zu wenig bewusst nachgegangen war. 
Die Mitschriften steckten zwar voller Informationen, die dies verdeutlichten, und auch die 
Fachgespräche, die ich während der Auswertung meiner Notizen führte, verwiesen mich auf 
diesen Gesichtspunkt. Explizit hatte ich meine Trainings- und Beobachtungsstunden jedoch 
nicht daraufhin ausgerichtet. Ich sagte also zu mit dem Hinweis, dass ich neben der prakti-
schen Tätigkeit auch wissenschaftliches Interesse hätte und daher eine AG nur gemeinsam 
mit einer Lehrkraft durchführen würde. Die Schulleiterin war einverstanden und stellte einen 
Sportlehrer dafür ab, der selber Erfahrungen in Kampfsportarten hatte. Ich traf mich mit 
dem Lehrer, und wir tauschten uns über sportartspezifische Themen aus. Wir verabredeten, 
dass grundsätzlich jeder von uns beiden das Training durchführen könne, wobei ich immer 
dann in die Beobachterposition gehen würde, wenn es aus meiner Sicht wichtig sei. 
Ich habe an dieser Schule zwei Gruppen für ein bzw. ein halbes Schuljahr geleitet. Die AGs 
der Oberschule waren als inklusiv-pädagogische Boxangebote eingerichtet worden. Dies hat 
dazu geführt, dass gezielt auf eine heterogene Zusammensetzung geachtet wurde. In der ers-
ten Gruppe haben vier Mädchen und acht Jungen an der AG teilgenommen. Sie entstamm-
ten verschiedenen Klassen der Klassenstufen fünf und sechs. Von den Jungen hatten vier 
einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich der sozial-emotionalen Ent-
wicklung. Im zweiten Jahr nahmen ebenfalls 12 Schüler*innen teil, sieben Jungen und fünf 
Mädchen. In dieser Gruppe war die Fluktuation zu Beginn ausgesprochen hoch, denn es 
hatten sich zunächst 20 Kinder angemeldet.

46 Ab 2006 begann ich zunehmend systematisch Zeitungsartikel, Videoclips, Fotos und weitere Artefakte zu sam-
meln und zu archivieren.
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Die AG fand anfangs in einer Sporthalle statt. Durch den Gewinn eines Wettbewerbes stan-
den der Schule 4.000 Euro für die Materialanschaffung zur Verfügung. Hiervon wurden 
von einer Sportlehrerin Boxhandschuhe, Sandsäcke, Springseile etc. gekauft. In der Halle 
wurden Vorrichtungen für die insgesamt acht Sandsäcke angebohrt. Da mir die Halle für 12 
Personen viel zu groß erschien und ich zudem die assoziative Verbindung zum Schulsport 
als ungünstig empfand, wechselte ich mit der AG in eine Gymnastikhalle, die zur Schule ge-
hörte. Diese hatte eine Fläche von rund 100 m2 und war damit größer als der Trainingsraum 
an der Förderschule. Ansonsten ähnelten sie sich in ihrem Aufbau und ihrer Funktionalität 
stark: Eine Fensterfront verlief über die gesamte Hallenbreite, eine Wand war mit Sprossen-
wänden ausgestattet, es gab mehrere Materialräume sowie Umkleidekabinen. Es fiel mir in 
den ersten Stunden sofort auf, dass die Uhr auch in dieser Halle nicht funktionierte.47 Der 
Hallenkomplex, in dem sich auch die Gymnastikhalle befand, lag vom Hauptgebäude ca. 
fünf Gehminuten entfernt. 

1.4 Sozio-emotionale Entwicklung

In dieser Arbeit wird die Beziehung „sozio-emotional“ verwendet. Dies lässt vermuten, dass 
er im Kontext einer besonderen pädagogischen Theorie zu lesen ist, der Sonderpädagogik, die 
sich von einer allgemeinen Pädagogik, zumeist als Inklusionspädagogik gelesen, klar abhebt 
und die Untersuchung einem der beiden wissenschaftlichen Felder zuzuordnen ist. Dies ist 
jedoch nicht deren Intention. Es wird vielmehr davon ausgegangen, das sozio-emotionale 
Praktiken in jeder Schulform und in jedweder pädagogischen Praxis vorzufinden sind. Vor 
dem Hintergrund des ethnographischen und praxistheoretisch angelehnten Ansatzes wird 
der Fokus auf die Objektivationen von „Verhalten“ gelegt. Die schon früh erkannte Bedeu-
tung sozial-emotionaler Praktiken lässt die Frage aufkommen, mit welchen Herausforderun-
gen Lehrkräfte und Trainer in den Interaktionen mit Schüler*innen konfrontiert werden und 
welche Deutungen stattgefunden haben. 
Historisch betrachtet ist die Art und Weise des richtigen Zugangs zu und Umgangs mit ab-
weichendem Verhalten immer eng mit disziplinierenden und normierenden Maßnahmen ge-
kennzeichnet. Eigene Anstalten für Kinder, die Hilfe bedürfen, wurden bereits im Mittelalter 
gegründet, zumeist eng verbunden mit christlichen Unterweisungen. Später rückte die Frage 
nach der Erziehung stärker in den Mittelpunkt, wobei es eine starke Verbindung zwischen Ar-
beitsfähigkeit, Erziehung und Bestrafung gab und eine Verbindung zur Kriminalität gezogen 
wurde (vgl. Marquardt, 2001: 37f ). Foucaults „Überwachen und Strafen“ (1994) kann aus 
machttheoretischer Perspektive fast wie eine Geschichte dieser sonderpädagogischen Disziplin 
gelesen werden. Die sonderpädagogische Modellbildung reicht von medizinischen, psycholo-
gischen, biophysischen, verhaltenstheoretischen, soziologischen, materialistischen bis zu öko-
systemischen Ansätzen (vgl. Goetze 1993).48 Trotz der zum Teil grundlegenden Unterschiede 
bezüglich der Ätiologie und den damit verbundenen sonderpädagogischen Interventionen 

47 Wie ich in Kapitel 3.2 darstellen werde, sind zeitliche Strukturierungen im Boxsport pädagogisch relevant und 
es ist kein Zufall, dass mir dieses Detail in beiden Schulen sofort auffiel.

48 Je nach sonderpädagogischer bzw. behinderten-, heil- oder rehabilitationswissenschaftlicher Traditionslinie, the-
oretischem Ansatz und Forschungsausrichtung, gibt es divergierende Begrifflichkeiten der Bezeichnung dieses 
Förderschwerpunktes, und die kreative Suche hält nach wie vor an (vgl. Cloerkes/Markowetz 2003; Herz 2014). 
Mit dem Wunsch, Zuschreibungen und negativen Etikettierungen zu entgehen, werden auch Begriffsschöpfun-
gen, wie „verhaltensoriginell“ konstruiert. Dieser Ansatz ist zwar grundsätzlich richtig, verkannt werden bei die-
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besteht die Gemeinsamkeit darin, von einer Verhaltensnorm auszugehen und Abweichungen 
davon quantitativ wie qualitativ zu beschreiben bzw. zu definieren. In kritischer Auseinander-
setzung hiermit wird in stärker kulturell ausgerichteten Modellen der Frage nachgegangen, 
wie gesellschaftliche diskriminierende Praktiken an das Körperliche andocken und „Behin-
derung erst durch Interpretationen, Repräsentationen und Inszenierungen konstruiert [wird, 
A.M.].“ (Lingelbach 2018: 39) Gesellschaften bilden ex- wie implizite Werte- und Normsyste-
me aus und produzieren somit zugleich Abweichungen davon (vgl. Dederich 2012: 20).49 Der 
Versuch, Behinderung und abweichende Verhaltensformen definitorisch zu klären, besteht 
im Kern darin, Abweichungen in ein Differenzverhältnis zu einer feldspezifischen Norm zu 
setzen. Im Diskurs ist eine Tendenz zu erkennen, entweder eine subjektiv-individuelle oder 
eine objektive-strukturelle Perspektive aufzugreifen, und dies unter der Vernachlässigung, dass 
individuelles Erleben und sozialräumliche Normen immer miteinander interagieren (vgl. Pal-
mowski 2015; Stein 2008). Die Beteiligung kultureller Bedingungen wird, wie Stein erkennt 
(2008), nur bedingt formuliert, dadurch geraten soziale Hintergründe außer Acht, und Ein-
bindungen in kulturelle Kontexte („Schulkultur, kulturelle Bildung…“) oder Felder, die dabei 
helfen können, kulturelle Differenzen zu überbrücken, werden tendenziell vernachlässigt. Die 
Störung und der pädagogische Anknüpfungspunkt setzen am Individuum an:50 Welche Stö-
rung kann wie definiert und pädagogisch behandelt werden? Das erkennende Subjekt und die 
institutionelle Hintergrund bleibem demgegenüber ausgespart, und wo es nicht ausgespart 
wird, findet eine direkte Auseinandersetzung mit körperlichen Interaktionspraktiken wenig 
statt.
In der neueren Entwicklung hat sich die Bezeichnung „Förderschwerpunkt sozial-emotio-
nale Entwicklung“ weitgehend etabliert. Die Bezeichnung geht auf die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz (s. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 2000) 
zurück und schlägt sich bis in Neubenennungen von universitären Arbeitsbereichen51 und 
Schulformen nieder (vgl. Stein 2008: 12). Mit dieser Definition ist der Versuch unternom-
men worden, von einer Orientierung an einer Behinderung und damit von einer individuell 
verankerten Problematik abzusehen und diese vielmehr als eine Möglichkeit von Vielfalt zu 
erkennen.52 Dadurch soll ein individualistischer, rein störungsorientierter Blick vermieden 
und durch einen systemischen Blick abgelöst werden, der den Schwerpunkt auf die Zukunft 
legt („Entwicklung“), die durch entsprechende Förderung ermöglicht werden soll: 

sem und ähnlichen Euphemismen allerdings die zum Teil massiven Problemlagen und Problemkonstellationen 
der Heranwachsenden.

49 Für eine systematische Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Förderschwerpunktes soziale/emoti-
onale Entwicklung s. Marquardt 2001. Eine umfassende Aufarbeitung im Sinne einer Disability History der 
Institutionalisierung abweichenden Verhaltens steht noch aus (vgl. Lingelbach 2018).

50 Wobei diese Dichotomie mit der in der sonderpädagogischen Diagnostik mittlerweile üblichen „Kind-Umfeld-
Analyse“ maßgeblich erweitert wird. Durch die Einbindung des Umfeldes in Diagnostik findet die erforderliche 
Verbindung zwischen Subjekt und Umfeld Beachtung. Die Bedeutung dieser Erweiterung im Zusammenhang 
mit einer inklusiven Beschulung erkennen auch Schnell/Sander (2004: 18). 

51 So gibt es Institute und Fachbereiche für Rehabilitationspädagogik, für Verhaltensgestörtenpädagogik oder Pä-
da gogik bei Erziehungshilfe.

52 Mit der Ratifizierung der „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ durch die Bun-
desregierung im Jahre 2008 begann ein gewaltiger Umstrukturierungsprozess, der sich auf das Sozialsystem 
der Bundesrepublik vermutlich noch viele Jahre auswirken wird. Dies gilt auch und insbesondere für Schule, 
Bildungswissenschaft und Bildungspolitik. 
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„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen der 
emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung anzunehmen, wenn 
sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Un-
terricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden 
können.“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister, 2000, 10f.) 53

Während die Förderschwerpunkte körperlich-motorische Entwicklung und geistige Entwick-
lung intensiv erforscht wurden und werden, ist die Untersuchungslage im Bereich emotionaler 
und sozialer Entwicklung außerhalb der sonderpädagogischen Spezialdisziplin noch nicht so 
deutlich ausgearbeitet.54 Eine solche Auseinandersetzung müsste jedoch dringend stattfinden 
(vgl. Boger 2018),55 denn auffälliges Sozialverhalten stellt nicht zuletzt im Zuge der Inklusi-
onsbestrebungen Lehrkräfte vor massive Herausforderungen. Die Abstinenz ist verwunder-
lich, denn Hinz stellt fest, dass in der Bundesrepublik bereits mit Beginn der 90er Jahre eine 
Pädagogik der Vielfalt in Gemeinsamkeit (vgl. Prengel/Dann 1995; Hinz 1993; Preuss-Lau-
sitz 1993) erarbeitet worden sei (vgl. Hinz 2002: 355). Es scheint, als werde die Tatsache, dass 
es problematische sozio-emotionale Dynamiken im Klassen- und Unterrichtskontext gibt, 
auf der Theorieebene nicht ausreichend beachtet. Während in anderen Förderschwerpunkten 
methodisch-didaktische Lösungen klarer umrissen und umsetzbar sind (z.B. Binnendiffe-
renzierung, Handlungsorientierung, Visualisierung etc.), machen sozio-emotionale Heraus-
forderungen zusätzlich dazu eine Auseinandersetzung mit weitaus weniger gut operationali-
sierbaren und umsetzbaren Kategorien erforderlich. Methoden wie Classroom-Management 
etc. sind hierfür wichtige Anknüpfungspunkte, um das Sozialverhalten im Klassenkontext zu 
organisieren. Im Zusammenhang mit Auffälligkeiten in der sozio-emotionalen Entwicklung 
und den damit auftretenden Herausforderungen reichen eine gute Unterrichtsplanung und 
ein Management von Unterrichtsaktivitäten jedoch nur bedingt aus. Sie bewegen sich auf 
der Ebene schulischer Anpassung und vernachlässigen dabei den lebensweltlichen Bezug. 
Komplexere und weniger fassbare Fragen stellen sich, wie etwa nach Erziehungsherausforde-
rungen, nach Beziehungsdynamiken, nach Lehr- und Lernprozessen unter erschwerten emo-
tionalen Bedingungen, nach sozialen Benachteiligungen, Armut, Traumatisierungen etc., die 
zu einem interdisziplinären Dialog zwischen den Bezugswissenschaften wie Sozialpädagogik, 
Psychologie, Soziologie und der Sonderpädagogik auffordern. 
Förderschulen sind in der Auflösung begriffen, dieser Prozess betrifft dabei sowohl die 
Schüler*innen als auch die Lehrkräfte, denn durch die Abordnungspraxis an allgemeinbil-
dende Schulen ändert sich deren Berufsbild.56 Während Sie an der Förderschule meist alle 

53 Um eine Statusdiagnostik abzulösen, die vorrangig auf standardisierten Testverfahren beruht, wurde innerhalb 
der der Sonderpädagogik förderpädagogische Ansätze entwickelt worden. Diese waren zunächst noch stark auf 
das Kind als Individuum zentriert. Der kindliche Lernprozess sollte aus einer Abfolge von Datenerhebung, Ziel-
formulierungen und Förderangeboten, erneute fundiert begleitet und unterstützt werden. Durch die Erkenntnis, 
dass den Umfeldern (der Lebenswelt Thierschs) eine große Bedeutung für den Lern- und Entwicklungsprozess 
zugeschrieben wurde, entwickelte sich als Ergänzung zu der klassischen Testdiagnostik die Förderdiagnostik. 

54 Dies trifft auch auf die Disability Studies zu, die sich vornehmlich auf Körper- oder geistige Behinderungen 
beschränken (vgl. Waldschmidt/Schneider, 2007; Waldschmidt 2019).

55 Die zentrale Kritik an einer sonderpädagogischen Segregation stammt aus den Reihen der Sonderpädagogik selbst. 
So sind etwa Wocken (2017; 2018) und Hinz (1993; 2002; Hinz/Kinne et al. 2016) Inklusionsbefürworter*innen 
der ersten Stunde. 

56 Die an dieser Stelle in aller Regel zitierte UN-Behindertenrechtskonvention beantwortet jedoch juristisch 
und pädagogisch nicht eindeutig die Frage, ob Förderschulen abgeschafft werden müssen oder nicht. Ahrbeck 
(2014a: 23) betont: „Explizit ist in der UN-Konvention davon, dass Sonderschulen abzuschaffen seien, an keiner 
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Unterrichtsfächer unterrichtet haben, werden sie als Inklusionslehrkräfte schwerpunktmäßig 
für die Förderung in den Bereichen Mathematik und Deutsch eingesetzt, führen Klein-
gruppen- oder Einzelarbeit durch, diagnostizieren und unterstützen Lehrkräfte bei Un-
terrichtsplanungen oder Gesprächen mit Erziehungsberechtigten oder außerschulischen 
Akteur*innen.57 Bei der Abordnungspraxis im Kontext sozial-emotionaler Entwicklung gibt 
es in Niedersachsen eine deutliche Unterscheidung zwischen Primar- und Sekundarstufe. In 
der erstgenannten Schulstufe greift die sonderpädagogische Grundversorgung die vorsieht, 
dass Förderschullehrkräfte für den Bereich sozio-emotionale Entwicklung zuständig sind. 

„Grundschulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit einem Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung so-
wie Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
oder Schulen in besonderen sozialökonomischen Brennpunkten können darüber hinaus zusätzliche 
Lehrerstunden beantragen.“ (MK Niedersachen 2018)

Grundsätzlich anders wird die Zuweisung an weiterführenden Schulen durchgeführt, hier 
hängt die Anzahl der zugewiesenen Stunden von der Art des Bedarfes ab, und es ist nicht 
vorgesehen, dass für diesen Förderschwerpunkt Förderschullehrkräfte zur Verfügung gestellt 
werden, vielmehr können Zusatzbedarfsstunden beantragt werden. Boger (2018) bezeichnet 
die Kategorie „sozial-emotionale Entwicklung“ daher als „Verwaltungskategorie“, die dazu 
diene, die Anzahl der Lehrer*innenstunden festzulegen. Es ist daher immer auch eine Kenn-
zeichnung, die eben nicht pädagogisch begründet ist, sondern aufgrund bildungspolitischer 
Entscheidungen getroffen wird bzw. derzeit getroffen werden muss, um personale Ressourcen 
zu erhalten.58

1.5 Frage- und Beobachtungsschwerpunkte

Im Vorfeld der Untersuchung wurden Fragebereiche formuliert, die wie dargestellt, nicht 
aus der Perspektive eines „neutralen“ Beobachters heraus erarbeitet worden sind, sondern 
vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen, Haltungen und Kompetenzen in den Feldern 
Boxsport und Schule. Diese dienen dazu, das Forschungsfeld zu öffnen und werden im Fol-
genden dargestellt. Diese werden im Folgenden dargestellt. 

Stelle die Rede.“ Eine Perspektive auf die Konvention, die Hillebrandt ebenfalls einnimmt: „Der Auftrag zur 
Etablierung eines inklusiven Bildungssystems wird nach UN-Konvention und der Begrifflichkeit der UNESCO 
keinesfalls durch die Auflösung der Förderschulen und die Aufnahme aller Schüler mit Behinderung in die 
Allgemeine Schule erfüllt, sondern durch die Erfüllung der Bedürfnisse aller Lernenden“ (Hillebrandt, zit. nach 
Ahrbeck 2014a: 23). 

57 Inklusionspädagogische Forschungen weisen – wenig überraschend – darauf hin, dass Studierende des Lehram-
tes für Sonderpädagogik gegenüber allen anderen Lehrämtern ein besonders ausgeprägtes Interesse an individua-
lisierten Arbeitsansätzen zeigen und das fachspezifische Interesse dagegen geringer ausgeprägt ist (vgl. Kiel/Weiß/
Braune 2014). Entsprechend würden Sonderpädagog*innen ein höheres Interesse an Fördermaßnahmen zeigen 
(vgl. Moser 2016: 667).

58 In aller Regel handelt es sich um störendes, antisoziales oder aggressives Verhalten, das schulische Erwartungs-
normen (und insbesondere die Autorität von Lehrpersonen) in Frage stellt. Selbstverletzungen, Essstörungen 
oder Depressionen, also all jene Problematiken, die sich weniger unterrichtsstörend zeigen und die Autorität von 
Lehrpersonen nicht so deutlich in Frage stellen, sind deshalb aber keinesfalls zu vernachlässigen. Darauf wird 
insbesondere im sonderpädagogischen Diskurs aus psychoanalytisch-pädagogischer Perspektive immer wieder 
hingewiesen, etwa von Ahrbeck (2014a, b) oder Herz (2011). 
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Habitus
Die Habitustheorie Bourdieus ist sowohl das Erkenntnisinstrument als auch der zentrale 
Erkenntnisvektor der Untersuchung. Als theoretisches Fundament lässt er Aussagen darüber 
zu, ob habituelle Besonderheiten in pädagogischen Prozessen zwischen Lehrkräften auf der 
einen und Trainern auf der anderen Seite auszumachen sind. Auf der Ebene von Praktiken 
eröffnet dies die Frage, ob Differenzen in den Handlungen zwischen ihnen festzustellen sind. 
Sehen Lehrkräften die Interaktionen vielleicht anders, als die Trainer? Kann ein reflexiver 
Umgang mit dem eigenen Habitus innerhalb des institutionellen schulischen Rahmens zu 
einem modifizierten Blick auf Schüler*innen führen und so dabei unterstützen, neue päda-
gogische Perspektiven zu entwickeln?

Beziehungsdynamiken
In den Voruntersuchungen haben die Kinder und Jugendlichen stets betont, dass die Trainer 
zwar streng seien, sie sich aber gerecht behandelt fühlten. Sie wussten dadurch immer, wel-
che Erwartungen an sie gerichtet wurden. Dieses Streng-Sein, das zugleich positiv empfun-
den wurde, hat überrascht und dazu geführt, Beziehungsdynamiken zwischen Anleiter und 
Schüler*innen in den Blick zu nehmen. Offensichtlich sind Strenge und Gerechtigkeit in 
der Wahrnehmung der Übenden keine sich gegenseitig ausschließenden Dynamiken. Wenn 
dieser Aspekt besonders hervorgehoben wird, wie stellt er sich dann dar, wenn der Trainer 
zugleich Lehrer ist? Richten die Schüler*innen andere Erwartungen an eine unterrichtende 
Lehrkraft als an einen Trainer? Ist ihre Ansprache gegenüber der jeweiligen Person unter-
schiedlich? Wie stellt es sich für mich dar? Habe ich als Trainer anders gehandelt und habe 
ich eine andere Haltung gezeigt, als ich es als Lehrkraft getan habe oder hätte? Welchen 
Blickpunkt habe ich eingenommen, wenn es um konkrete Interaktionen ging, und welche 
pädagogischen Inhalte lassen sich darin entdecken? Das Vereinstraining ist im Wesentlichen 
egalitär organisiert, alle sollen miteinander trainieren.59 Dies ist auch das Ziel im außerun-
terrichtlichen Boxsport wie in jedem Unterricht, wobei es im Sportunterricht oftmals nur 
sehr schwer und mittels methodischer Kniffe zu erzielen ist: Mannschaftswahlen etwa sind 
im Sportunterricht nicht selten Anlass zu Streitigkeiten. Wie stellt sich die Zusammenarbeit 
im Boxtraining dar? Lehnen die sportlicheren Schüler*innen die Umsetzung gemeinsamer 
Übungen mit nicht so sportlichen ab? Oder zeigen sie vielleicht Interesse an der Präsentation 
und Weitergabe ihrer Kompetenzen? Wie verlaufen die Interaktionen zwischen Lehrkräften 
und Trainern mit den Schüler*innen? Unterscheiden die Jungen und Mädchen in der Gestal-
tung der Interaktionen zwischen Lehrkraft und Trainer?

Erziehungsprozesse
Im Boxsport kommt Erziehungsprozessen eine Bedeutung zu: Die Trainierenden müssen sich 
den Regeln unterwerfen, die entweder explizit vorgegeben, oder implizit verstanden und um-
gesetzt werden sollen. Wie stellen sich die Erziehungsansprüche des Boxsports im schulischen 
Kontext dar? Wie werden sie umgesetzt? Gehören diese überhaupt zum Auftrag von Schulen, 
deren Aufgabe doch darin zu bestehen scheint, Bildungsprozesse zu initiieren und Erziehung 
den Erziehungsberechtigten zu überlassen? Lassen sich unterschiedliche Erziehungsvorstel-
lungen, -forderungen und -praktiken zwischen Trainern und Lehrkräften identifizieren?

59 Diese Regel wird zur Vorbereitung auf einen Wettkampf jedoch ausgesetzt, und die Kriterien für gemeinsame 
Sparringsrunden werden vom Trainer festgelegt. 



34 | Der Kontext

Emotionen
Boxsport ist eine Sportart, die in hohem Maße von schnellen Aktionen und Reaktionen 
gekennzeichnet ist. Während es im Wettkampf des olympischen sowie Profiboxsports darum 
geht, einen Gegner möglichst eindeutig zu besiegen, also einen Niederschlag zu erzielen, 
steht dies den Zielen eines Boxtrainings im schulischen Kontext entgegen. Damit Schläge 
nicht verletzend wirken, sondern als körperlich spürbare Zeichen eines Treffers genutzt wer-
den können, ist ein hohes Maß an Selbst- und Impulskontrolle notwendig. Wie wird dieses 
Können vermittelt und ist die hierfür notwendige Selbstkontrolle von den Jugendlichen der 
AGs zu leisten? Sind diejenigen, die im sonstigen schulischen Alltag eher durch geringe Im-
pulskontrolle und Frustrationstoleranz auffallen, hierzu in der Lage? Verbunden damit ist die 
Frage, welcher Stellenwert Emotionen im Boxtraining zukommt? Werden sie durch den Trai-
ningsprozess nicht erst evoziert, sodass sie vor allem bei denjenigen nur schwer kontrollierbar 
sind, die durch aggressives Verhalten auffallen?

Umsetzungsformen
Es haben sich ebenso methodische Fragen ergeben: Mittels welcher Methoden wird der Sport 
vermittelt? Lassen sich Muster dabei erkennen, wie ein Trainer vorgeht, damit die für neu-
en und ungewöhnlichen Bewegungsabläufe des Boxsports so internalisiert werden, dass sie 
unreflektiert und automatisiert umgesetzt werden können? Sind Unterschiede in der Me-
thodenwahl zwischen Lehrkräften und Trainern zu beobachten, und wenn ja, haben diese 
Auswirkungen auf das Verhalten der Trainierenden? Welche Rolle spielen explizite Methoden 
gegenüber implizitem und symbolischem Lernen?

Räumlichkeiten
Das Training in einem Boxverein findet in der Regel in einem spezifisch eingerichteten und 
symbolisch aufgeladenen Raum statt, dem Gym. In der Schule wird das Training in einer 
Multifunktionshalle durchgeführt. Wirkt sich diese Differenz auf die didaktisch-methodische 
Vorgehensweise aus und welche Reaktionen sind zu beobachten, wenn Schüler*innengruppen 
den schulischen Raum für Trainingseinheiten in einer authentischen Boxhalle verlassen? 

Sozio-emotionale Praxis
Die Beobachtungen der Voruntersuchungen haben auf die Bedeutung der sozialen und 
emotionalen Dynamiken und Praktiken im schulisch-außerunterrichtlichen Kontext hin-
gewiesen und sind in unterschiedlicher Form aufgetreten: Zurückgezogenheit, Aggressivität, 
Desinteresse, Abwehr und Vermeidung waren ebenso zu beobachten, wie die neugierige Hin-
wendung zum Sport und zu dessen Vermittlern. Die Schüler*innen wurden, so die Beobach-
tungen, in die Lage versetzt, sich an Übungen und Aufgabenstellungen heranzuwagen. Wie 
haben sich diese Neugier und Offenheit gezeigt und könnte sie ein Anknüpfungspunkt dafür 
sein, alle Beteiligten darin zu unterstützen, eingeschliffene Perspektiven und Blickwinkel auf 
den jeweils anderen zu erweitern? Die im aktuellen inklusions- wie sonderpädagogischen 
Diskurs immer wieder aufgeworfene Frage, welcher Beschulungsort denn für Schüler*innen 
mit herausforderndem Sozialverhalten und emotionalen Auffälligkeiten der richtige sei, kann 
und soll in der vorliegenden Untersuchung schon aufgrund des Forschungsdesigns her nicht 
beantwortet werden. Es wird vielmehr darum gehen, die Herausforderungen zu beschrei-
ben, die in der Praxis innerhalb des Feldes „außerunterrichtlicher Boxsport“ zu beobachten 
waren und die eine, so die These, eine zentrale Ausgabe in der Gestaltung von Lehr- und 
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Lernprozessen insgesamt darstellen – unabhängig vom Beschulungsort. Eine Erweiterung 
dieses Ansatzes kann hinsichtlich einer praxeologischen Bestimmung inklusiver Beschulung 
in weiteren Untersuchungen gewinnbringen sein.
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Kapitel II

2 Theoretischer Zugang

2.1 Pädagogisch-ethnographische Perspektiven

Ethnographie kann als empirische Methode zur Erforschung gesellschaftlicher Phänomene 
und als eigener Denk- und Darstellungsstil charakterisiert werden (vgl. Kalthoff 2011: 149) 
und hat das Ziel, eine bestimmte Kultur bzw. gesellschaftliche Felder in ihren Dynamiken 
und ihrer oftmals komplexen Struktur, ihren Regeln und impliziten Orientierungen verste-
hend zu beschreiben. Der Schwerpunkt dabei sind die für die Beforschten alltäglichen Prak-
tiken und als selbstverständlich wahrgenommenen Sichtweisen, Regeln und Normen – also 
deren Alltagswissen, wobei es sich dabei nicht um ein kognitives Wissen handelt, sondern 
um implizite Wissens- und Könnensbestände. Der Zugang zu ethnographischen Feldern ge-
schieht in Form von Feldforschung, die in eben jener Alltagspraxis stattfinden muss.
Die Vorgeschichte der Ethnographie ist durch den Kolonialismus des 16. und 17. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, in dessen Zuge europäische Staaten neben wirtschaftlichen Interessen 
auch Missionare in die neuen Gebiete und Länder entsandten. In diesem Kontext kam es zu 
ersten Beobachtungen der fremden Länder und Ihrer Bewohner*innen (vgl. Kalthoff 2011: 
146). Im akademischen Feld kann die Entwicklung auf den Anfang des 20. Jahrhunderts mit 
dem Auftreten der Kultur- und Sozialanthropologie bzw. Ethnologie und der Soziologie der 
Chicago School (ebd.: 146f.) datiert werden. Die Kultur- und Sozialanthropologie war an 
der Erforschung der für sie fremden Kulturen interessiert, das bis heute zentrale Werk Mali-
nowskis „Argonauts of the Western Pacific“ (2014, Orig. 1922), kann als Einstieg in dieses 
Forschungsfeld gelten. Die Soziologie der Chicago School widmete sich der empirischen 
Erforschung des städtischen Lebens innerhalb der westlichen Gesellschaft (vgl. Salerno 2016; 
2017) und Fremdheit wurde nicht mehr Übersee verortet, sondern innerhalb der heimischen 
Kultur. Beide Traditionen fokussierten das „Fremde“ als unterschiedliche Formen von Kul-
tur, methodisch gesehen gibt es daher Gemeinsamkeiten der beiden erwähnten Forschungst-
raditionen, nämlich den Menschen in seinen konkreten Lebensumständen und seinen jeweils 
eigenen sozialen Bezügen zu verstehen (vgl. Ayaß 2011: 65).
Ethnographisches Arbeiten im schulischen Kontext verfügt parallel über eine Forschungst-
radition, die im 20. Jahrhundert einsetzte. So zeigt Thole (2007; 2012) in Bezug auf sozi-
alpädagogische bzw. außerschulische Studien, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 
Forschungspraxis gegeben hat, die ethnographische Forschungslogik in ihren Wesenszügen 
aufgriff und Feldforschung in oftmals nur schwer zu erreichenden heimischen (Sub-)Kul-
turen durchführte. Die anfangs noch relativ naiven Feldberichte wurden, so Thole, durch 
Jugendstudien der 20er Jahre überwunden, die sich komplexeren methodischen Fragestellun-
gen stellten (vgl. Thole 2007: 21f ). Aber auch kindheitspsychologische Untersuchungen aus 



38 | Theoretischer Zugang

der Zeit markieren den Anfangspunkt einer pädagogisch/psychologisch-orientierten Feld-
forschung (z.B. Stern 1900). An die Anfänge dieser Forschungsrichtung wurde im Laufe des 
20. Jahrhunderts zunächst eher spärlich angeknüpft. Eine Hemmung könne, so Zinnecker 
(2000a: 388), darin zu sehen sein, dass sich die anthropologische Forschung insgesamt zu 
dem Zeitpunkt nicht weiter ausgebreitet habe. Entsprechende Studien aus dem englisch- und 
französischsprachigen Ausland seien zwar mit Interesse aufgenommen, allerdings nicht weiter 
verfolgt worden (vgl. ebd.: 388). In den 1970er Jahren hat es im Kontext der Öffnung von 
Schulen hin zu alternativen Lehr- Lernmethoden eine Reihe von Feldforschungen gegeben, 
die sich an ethnographischen Methoden orientiert haben, etwa die Aktionsforschung (vgl. 
Haag 1972; Heinze 1975). Dieser Forschungsstrang hat zu einer Ethnographie der Beforsch-
ten geführt, wie aus der Studie des Jugendwerks der Deutschen Shell von 1985 deutlich wird 
(vgl. Deutsche Shell Jugendstudie 1985; Krappmann/Oswald 1995).60 Die offene und natu-
ralistisch gehaltene Methodik dient hierbei als wissenschaftliche Grundhaltung (vgl. Zinne-
cker, 2000a: 385). Zinnecker betont eine mögliche aufklärerische Funktion pädagogischer 
Ethnographie damit, dass sie die Möglichkeit biete, Schüler*innen aus dem „Fadenkreuz 
didaktischer Modelle, spezifischer Handlungsprobleme des Lehrpersonals, eingefangen mit 
den Mitteln einer messenden Variablenwissenschaft“ zu entreißen (Zinnecker 1995, 21; vgl. 
auch Heinzel 2007, 39). Zudem eröffnet sie den Blick auf solche Mikroprozesse, Praktiken 
und Diskurse, die latent, verdeckt oder unbewusst abliefen und dadurch zur „gesellschaftli-
chen Produktion von Unbewusstheit“ (Erdheim 1988; vgl. auch 1992) beitragen.61 
Die frühen deutschsprachigen Arbeiten von Heinze (1975) oder Zinnecker (1975) wurden, 
wie Breidenstein feststellt, zunächst nicht fortgesetzt (vgl. Breidenstein 2009: 205), statt-
dessen etablierte sich eine an hermeneutischen Forschungstraditionen orientierte qualitative 
(Unterrichts-)Forschung. Eine „Ethnographie des Pädagogischen“ (Thole 2007), eine „päda-
gogische Ethnographie“, wie Zinnecker es einige Jahre zuvor formulierte und begründete 
(2000a) oder eine „Ethnopädagogik“ (Müller 1996), findet seit einigen Jahren im deutsch-
sprachigen Raum wieder zunehmend Beachtung. Darauf weisen etwa die Arbeiten von 
Breidenstein (2009), Langer (2008), Pille (2014), Kalthoff (1996; 1997; 2003; 2014) oder 
Bennewitz (2004) hin. Breidenstein (2009: 205) bemerkt: „Es ist also durchaus eine gewisse 
Konjunktur ethnographischer Unterrichtsforschung zu konstatieren (…)“, die sich auf un-
terschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit Schule beziehen. 
In der deutschsprachigen ethnographischen Forschung lassen sich zwei divergierende Grund-
haltungen qualitativer Forschung ausmachen, von der die eine durch größere Offenheit ge-
genüber Methoden und theoretischen Prämissen gekennzeichnet ist, während die andere 
ganz in der Tradition analytischer qualitativer Sozialforschung deutlich stärker den Einsatz 
vorgegebener Methoden fordert. So beschreibt Zinnecker (vgl. 2000a, b), dass auf der letztge-
nannten eine lebensweltorientierte, humanistische Ethnographie steht, die durch Partizipa-
tion der Beforschten und dem Dialog mit ihnen gekennzeichnet ist. Schüler*innen, Lehr-
kräfte sowie alle in der Schule handelnden Akteure werden dabei als Fachleute verstanden, 
deren Expertise bzw. praktisches Wissen in einen Bericht einfließen. Darüber hinaus kommt 
es in dieser Forschungsausrichtung auch dazu, dass diese Personen eigene Ethnographien 

60 Die Autor*innen der Studie verstehen die ca. 15.000 eingesandten Bilder, Fotos, Collagen, Gedichte etc. nicht 
als Rohdaten, die es mit wissenschaftlichen Methoden auszuwerten gelte, sondern als Produkte mit eigenen 
Erkenntnisrang. 

61 Auch Siegmund Freuds Werk „Totem und Tabu“ kann als ein frühes Werk ethnologischer Kulturforschung 
gelesen werden, wie Erdheim im Vorwort zu der Ausgabe feststellt (vgl. Erdheim, 2005).
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verfassen, die nicht nur in den wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen werden (vgl. Czer-
wenka et al. 1990), sondern zudem einen hohen Stellenwert bei der Repräsentanz und von 
Erkenntnissen aufweisen. Diese als humanistisch bezeichnete Perspektive bezieht sich aller-
dings nicht nur auf die Frage, von wem die Ethnographie verfasst wird. Eine zentrale Rolle 
kommt zudem der forschenden Person zu, die von Zinnecker als „Grenzgänger“ bezeichnet 
werden (vgl. Zinnecker 2000b), da sie sich in verschiedenen Feldern bewegen, dem akademi-
schen und dem beforschten. 
Es lässt sich feststellen, dass es seit den 1970er Jahren zu einer Erweiterung hinsichtlich der 
Einbindung sinnlicher, emotionaler und körperlicher Aspekte der beforschten, aber ebenso 
der forschenden Person gekommen ist (vgl. Zinnecker 2000b). Diese Bewegung ist bevorzugt 
im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik auszumachen, für die die Namen Bittner oder 
Ertle stehen, die in psychoanalytischer Tradition die eigenen Verstrickungen, Übertragungs- 
und Gegenübertragungsphänomene in der Feldforschung aufgegriffen und genutzt haben. 
Teilweise selber als Lehrer tätig, haben sie diese Doppelrolle eingesetzt, um Unterrichtssitu-
ationen mit sogenannten ‚schwierigen Schüler*innen‘ gestalten und die sich einstellenden 
Dynamiken verstehen zu können (vgl. exemplarisch Ertle/Neidhardt 1994). Auf der anderen 
Seite stehen die professionellen Experten. Hier werden die Kompetenzgrenzen deutlich her-
vorgehoben, die die akademisch ausgebildeten und geschulten Forschenden gegenüber den 
Beforschten aufweisen würden. Dies sei, so die Vertreter*innen dieser Forschungsrichtung, 
notwendig, um die eine Verfremdung des eigenen Blickes zu ermöglichen. Der Wissens-
vorrat, den die jeweiligen Akteure unter Umständen miteinander teilen, wird dabei aller-
dings ausgeklammert, da nur so wissenschaftlich nutzbare Erkenntnisse zu erzielen seien (vgl. 
Hirschauer/Amann 1997). Die hohe Flexibilität ethnographischer Forschung wird in die-
sen Ansätzen zugunsten einer ausdifferenzierten Methodenlehre vernachlässigt (vgl. hierzu 
Zinnecker 2000a).62 Sturm (2012: o. S.) formuliert: 

„Im Gegensatz zur Unterrichtforschung der empirischen Bildungsforschung wird [mit der Ethno-
graphie, A.M.] die Mikroebene unterrichtlicher Prozesse fokussiert. Quasi konträr zur empirischen 
Bildungsforschung besteht hier das Ziel, die Herstellung der sozialen Praxis im Unterricht zu be-
trachten und nachvollziehen zu können.“63

In jüngerer Zeit ist eine ethnographische Annäherung der beiden Perspektiven festzustellen, 
der von Zinnecker ausgemachten humanistischen und der szientistischen, wie Breidenstein 
erkennt (vgl. Breidenstein 2010: 206). Die vor dem Hintergrund der Eigenheiten pädago-
gischer Felder und Fragestellungen zwangsläufig spezifizierte und individualisierte Heran-
gehensweise macht es notwendig, den Methodenbegriff, der immer auf etwas eher Starres 
und genau Umzusetzendes hinweise, zugunsten der Umsetzung einer Forschungsstrategie 
abzulegen (vgl. Breidenstein 2010: 206). Die bereits genannten Arbeiten zeigen auf, dass sich 
seit Zinneckers Bilanz (vgl. 2000a: 384), die deutschsprachige pädagogisch-ethnographische 
Forschung zu etablieren beginnt. 

62 Der in den Daten enthaltene Sinn verweist eben nicht im hermeneutischen Sinne auf ein dahinter oder zugrun-
de Liegendes, vielmehr ist davon auszugehen, dass an der „Oberfläche“ performativ Sinnhaftigkeit hervorge-
bracht und auf diese Weise Referenzen und Positionen gestiftet werden (vgl. Hünersdorf/Marquardt 2019). 

63 Wobei das Verhältnis durchaus nicht konträr sein muss, denn immerhin handelt es sich um ein und dasselbe 
Forschungsfeld.
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2.2 Einbindung der Forschenden

„Die Philosophen sehen das ganz richtig, wenn sie sagen, dass wir zur Formulierung von Theorien 
nicht nur Kriterien verwenden, die auf Beobachtung beruhen.“ (Hossenfelder 2018: 52)

Innerhalb soziologischer Forschung gibt es Ansätze, den Körper nicht nur als Forschungs-
objekt zu sehen, ihn also nach außen zu verlagern, und ihn zum beobachtbaren Körper des 
‚Anderen‘ werden zu lassen. In einer „Soziologie des Körpers“ (Gugutzer, 2006a; 2012; 2015) 
etwa wird ebenso die forschende Person körperlich-leiblich verstanden und in ihrer Subjek-
tivität ins Zentrum des Erkenntnisprozesses gerückt. Vergleichbares gilt für die Arbeit Wac-
quants, auf den noch ausführlich eingegangen wird. Für die erziehungswissenschaftliche bzw. 
sonderpädagogische Forschung ist eine solchermaßen reflexives In-Distanz-Treten ebenso 
erkennbar, aktuell etwa bei Herz/Zimmermann (2015), Müller/Stein (2019), Zimmermann 
(2019) oder, praxeologisch ausgerichtet, bei Straehler-Pohl/Ferrin & Bohlmann (2018).64

In den 20er Jahren forderte Park, einer der Begründer der Chicago School, eine nicht mora-
lisierende und nicht normative Soziologie (vgl. Tomasi 1999). Für sie galt, dass fremde Wel-
ten und Milieus nicht aus der Distanz, sondern aus größtmöglicher Nähe heraus betrachtet 
werden sollen. Sie vertraten einen Ansatz, bei dem die Forschungsperson physisch greifbar 
in das Feld integriert wurde. Die Immersion ins Feld wurde zu einem Kennzeichen in der 
Entwicklung amerikanischer ethnographischer Forschung. Grundlegend war die Erkenntnis, 
dass die doppelte Funktion als Mitglieder einer Gemeinschaft und Mitglieder der scientific 
community für die Wissensproduktion entscheidend ist. Die Einwirkungen des Feldes auf 
den Körper der/des Forschenden wird zur Erkenntnisgenerierung genutzt, sodass die persön-
liche Bildungsgeschichte nicht ausgeklammert, sondern in den Forschungsprozess integriert 
wird: 

„Überaus sichtbar wird (…) hingegen die exponierte Rolle des Forschers bzw. der Forscherin als 
körperlich involviertes Erkenntnissubjekt: Bei fast allen von uns in den USA beobachteten Vorträ-
gen kommt in der Diskussion routiniert die soziale Identität und Rolle der Forschenden im Feld 
zur Sprache – eine in Deutschland selten so öffentlich geführte Diskussion.“ (Bethmann/Niemann 
2015: 9) 

Dieser Ansatz ist nicht ganz neu. Auch Goffman betont, dass es „tiefer Vertrautheit“ bedürfe, 
um bedeutsame Felderfahrungen machen zu können (1986: 267), denn um die Innenper-
spektive einer Gruppe zu verstehen, müsse man bis zu einem gewissen Grad selber Teil der 
Gruppe werden. Er konnte viele seiner Beobachtungen nur deshalb wissenschaftlich-analy-
tisch nutzbar machen, weil er sie gefühlt habe. König (1984: 22) spricht von „Ergriffenheit“, 
und Blumer (2013) nennt es „intime Bekanntschaft“, die notwendig sei, um soziale Bedeu-
tungen erkennbar und verstehbar zu machen. Voraussetzung dafür, eine symbolische Hand-
lung zu verstehen, ist ein Kontextwissen, das die Kenntnis des zugrundeliegenden Codes 
vermittelt. Diese Kontextualisierung gelingt nur vor dem Hintergrund längerer Feldaufent-
halte, über die eine Vertrautheit mit dem Kontext ermöglicht wird, in dem kulturspezifische 
Handlungen stehen, die ein Verständnis dieser Handlungen ermöglicht. Mit anderen Wor-
ten: „(…) in den Kontext ihrer eigenen Alltäglichkeit gestellt, schwindet ihre Unverständlich-
keit.“ (Geertz 2015: 28; ferner auch Geertz 1973).

64 Die Forschungsansätze, die die qualitative empirische Sozialforschung anbietet, orientieren sich hingegen weni-
ger an der Körperlichkeit der Forschenden (vgl. Fußnote 64). 
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Die vorliegende Arbeit versteht sich als praxeologische Weiterführung der schul-pädagogi-
schen ethnographischen Traditionslinie. Sie basiert auf der Überlegung, dass ethnographi-
sches Verstehen nicht zwangsläufig besser oder genauer wird, wenn Beobachtungs- und Aus-
wertungsmethoden befolgt werden, die sich in der gängigen Methodenlehre durchgesetzt 
haben. Ein solcher „methodologische[r, A.M.] Monotheismus“ (Bourdieu/Wacquant 2013: 
260) liefe Gefahr, sowohl die grundlegende Körperlichkeit sozialer Praktiken zu übersehen, 
die in der Untersuchung aber von zentraler Rolle ist, als auch die grundlegende Körperlich-
keit auf Seiten der Beforschten. Sie überginge auch das Faktum, dass in der Erforschung von 
Gruppen und Interaktionen der Wahrheitsgehalt in der Praxis selber besteht und nicht in 
der nachgeordneten Analyse und Verschriftlichung von Daten. Ein größtmögliches Maß an 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Theorierahmens und des Forschungsprozesses wer-
den damit zu zentralen Qualitätskriterien.65 Durch ein Offenlegen der theoretischen Grund-
annahmen sowie der methodischen Schritte werden die Konzeption und damit einhergehend 
die Ergebnisse plausibel. Um dies zu erzielen, ist es ein Anliegen dieser Arbeit, den persönli-
chen Standpunkt sowie die Entstehungsbedingungen der Forschungsarbeit zu klären, damit 
aus dem Praxiswissen erster Ordnung ein verschriftetes, reflexiv zugängliches Wissen zweiter 
Ordnung werden kann. 
Forschende sind keine Kamera, die ohne Dispositionen, Emotionen und Körperlichkeit le-
diglich diejenigen Momente aufzeichnet, die als objektiv messbar bezeichnet werden.66 Daher 
wird in dieser Untersuchung ein Forschungsweg erarbeitet, der eben nicht grundsätzlich die 
größtmögliche Distanz zum Forschungsfeld anstrebt, sondern ein Pendeln zwischen enakti-
ver Feldeinbindung und Distanz herstellender Reflexionsphasen ermöglicht. Dies sind zwar 
unterschiedliche Bewegungen, die methodisch voneinander zu trennen sind, aber dennoch 
eine funktionale Einheit bilden. Sugden (1996), der meines Wissens die erste vergleichende 
soziologische Studie über die Verbindungen und Zusammenhänge zwischen „Boxing and 
Society“, so der Buchtitel, verfasst hat, unterstreicht: 

„I have drawn upon a number of qualitative and investigative strategies (…) which require the 
researcher to become sufficiently conversant with the formal and informal rules governig the web-
bing of the human interaction under investigation so that it‘s inner-most secrets can be revealed.“ 
(Sugden 1996: 201)

Aus praxeologischer Sicht sind auch reine Interviewstudien bedingt geeignet, um den prakti-
schen modus operandi zu erfassen (vgl. Schmidt 2012: 48). Es besteht eine Unverträglichkeit 

65 Reichertz erkennt in diesem Zusammenhang zwei maximal divergierenden Forschungsausrichtungen. Während 
die „Methodenpolizisten“ streng auf die Umsetzung bewährter Methoden und Gütekriterien verweisen, betonen 
die so Gelabelten, dass man sich von den neuen Methoden fernhalten und lieber die altbewährten ausbauen 
soll: „Der pejorative Ausdruck Methodenpolizei findet sich in der methodischen Literatur nur sehr selten, in 
der oralen Wissenschaftskultur dagegen häufig. In den Augen der Kritiker*innen achtet die Methodenpolizei 
darauf, dass Forschung „ordentlich“, das heißt so wie in der Methodenliteratur vorgeschrieben, betrieben wird. 
Methodenpolizist*innen definieren also einen bestimmten Rahmen für angemessene Forschung und manchmal 
auch für den angemessenen Einsatz einer bestimmten Methode, (...). Haben Methodenpolizist*innen einen 
Verstoß detektiert, besteht deren Sanktion darin, in Publikationen/Rezensionen das Forschungshandeln der 
Grenzüberschreiter*innen zu skandalisieren.“ Reichertz 2019; kursiv im Orig.)

66 Auch wenn man davon ausgehen kann, dass, dass die Pixeldichte, die Brennweite, der Standort, die Anzahl der 
Kameras etc. die Objektivität ebenfalls beeinflussen, lässt sich festhalten, dass Foto- oder Videoaufnahmen in 
hohem Maße geeignet sind, in Distanz zu den eigenen Beobachtungen zu treten. Sie setzen zugleich eine Nähe 
und ein Erfassen kleinster Details voraus, die im ethnologischen Forschungsprozess nur allzu leicht verschwin-
den (vgl. Bourdieu 2003: 48f ).
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zwischen dem Nachdenken eines Praktikers über seine Praxis und der gleichzeitigen Auffor-
derung, die Dignität seiner Praxis zu formulieren. Bourdieu (zit. nach Schmidt, 2012: 49) 
formuliert: 

„Schon weil er [der Handelnde, A.M.] über Begründung und Daseinsgrund seiner Praxis befragt 
wird und sich selbst befragt, kann der Handelnde das Wesentliche nicht mehr vermitteln: das Eigen-
tümliche der Praxis ist gerade, dass sie diese Frage gar nicht zulässt.“ 

Der erarbeitete Ansatz ermöglicht es, die „Schweigsamkeit des Sozialen“ (Hirschauer, 2001) 
methodisch kontrolliert fokussieren zu können. Auf diese Weise können auch die Denkfor-
men und Grundlagen des Handelns in den Blick genommen werden, die den professionellen 
Akteur*innen nur zum Teil bewusst sind oder so selbstverständlich erscheinen, dass sie nicht 
erwähnt werden (können). Diese Selbstverständlichkeiten, die die Grundlage jedweder Pra-
xis darstellen und diese in aller Regel unhinterfragt steuern, bezeichnet Bourdieu als Habi-
tus. Hierbei um Dispositionen,67 innerhalb derer sich Akteur*innen bewegen (vgl. Bourdieu 
1987: 278) und die ein generatives Prinzip von Praxisformen und Orientierungen darstellen, 
die nicht unabhängig von dem sozialen Feld betrachtet werden dürfen, in dem sie beobachtet 
werden. Habitus und Feld fallen dementsprechend zusammen. Habituskonstruktionen ma-
nifestieren sich nicht nur biographisch, sondern sind stets in einen kulturellen Rahmen und 
kulturelle Praktiken eingebettet: 

„Der Habitus wirkt hinter dem Verhalten eines jeden Individuums als generatives Prinzip und er-
zeugt – unabhängig vom Wissen und Wollen jedes Einzelnen – Motive des Handelns, Bedürfnisse 
und Welterklärungen. Das generative Prinzip folgt aus der kollektiven Geschichte.“ (Abels/König 
2010: 217f ) 

Der Prozess des Forschens selbst wird von Bourdieu zum Gegenstand der Reflexion gemacht, 
denn er rückt die Voreinstellungen („Bias“) der Forschenden in den Fokus: 

„An erster Stelle geht es darum, die sozialen Bedingungen der Produktion des Produzenten zu ob-
jektivieren (…) das heißt, die Eigenschaften, insbesondere die Einstellungen und Interessen, die er 
seiner sozialen, geschlechtlichen oder ethnischen Herkunft verdankt.“ (Bourdieu in: Berg/Fuchs 
1995: 369) 

Dies wird in „Das Elend der Welt“ (2010a) deutlich, denn hier verknüpft er die Felderfah-
rungen und die geführten Gespräche mit seiner eigenen Rolle, seiner Sprache und seinem 
Habitus als Wissenschaftler, der sich aus dem soziologischen Diskurs körperlich in die Niede-
rungen der Pariser Banlieues begibt, um die Trennung zwischen der akademischen Soziologie 
und dem Alltag der Beforschten zu minimieren.68 

67 Bei Dispositionen handelt es sich um dauerhafte Verinnerlichung äußerer Strukturen und finden ihren konkre-
ten Ausdruck in dem jeweiligen individuellen Habitus der sozialen Akteure: ausgeübte Sportarten, bevorzugte 
Musik und Filme, Speisen etc. (vgl. Suderland 2009: 74). Sie sind dem Habitus vorgelagert, und Bourdieu ver-
wendet den Dispositionsbegriff dann, wenn „(…) die Anlagen des Habitus als eine prinzipielle und systematisch 
durch die sozialen Umstände bedingte Bereitschaft zu etwas erläutert werden sollen; der Habitus dagegen wird 
eher im Zusammenhang mit Handlungen und Lebensstilen verwendet.“ (ebd: 75)

68 Die Filmdokumentation von Pierre Carles mit dem Titel „La sociologie est un sport de combat“ verdeutlicht, 
dass die Anwohner*innen, mit denen Bourdieu Diskussionsrunden über seine Beobachtungen und die damit 
zusammenhängenden politischen Verhältnisse führte, es durchaus nicht nur positiv bewerteten, mit ihm zu 
diskutieren. Insbesondere in seinem Spätwerk ging Bourdieu davon aus, dass Intellektuelle als Sprachrohr und 
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Hinsichtlich des Begriffes ‚carnal‘, den Waquant als „sichtbare Oberfläche des lebendigen 
Körpers“ versteht (Wacquant 2014: 98),69 greift er auf die Theorietradition Bourdieus zu, 
interpretiert den Habitusbegriff Bourdieus aber neu, indem er auf dessen epistemiologische 
Offenheit verweist: 

“Habitus as operant philosophy of action and methodological guide; and to offer a brief for a sociol-
ogy not of the body (as social product) but from the body (as social spring and vector of knowledge), 
exemplifying a way of doing and writing ethnography that takes full epistemic advantage of the 
visceral nature of social life.” (Wacquant 2005a: 445)70 

Methodologisch geht er auf Distanz zu solchen (ethnographischen) Untersuchungen, die in 
der lebendigen, authentischen Körperlichkeit des Ethnographen mit all seinen Empfindun-
gen, Leidenschaften und Eindrücken einen Störfaktor sehen und diese ausschalten wollen. 
Er betont demgegenüber: 

„Das oberste Gebot bei dieser Art von Forschung ist es, sich in einer alltäglichen und gewöhnli-
chen Funktion in die Arena des Handelns zu begeben, sie in einer möglichst ähnlichen Art und 
Weise zu erkunden wie diejenigen Personen, über die man forscht – seien sie nun Boxer*innen, 
Professor*innen oder Politiker*innen – um daraus Material für die analytische Rekonstruktion zu 
generieren.“ (Wacquant 2014: 99). 

Auch wenn Wacquant mit der „Carnal Ethnography“ (Wacquant 2003; 2014) nicht expli-
zit Anknüpfungspunkte an die Phänomenologie Merleau-Pontys aufgreift, lassen sich diese 
doch ausmachen. Wacquant differenziert nicht explizit zwischen Körper und Leib, wie es in 
der phänomenologischen Tradition und beispielsweise auch in der Anthropologie Plessners 
üblich ist.71 Die bekannte Unterscheidung, der zufolge ich einen Körper habe, den ich be-
herrsche und einen Leib, der mich beherrscht (vgl. Plessner 2009) spielt in seinem Ansatz 
deshalb eine untergeordnete Rolle, weil er sämtliche körperlichen Eigenschaften und Erfah-
rungsmodalitäten in seiner Praxistheorie überwindet. Hillebrandt erkennt, 

„[dass, A.M.] auch diese traditionelle Einschätzung der cartesianischen Denktradition mit der sozio-
logischen Praxistheorie bezweifelt werden muss. Lachen und Weinen sind nun jedenfalls Zustände 
des menschlichen Körpers.“ (Hillebrandt 2014: 64) 

Aus praxeologischer Sicht sind Leiberfahrung Teil körperlicher Erfahrungen, die sozial und 
kulturell vermittelt und im Habitus gespeichert sind. So wird praxistheoretisch die benannte 
Trennung von Körper und Leib überwunden, da sich jede Leiberfahrung nur körperlich 

Anwälte für die Unterprivilegierten fungieren sollen, da nur sie die Sprachspiele der Politik und Wirtschaft 
verstünden und durchbrechen könnten.

69 Der Begriff „carnal sociology“ wurde 1995 von Crossley (2010) ebenfalls verwendet, der sich dabei explizit auf 
die Leibphänomenologie Merlau-Pontys bezog. Dieser Ansatz erschien ihm gewinnbringend zu sein, um den 
Körper in eine soziologische Analyse und Theorie hineinzubringen: „Merleau-Pontys These vom ontologischen 
»Primat der Wahrnehmung« aufnehmend, betrachtet Crossleys carnal sociology Sozialität als leibliche Inter-
subjektivität bzw. Zwischenleiblichkeit (incorporeality) und den Bezug des wahrnehmenden Körpers zu seiner 
Umwelt als einen praktischen [Bezug; A.M.].“ (Gugutzer 2006a: 23) 

70 Hiermit rückt er seine Interpretation des Habitus in die Nähe zu phänomenologischer Denktradition, ohne 
jedoch dies explizit auszubauen (vgl. Wacquant in Bourdieu/Wacquant, 2013; Crossley, 2001; Dreyfus 2009; 
Dreyfus/Rabinow 1995).

71 Wenngleich der Originaltitel „Body and Soul“ auf die Dichotomie von Körper und Leib ebenso hinweist, wie 
Wacquants Aufsatz „Für eine Soziologie aus Fleisch und Blut“ (2014). 
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äußern und gedeutet werden kann. In seinem Ansatz werden Affekte und Emotionen nicht 
nur als solche wahrgenommen, die menschliche Körper affizieren, sondern darüber hinaus 
auch soziale Milieus repräsentiert, die die Affekte formen. Dadurch treten nicht nur einzelne 
Subjekte auf, sondern solche, die mit anderen etwas teilen. Sichtbar werde damit, wie sich 
historische und soziale Bedingungen im Leben miteinander interagierender Individuen aus-
wirken (vgl. Hünersdorf/Marquardt 2019). Grundlegend für diese Form der Ethnographie 
ist ein implizites, körperlich eingeschriebenes Wissen, das seine Handlungswirksamkeit in 
der sinnhaften Anwendung in der Praxis und im Verstehen derselben zeigt. Mithilfe der 
beobachtenden Teilnahme wird es dem Trainer/der Lehrkraft ermöglicht, eigene Erfahrun-
gen und implizites Wissen im Feld zu sammeln, aber das Gegenüber dabei nicht aus dem 
Blick zu verlieren, sondern es als konstitutiv für seine eigenen Erfahrungen (an-)erkennen 
zu können. Hünersdorf/Marquardt (ebd.) erkennen, dass Wacquant das Konzept der Carnal 
Ethnography als habituelles Wissens der Welt versteht, das an der Oberfläche des „Körper 
als eine implizierte, oder sedimentierte Wissenschaft“ (Wacquant 2014: 96) erscheint. Die-
ses implizite Wissen kann aus den kulturellen und sozialen Praktiken erschlossen werden 
und „(…) dadurch unsere Beschreibungen diese Praktiken bereichern und ihre Erklärungen 
ausbauen“ (Wacquant 2014: 96). Eine solchermaßen verstandene Ethnographie ist eine phy-
sisch ko-präsente Forschungsstrategie, da sie eben auch die Unsicherheiten, Sehnsüchte und 
das Begehren im Feld (mit-)teilt.72 Wacquant fordert explizit dazu auf, zu „verwundbaren Be-
obachter_innnen“ zu werden (Wacquant 2014: 98), da nur so erreicht werden kann, dass die 
forschende Person irritiert werde und sich für das Spezifische der Erfahrung im Feld öffnen 
kann (vgl. Hünersdorf/Marquardt 2019). Die Verwundbarkeit des Beobachters soll sich aber 
nicht in Form eines ‚verwundbaren‘ Schreibens zeigen (vgl. Ellis/Bochner 1996), um nicht 
der „Subjektivität der Ethnografie“ zu verfallen (Wacquant, 2014: 98). Ziel ist es vielmehr, 
die „aktive und mobile Konfiguration von Affekt, Handlung und Macht zu navigieren“, 
welche es ermöglicht, 

„multidimensionale, polychrone Erzählungen über das soziale Leben zu erfassen, so wie es sich tat-
sächlich entfaltet – statt leidenschaftslose Schwarz-Weiß-Berichte zu verfassen, wie wir es derzeitig 
in den akademischen Journals zu lesen bekommen.“ (Wacquant 2014: 97)

Im Fokus des Forschungsansatzes dieser Arbeit steht der Habitus der beteiligten Akteur*innen, 
sowie die Frage nach den „Passungsverhältnissen“ (Helsper/Dreier/Gibson et al. 2018: 99) 
untereinander. Durch die Inblicknahme der Bedeutung der Inkorporation sozialer Struk-
turen im praktischen Vollzug wurde der Blick auf die Hexis73 als die Körperhaltung gelegt, 
die einen bestimmten Habitus zum Ausdruck bringt. Es wird der Fokus daraufgelegt, wie 
in der Körperpraxis des Boxtrainings im Rahmen der offenen Ganztagsschule situativ der 
professionelle Trainer- und Lehrerhabitus aktualisiert und in welcher Art und Weise der prak-
tische Sinn hier entfaltet wird. Wacquants Ansatz wurde daher erweitert, indem das Feld 
aus den genannten zwei Perspektiven, der des Lehrers und der des Boxsportlers, reflektiert 
wird. Dadurch ist es möglich geworden, Interaktionen und Sinnproduktionen mehrdimen-
sional zu erkennen und einem interpretativen Verstehensprozess zuzuführen, welcher durch 

72 Hiermit grenzt sich Wacquant sowohl von der Tradition Geertz‘ als auch der der Chicagoer-Schule ab.
73 Während Habitus das lateinische Äquivalent zu dem griechischen Ausdruck Hexis darstellt, werden die Begriffe 

von Bourdieu unterschiedlich genutzt. Die generative Struktur, die sich in Interaktionen innerhalb eines Feldes 
aktiviert, wird als Habitus bezeichnet. Mit Hexis sind die äußerlichen und dadurch wahrnehmbaren Bewegun-
gen und Haltungen des Körpers gemeint (vgl. Holder 2009).
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einen Wechsel eben jener Perspektiven geprägt ist: Was versteht der Boxtrainer, das die Lehr-
kraft nicht verstehen kann, und was die Lehrkraft, das sich dem Verständnis des Boxtrainers 
verschließt?74 Lehrkräfte können die Besonderheiten in der Körperhaltung, der Fußstellung 
oder der Deckungsarbeit zwar sehen, deuten können sie sie nicht. Sind Trainer auch in der 
Lage, unterschiedliche Methoden, die Lehrkräfte nutzen, wahrzunehmen, so wird die päd-
agogische Bedeutung für den jeweiligen Schüler/die jeweilige Schülerin nicht verstanden.

Frage: „Was ist das Erste, dass dir auffällt, wenn eine Lehrkraft das Training anleitet?“ Trainer: 
„Dass es chaotisch ist. Manche sollen unterschiedliche Bewegungen machen (führt Boxbewegun-
gen vor), das halte ich für Quatsch.“ (Niedersächsisches Pilotprojekt)

So wurde ein Ansatz erarbeitet, der als handelnde bzw. enaktive Ethnographie bezeichnet 
wird. Die Bezeichnung enaktiv verweist darauf, dass die forschende Person in der Feldphase 
„(…) das zu untersuchende Phänomen (bzw. einige Elemente davon) selbst durchlebt“ (Wac-
quant 2014: 99; kursiv im Orig.) und, so meine Ergänzung, auch selber hervorbringt. Um 
diesen Ansatz erkenntnisgenerierend nutzen zu können, habe ich meine beiden für diese 
Forschungsarbeit zentralen sozialisatorischen Hintergründe aufgedeckt und im Sinne körper-
licher Dispositionen analytisch genutzt. Mit anderen Worten: Die Basis der Untersuchung 
ist mein Habitus als Person, die in einem bestimmten sozialen, räumlichen und historisch 
bedingten Umfeld aufgewachsen ist, sich als Lehrer und Boxer qualifiziert hat und diese 
Qualifikationen als eine der Grundlagen der wissenschaftlichen Analyse einsetzt. Die Stärke 
dieses Ansatzes besteht im authentischen, (selbst-)kompetenten Entdecken wie Aufdecken, 
im Beschreiben und Nutzen der verwobenen, sich teilweise ergänzenden teilweise sich wider-
sprechenden Blicke und Handlungsweisen als erkenntnisleitende Elemente und bietet eine 
offene und zugleich stabile theoretische Fundierung. Offen, denn er lässt ausreichend Spiel-
raum zur Auswertung des empirisch gewonnenen Materials, und stabil, weil der Habitus eine 
hinreichende analytische Tiefe aufweist, um soziale, biographische und kulturelle Einbin-
dungen theoretisch fassbar und für weiterführende Theoriearbeit anschlussfähig zu machen. 
Die Sozialisierung zur Lehrkraft und zum Boxsportler sind auf den ersten Blick ausgespro-
chen divergent:75 Während die Ausbildung zum Lehrer nur durch mein Lehramtsstudium 
möglich geworden ist, das ich mit einer Promotion wissenschaftlich vertieft habe, ist mein 
Entwicklungsgang zum Boxsportler alles andere als akademisch verlaufen. Hier ist das füh-

74 Die Beobachtung verschiedener Akteur*innen mit jeweils eigenen sozial-historischen Biographien und Dispo-
sitionen macht es notwendig, die jeweilige Perspektive differenziert zu benennen. Die durchgängige sprachliche 
Unterscheidung zwischen „Trainer“ und „Lehrer“ ist schwierig. Da sich beide Personengruppen bezüglich ihrer 
Ausbildung, ihres pädagogischen Hintergrundes und ihres „pädagogischen Blicks“ aber teilweise grundlegend 
unterscheiden, und eben diese Differenzierung eine zentrale These meiner Arbeit darstellt, werde ich die Un-
terscheidung genau einhalten. Wenn es hingegen allgemeiner um die Person geht, die das Training durchführt, 
nutze ich entweder beide Begriffe („Lehrkräfte und Trainer“) oder spreche in Anlehnung an Breuer (2009b) von 
„Anleiter“ oder „Vermittler“. Da grundsätzlich nur Trainer und keine Trainerinnen beobachtet werden konnten, 
nutze ich auch nur die maskuline Form. Es haben zwar auch keine Lehrerinnen das Training angeleitet, Frauen 
waren aber häufig als Fach- und Klassenlehrerinnen und als Schulleiterinnen während der Trainingsstunden 
beobachtend anwesend, daher spreche ich von Lehrer*innen.

75 Diese selbstreflexive ethnographische Analyse ist weder zu verwechseln mit einer psychoanalytischen Introspek-
tion noch mit dem, was Bourdieu eine „narzisstische Reflexivität“ nennt (Bourdieu 1995). Ich werde meinen 
Rückblick nur so tief und ausführlich darlegen, wie er für die Transparenz meines thematischen Vorwissens und 
für die in meinem Habitus verankerten Erfahrungen und Beziehungen mit dem Boxsport und der Tätigkeit als 
Lehrkraft notwendig ist. 
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lende und handelnde Erarbeiten und Durchleiden der zentrale Ansatzpunkt, den ich durch 
verschiedene Initiationsphasen bis hin zur eigenen Trainertätigkeit gegangen bin. Auf diese 
Weise ist es möglich geworden, die selbstverständlichen Praxislogiken zu erkennen und das 
ebenfalls nicht spektakuläre Boxtraining, das sich im Wesentlichen als Arbeit mit und an dem 
Körper präsentiert, als eine Interaktionsform zu begreifen. Bei dieser Form eingebundener, 
enaktiver ethnographischer Feldforschung gehen Forschende aktiv handelnd eine Beziehung 
mit der Gruppe der Beforschten ein.76 Man gibt sich als Mensch zu erkennen, nutzt die als 
Mensch zur Verfügung stehenden Sinnesmodalitäten und erspürt in sich all die Momente, 
die in der Praxis auftauchen. Die Effekte, die sich als Affekte, als sich immer wiederholen-
de Gedanken oder als Wunsch äußern können, in dem Feld komplett aufzugehen, werden 
dann zu einem epistemologischen Problem, wenn sie unerkannt, bzw. zwar erkannt, aber 
nicht ernst genommen werden. Es bliebe nicht nur ein Erkenntniskanal verschlossen, denn 
es bestünde zugleich die Gefahr einer Feldblindheit. Die spezifische Herausforderung der 
vorliegenden Forschungsarbeit liegt darin, sich der potenziellen Gefahr, aber auch der beson-
deren Stärken des ‚Going Native‘77 bewusst zu sein und in vielfältiger Weise zu begegnen: Die 
Explikation in Form von Tagebuchaufzeichnungen, Diskussionen mit Forschungsgruppen 
und einem Fachpublikum sowie die Veröffentlichung von Teilergebnissen hat die notwendige 
Distanz erzielt.78 Professionelles Handeln von Lehrkräften und Trainern wird in dieser Un-
tersuchung als ein Handeln im organisatorisch-kulturellen Feld Schule betrachtet, dabei wird 
untersucht, welche spezifischen Handlungspraxen erkennbar sind, wie sich die Beziehungen 
der Akteur*innen gestalten und mit welchen Rollenzuweisungen Lehrkräfte und Trainer von 
den Schüler*innen konfrontiert werden (vgl. hierzu Cloos 2006: 190). Aber auch die umge-
kehrte Rollenzuweisung gerät in den Fokus. Ein zentraler Gesichtspunkt ist dabei, dass man 
soziale Praxis am besten am Ort ihres Entstehens erforscht, also in der Praxis, da auf diese 
Weise der körperliche und symbolische Gehalt erfahren werden kann und ein authentisches 
Eintauchen in die Welt der alltäglichen Interaktionen möglich wird. Dieses Vorgehen bedarf 
einer großen Ausdauer und der beständigen Suche nach neuen, unbekannten Phänomenen 
und Strukturen im Feld.79 
Es war von Anbeginn des Projektes an klar, dass eine theoretische Analyse des Boxens im Feld 
„Schule“ alle Formen von Mystifizierungen und Glorifizierungen der sportlichen Helden 
vermeiden muss. Denn insbesondere der Boxsport wird von verschiedenen Seiten aus exo-
tisiert, womit man den Handlungspraktiken, den emotionalen und sozialen Logiken sowie 
den ex- vor allem aber den impliziten Lehr- wie Lernwegen nicht näherkommt. Ebenso galt 
es, einen kritischen oder negativen Blick auf Schule zu verhindern. In der Feldphase habe ich 
beide Motive, das der Glorifizierung und das der negativistischen Kritik im Moment ihres 
Auftretens mir nicht verboten, sondern als persönliche Irritationen genutzt und daraufhin 
befragt, wieso sie an der jeweiligen Stelle im Forschungsprozess aufgetaucht sind. Durch 
diese Form von Reflexivität erhielten sie Hinweischarakter und sind aus dem methodisch 
nur schwer kontrollierbaren Bereich von Vermeidung und Verdrängung herausgelöst worden.

76 Dieser ubiquitäre Vorgang geschieht in jeder Form von Feldforschung, wird jedoch nur selten eingestanden und 
noch seltener epistemologisch genutzt. 

77 Zur Besonderheit des ‚Going Native‘ im Kontext meines Ansatzes vgl Kap. 2.4
78 In dem erwähnten Artikel unterstreicht Reichertz die Notwendigkeit, eine solchermaßen angelegte Feldfor-

schung immer mit Gruppen zu diskutieren (vgl. Reichertz 2019, o.S.)
79 Vergleichbar mit der Prämisse der Grounded Theory habe ich meine Feldstudien auch in dem Moment beendet, 

sobald es zu keinen nennenswerten neuen Erkenntnissen gekommen und eine theoretische Sättigung eingetreten 
ist (vgl. Breuer 2009a). 
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Der Zugang zu den zwei Schulen erfolgte in gänzlich unspektakulärer und alltagsorientierter 
Weise, nämlich als Boxtrainer an Schulen.80 Die Tatsache, dass ich zum Zeitpunkt der Unter-
suchungen auf eine mehrjährige Tätigkeit als Förderschullehrer zurückblicken konnte, spielte 
bei meiner Einstellung als Trainer insofern eine Rolle, als meine pädagogische Eignung hier-
mit legitimiert war. 
Das abschließende Verfassen der Arbeit ist erst von dem Moment an möglich geworden, an 
dem ich mich vom Feld gelöst und die „Loyalitätsbindungen“ (Hirschauer/Amann 1997: 
5) aktiv und bewusst beendet habe. Dieser Schritt ging über das Sich-Zurückziehen aus 
dem Forschungsfeld hinaus, denn ich habe mit meinen Bindungen und Verbindungen zum 
Boxsport und zur Schule insgesamt brechen müssen. So beendete ich in dieser Phase mei-
ne eigenen Trainings- und Traineraktivitäten vollständig. Die Distanzierung zu Schule und 
schulische Akteuren ist ebenfalls ein wichtiger Schritt gewesen, um mich ausschließlich den 
vorhandenen Aufzeichnungen widmen zu können und nicht immer wieder aufs Neue Beob-
achtungen und Eindrücke zu erhalten.81 

2.2.1 Interaktionen
In seiner Konzeption der Intersubjektivität des Handelns greift Mead auf eine boxsportliche 
Technik zurück: die Finte (vgl. Mead 1980: 112f; ferner Schmidt 2006: 300).82 In seinen 
Beschreibungen zeigt er die wechselseitigen Anpassungsprozesse sozialer Praktiken. In der 
praktischen Reziprozität der Finte erkennt Mead zentrale Mechanismen des Denkens, das 
sich in Form sinnvoller und gestisch verankerter Interaktionen zeigt. In der Fähigkeit zur 
antizipierenden Rollenübernahme der Boxer*innen erkennt er eine grundsätzliche mensch-
liche Fähigkeit (vgl. Nungesser 2014: 33). Für ihn stellt diese Boxtechnik einen gestischen 
Austausch der beiden Kontrahenten im Kampf dar, deren Analyse beispielhaft für sein Kon-
zept des symbolischen Interaktionismus ist. 83 Damit eine Geste jedoch auch als solche er-
kannt werden kann, bedarf es eines impliziten Wissens, das nur durch häufiges und intensives 
Üben erzielt werden könne (vgl. Schmidt 2006: 301) und das sowohl Boxtechniken als auch 
Emotionsmanagement beinhaltet, denn Schwächephasen, Unsicherheiten oder Schmerzen 
müssen überspielt oder aber wiederum gezielt eingesetzt werden. Mithilfe des symbolischen 
Interaktionismus kann aufgezeigt werden, dass Handlungen nicht unabhängig von den Vor-
erfahrungen der Handelnden sind. So unterstreicht Nungesser:

„Um wahrzunehmen, müssen wir immer schon etwas verstehen. Kulturelles und Soziales beginnt 
nicht damit, dass die passiv empfangenen Informationen oder Bilder auf eine bestimmte Weise 
interpretiert werden, sondern es imprägniert bereits unsere Wahrnehmung.“ (Nungesser 2014: 32)

Die Institution bzw. das Feld, in der das Handeln stattfindet, gibt zwar die Rahmung vor, 
diese wird durch die Akteure aber interpretiert und ausgedeutet. Die Interpretation geschieht 

80 Ich bin in diese Ethnographie sowohl als Trainer als auch als Lehrer eingetreten. Somit stehen die Ausprägungen 
meines Habitus im Zentrum und nicht nur die individuellen Verstrickungen einer individuellen Person. 

81 Neben der Notwendigkeit der Distanzierung und der damit möglich gewordenen abschließenden Schreibarbeit, 
habe ich diese weitreichende Feldabstinenz auch als persönliche Entlastung empfunden. Auf die methodische 
Umsetzung werde ich in Kapitel III eingehen.

82 Die Finte ist eine zentrale Boxtechnik: Boxerin A deutet eine Bewegung an oder führt diese möglicherweise aus 
(Schlag, Schritt…) mit dem Ziel, Boxer B zu einer unbedachten Reaktion zu verleiten – ihn also in die gestellte 
Falle tappen zu lassen. Dies ist eine Interaktion, die auf körperlicher, nonverbaler Kommunikation basiert.

83 Durch diese intersubjektive Verankerung des Boxsports wird klar, dass man Boxen nur sehr begrenzt alleine 
lernen und ausüben kann. 
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dabei vor dem Hintergrund der sozialen Situation und der eigenen Erfahrungen sowie der 
sozialen Hintergründe der Interagierenden. Blumer stellt fest, dass Systemerfordernisse nicht 
nur automatisiert ablaufen, vielmehr sind es die Akteure, die konkrete Situationen definie-
ren, in denen sie handeln müssen und mit denen sie untereinander in Verbindung stehen: 

„Jeder bringt in die Interaktion einen Satz von Bedeutungen und Interpretationen mit, die er im 
Laufe seines Lebens kennen gelernt hat. Jeder Handelnde ist zu jedem Zeitpunkt seines Handelns in 
seine Biographie eingebunden. Deshalb ist in der Interaktion jeder Handelnde auch in die Biogra-
phie aller anderen eingebunden. Gemeinsames Handeln stellt sozusagen nicht nur eine horizontale 
Verkettung der Aktivitäten der Teilnehmer dar, sondern auch eine vertikale Verkettung mit vorange-
gangenem gemeinsamem Handeln.“ (Blumer 1973: 101)

Bezogen auf den Boxsport bedeutet dies, dass die Bedeutung der Finte oder, allgemeiner 
betrachtet, von Gesten und Handlungen, somit zwar erklärt, aber mit Hilfe von Erklärungen 
allein nicht umgesetzt werden kann. Eine tragfähige Umsetzung ist nur durch die praktische 
Ausübung möglich.84

In Bourdieus Arbeit sind Ansätze des sozialen Interaktionismus‘ zu finden, wobei er im Ge-
gensatz dazu den Schwerpunkt nicht auf umgesetzte Regeln und sprachliche Aushandlungs-
prozesse legt, sondern auf Relationen der Akteur*innen zueinander. Er hebt hervor, dass sich 
im Boxsport in hohem Maße Eigenschaften sozialer Praxis zeigen (vgl. Schmidt 2006: 302) 
und verortet die Voraussetzungen für den Austausch signifikanter Gesten nicht im Nerven-
system oder in der Sprache, wie Mead es postuliert (vgl. Mead 1980: 113), sondern im Sozi-
alen, genauer: In der sozial konstituierten Körperlichkeit des Habitus. Hierdurch gewinnen 
soziale Austauschprozesse Stabilität und sind aufgrund eben jener habituellen Verankerung 
durchaus nicht so frei und flexibel handhabbar, wie es im sozialen Interaktionismus gedacht 
ist. Andererseits wird auch die Determination von Handlungen durch fixierte, umzusetzende 
Regeln abgelehnt. Bourdieu, der bekanntlich gerne Beispiele aus dem Sport hinzuzieht, geht 
davon aus, dass das für einen Boxkampf notwendige habitualisierte Können (und hierzu 
gehört beispielweise die Reziprozität der Finte) in langwieriger Trainingsarbeit einverleibt 
werden muss, damit die kleinsten körperlichen Hinweise eines Gegners in der Praxis sofort 
erkannt, interpretiert und in die eigene Handlung transformiert werden können, also zu 
praktischem Wissen werden. Wenn Boxer*innen jedoch die impliziten Hinweise übersehen 
oder sogar falsch deuten, dann müsse für diesen „hermeneutischen Fehler“ (Bourdieu 1987: 
148) gebüßt werden, im Falle des Boxsports eben körperlich.85

2.2.2 Implizites Wissen und Könnerschaft 
Während es eine schulische Aufgabe ist, Lerninhalte in Form sprachlich kognitiver Vermitt-
lung versteh- und bewertbar zu machen, spielt die implizite Aneignung und Verarbeitung 

84 Dies stellt Trainer vor eine zentrale Herausforderung, denn er muss die Umsetzung von Techniken des Schütz-
lings antizipieren und, zur Vorbereitung auf einen Kampf, auch den Gegner analysieren. So ist es auffällig, dass 
versierte Trainer bereits aus der Beobachtung körperlicher Praxis heraus Hinweise auf Schwächen des Gegners 
geben können, um diese dann in das Bewegungsrepertoire des eigenen Schützlings zu transformieren. Dies setzt 
jedoch Erfahrungen – praktisches Wissen – voraus.

85 Bourdieu beleuchtet die Zeigequalitäten der praktischen Tauschvorgänge im Boxsport, indem er auf typische 
Gepflogenheiten des sozialen Spiels auf allen sozialen Feldern hinweist, vor allem auf die Gepflogenheiten des 
Wissenschaftsbetriebes: Sind es beim Boxsport die Finten und andere Techniken, die gelesen und verstanden 
werden müssen, so sind es auf dem akademischen Feld Zweideutigkeiten, Unterschwelligkeiten und Doppelbe-
deutungen beim Umgang mit Zeichen und Symbolen. 
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von Wissen bei Lernprozessen eine nicht minder bedeutsame Rolle. Einen wissenssoziolo-
gischen Ansatz zum impliziten Lernen hat Polanyi in den 1960er Jahren vorgelegt (vgl. Po-
lanyi 2009), der in den vergangenen Jahren stärker rezipiert worden ist (vgl. Neuweg 2004; 
2015).86 Er stellt einen komplexen Entwurf dar, stille, implizite Lernprozesse zu verstehen. 
Polany analysiert die implizite Kommunikation in leib-körperlichen Austauschprozessen und 
erkennt, dass es ein körperliches Begreifen der Welt gibt, das parallel zum sprachlich verfüg-
barem Wissen existiert. Er verwendet hierfür den Begriff tacit knowing: „I shall reconsider 
human knowledge by the fact that we can know more than we can tell“ (Polanyi 2009: 4; kur-
siv im Orig.). Gemeint ist eine implizite, körperlich verankerte Könnerschaft, die unter der 
Bedingung in sprachliche Kommunikation übergehen kann (es aber durchaus nicht muss), 
wenn man die Fähigkeit zur Dechiffrierung durch den Kommunikationspartner voraussetzt: 
„(…) we can do so only by relying on the pupil‘s intelligent co-operation for catching the 
meaning of the demonstration“ (ebd.: 5). Polanys Ansatz beschreibt die körperlichen Voraus-
setzungen von Lernprozessen. Er betont, dass keine relevanten Wissensstrukturen ohne vor-
herige Beteiligung des Körpers erworben und verankert werden können. Implizites Lernen 
kann als Lernen ohne Intention, als eine Optimierung des Verhaltens verstanden werden, das 
nicht unbedingt bewusstgemacht werden muss (vgl. Cleeremans/Destrebecqz/Boyer 1998; 
Frensch/ Rünger 2003). Ein Beispiel aus der Praxis: 
Wirkungs- oder Wertungstreffer müssen durch eine Lücke in der Deckung des Gegners hin-
durchgehen bzw. die Deckung insgesamt umgehen. Im Boxkampf oder im Sparring wird 
daher darauf geachtet, möglichst keine Lücke in der eigenen Deckung zu lassen, sondern 
diese nur dann kurz zu öffnen, wenn ein eigener Schlag ausgeführt wird. Damit dieser sehr 
kurze Zeitrahmen ausgenutzt werden kann, muss die eigene Aktion möglichst vor der des 
Gegners/der Gegnerin vorbereitet oder sogar gestartet worden sein. Die hierfür notwendige 
‚Intuition‘ ist durch einen langen Lernprozess enstanden und körperlich verankert. Dieses 
implizite Wissen ist dem Bewusstsein daher nur sehr bedingt zugänglich, schwer verbalisier-
bar und kaum sprachlich vermittelbar; es muss praktisch erworben werden.87 Als Beispiel 
für diesen hermeneutischen Blick lassen sich nicht nur sportliche Fähigkeiten heranziehen. 
Ebenso, wie Boxer*innen meist nicht erklären können, woher sie wissen, wann sie schlagen 
müssen, ist eine Pianistin wahrscheinlich nicht in der Lage zu erklären, wie sie die komplexen 
Bewegungsmuster ihrer Hände beim Musizieren bewerkstelligt. Handlungen weisen zwar 
immer auch Momente rationalen Wissens auf, beinhalten zielgerichtete und bewusst inten-
tionale Logiken, und werden dennoch in hohem Maße von implizitem Wissen bedingt. Es 
ist daher nicht möglich, Handeln rein rational zu denken und zu begründen; dies wäre eine 
Verkürzung der impliziten und körperlich verankerten Praktiken. Auch Bourdieu kennt eine 
Unterscheidung von explizitem und implizitem Wissen. Er wendet sich im Kontext seiner 
Praxistheorie gegen die Vorstellung, dass das praktische Handeln lediglich eine Umsetzung 
von objektiven Vorgaben und Strukturen sei und argumentiert hiermit gegen strukturalisti-

86 Es gibt eine Reihe weiterer Theoretiker, die das Implizite zum Gegenstand theoretischer bzw. methodologischer 
Überlegungen gemacht haben: Collins (2013), Garfinkel (2011), Mannheim (2009) und nicht zuletzt Bourdieu, 
der den Begriff ‚sense pratique‘ eingeführt hat (vgl. ausführlich Bittner/Budde 2018). 

87 Würde man beispielsweise den promovierten früheren Boxweltmeister Vladimir Klitschko nach dem Grund für 
seine vielen erzielten K.O.s fragen, bekäme man keine Antwort, die einen selbst in diese Lage versetzen würde. 
Dies ließe sich sicher nicht auf mangelnde intellektuelle oder sprachliche Fähigkeiten des Boxers zurückführen, 
sondern auf die strikte Körperlichkeit und das implizit-erfahrungsbasierte boxsportliche Wissen, welches sich bis 
zu einem gewissen Grad zwar explizieren lässt, letztendlich aber Handlungswissen bleibt; es ist ein Vorgang des 
learning by doing. 
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sche Theorien (vgl. Bittner/Budde 2018: 38). Zugleich kritisiert er aber ebenso Ansätze, die 
Handlungen lediglich im Subjekt verankert sehen (wie etwa die Ethnomethodologie oder 
in Teilen auch die Phänomenologie), denn Handeln ist mehr als eine situative, mehr oder 
minder spontane Aktion. Sein Handlungsbegriff ist verbunden mit der Habitustheorie, die 
den Platz zwischen individuellen bzw. subjektiven Mustern mit strukturellen objektiven De-
terminierungen einnimmt. Während wissenssoziologische Ansätze, wie etwa der Polanyis, auf 
das Wissen als Wirklichkeitskonstruktion abzielen, geht es Bourdieu darum, die Produktion, 
bzw. die Praxis des Wissens im Sinne eines Könnens aufzudecken. Dies hat Auswirkungen 
auf die pädagogische Theoriebildung, denn hier geht es immer auch darum, Praxis zu verän-
dern, zu verbessern oder beizubehalten, das heißt, Implizites explizit zu machen. Bourdieus 
Praxistheorie eignet sich daher dafür, pädagogische Kategorien in den Blick zu nehmen (vgl. 
Bittner/Budde 2018).

2.3 Feld und Habitus

Im schulischen Feld treffen verschiedene Akteure je mit verschiedenen Kräften, Positionen 
und Anliegen aufeinander. Das deutlichste ist das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Schü-
lern, das durch eine hierarchische Organisation und einem damit verbundenen Machtgefälle 
gekennzeichnet ist, bei dem die Lehrkräfte zunächst übergeordnet sind. Vernachlässigt wird 
dabei jedoch oftmals die Macht, die Schüler*innen über Lehrkräfte haben, etwa durch Unter-
richtsstörungen, Verweigerung, Desinteresse oder bei offener bzw. verborgener Ablehnung. 
Hierbei können sich die Machtverhältnisse umkehren, und es kann sich neben Machtlosig-
keit auch Hilflosigkeit bei den professionellen Akteur*innen einstellen. Lehrkräfte haben sich 
aber auch an anderer Stelle in die eine institutionell-organisatorische Hierarchie einzuordnen, 
etwa gegenüber der Schulleitung, der Schulaufsicht etc. Hier gilt ebenfalls, dass es subversive 
Formen gibt, dieses Verhältnis umzukehren, zumindest aber in Frage zu stellen: Umgehen 
von Anordnungen, Abwesenheit bei Konferenzen, unberechtigte Krankmeldungen etc. Auch 
die Jungen und Mädchen untereinander stehen in einem höchst dynamischen Beziehungsge-
flecht, das auch von Machtverhältnissen gekennzeichnet sein kann: Freundschaften und Aus-
grenzungen, Lästern bis hin zum Mobbing sind Indizien für Überlegenheitsansprüche und 
Machtpräsentationen. Eben diese Interaktionen sind feldspezifisch, denn sie treten außerhalb 
von Schule nicht oder in anderer Form auf 
In sozialen Feldern kommt es damit zu relationalen Kräfteverhältnissen, die neben strukturel-
len Voraussetzungen auch durch die individuellen Positionen der Akteure geprägt sind (vgl. 
Bourdieu 1998: 72f ). Dies betrifft im Forschungskontext auch die Forschenden. Sie sind Teil 
dieses komplexen Geflechtes, denn sie stoßen von außen in das in sich stimmige soziale Feld 
ein und sorgen, zumindest kurzfristig, für Irritationen. Um den entstehenden Wechselwir-
kungen zwischen Forschenden und Feld angemessen zu begegnen, nutze ich das Konstrukt 
der „relationalen Fremdheit“. In diesem drückt sich das spannungsgeladene Wechselverhält-
nis zwischen Forschenden und den Beforschten innerhalb eines sozialen Feldes aus: Auch 
noch so gut geschulte Feldforscher*innen sind keine „tabula rasa“, die nur darauf wartet, mit 
den Eindrücken des Feldes beschrieben zu werden. Empfangene Informationen entstehen 
nicht erst durch unsere Interpretation, sondern treffen auf bereits vorhandene Wissensbestän-
de und werden zudem aktiv mitgestaltet: 
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„Perception is not something that happens to us, or in us. It is something we do. (…). What we 
perceive is dertermined by what we do (…); it is determined by what we are ready to do.” (Noe 
2006: 2f ) 

Bourdieu versteht den Habitus als System von Dispositionen, innerhalb derer sich die Op-
tionen und Begrenzungen im Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen bewegen. Der 
Habitus gibt damit die Richtung dafür vor, was ein Mensch für sich als selbstverständlich 
oder als unmöglich erachtet. Schlussfolgerungen können dann gezogen werden, wenn die 
Produktion von Sinn, die in kulturellen und symbolischen Formen zutage tritt, beobachtet 
wird. Das, was wir beobachten, erleben und fühlen, steht in einem Wechselverhältnis zu den 
Bedingungen des sozialen Feldes und der dortigen Akteure. Anhand dieses Relationsverhält-
nisses lassen sich Irritationen, Brüche, Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten empirisch 
wahrnehmen und in einen Erkenntnisprozess einbinden. Dies setzt wiederum die Einbin-
dung der eigenen Forscherpersönlichkeit als einen Menschen aus Fleisch und Blut voraus. 
Mit der Entscheidung, die Spannungsverhältnisse zwischen Forschenden und Beforschten 
in den Blick zu nehmen, wird auf die Relationalität von Praxis zurückgegriffen. Bourdieu 
erarbeitet zur Analyse des Sozialen einen relationalen Ansatz, weil „die Vorstellung des Raums 
(...) an sich bereits das Prinzip einer relationalen Auffassung von der sozialen Welt [enthält, 
A.M.]“ (Bourdieu 1998: 48). Mit dem Begriff des sozialen Raums wird erfasst, wie soziale 
Akteur*innen 

„relative Positionen in einem Raum von Relationen einnehmen, die, obgleich unsichtbar und em-
pirisch stets schwer nachzuweisen, die realste Realität (...) und das reale Prinzip des Verhaltens der 
Individuen und der Gruppen darstellen“ (Bourdieu 1998: 48). 

Damit wird auf die Dialektik zwischen Körper und sozialer Welt angespielt, denn: „Der 
Körper ist in der sozialen Welt, aber die soziale Welt steckt auch im Körper“ (Bourdieu 
2011b: 194). Hierdurch wird das relationale Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt ausge-
drückt und eine strikte Trennung voneinander aufgehoben. Eine rein auf das Subjekt bezo-
gene Deutung sozialer Phänomene schließt sich aus, denn das Konzept des Habitus ist nur 
über die Beziehungen und Verflechtungen des Körpers mit der äußeren Welt, den Feldern, 
einsetzbar. Aus dieser Perspektive kann Bourdieu auch formulieren, dass der Körper nie im 
Gegensatz oder auch nur getrennt von den ihn umgebenden Bedingungen betrachtet werden 
könne oder dürfe, da das Eine nicht ohne das Andere existieren könne (vgl. Bourdieu 1993: 
28). Im Habitus fallen eben diese beiden Formen zusammen, und der Mensch wird zum 
sozialen Akteur. Der Habitus ist daher in seiner Verbindung zur sozialen Welt innerhalb 
eines spezifischen Feldes zu verstehen, er ist kein Träger naturalistischer oder psychologischer 
Erkenntnisformen. So ist auch die Wahl einer Sportart aus dieser Perspektive nicht zufällig, 
sondern mitbestimmt aufgrund von historischen, sozial erworbenen Dispositionen. Bour-
dieu erkennt, dass der Bereich des Sports mehr ist als eine Begegnung einer oder mehrerer 
Individuen, (Wett-) Kämpfe sind vielmehr eingebettet 

„in ein umfänglicheres Feld von Auseinandersetzungen, die die Definition des legitimen Körpers 
und des legitimen Gebrauchs bzw. des Umgangs mit dem Körper zum Gegenstand haben“ (Bour-
dieu 1986: 99). 
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Die Differenzen im Habitus verschiedener Menschen zeigen sich deutlich in körperlichen 
Praktiken, etwa im Sport, beim Essen, beim Spaziergang oder einem Museumsbesuch.88 Er 
bezieht aber ebenso nicht körperliche Aspekte mit ein, etwa die Auswahl der Arbeit, der 
politischen Einstellung oder musikalischer Vorlieben und ist darin schöpferisch und zugleich 
begrenzend. Die Grundlage dieser Dispositionen entsteht durch Sozialisation und Erfah-
rungen, die ein Mensch in seinem Leben macht; weil sich diese Erfahrungen jedoch immer 
innerhalb des Habitus abspielen und von der Person entsprechend interpretiert werden, geht 
Bourdieu davon aus, dass der Kern des Habitus im Wesentlichen stabil ist. Da soziale Erfah-
rungen über das gesamte Leben gemacht werden, kann sich der Mensch bis zu einem gewis-
sen Grad seines Habitus bewusstwerden und Muster im Verhalten und der Wahrnehmung 
innerhalb eines gewissen Rahmens modifizieren und ausdifferenzieren. Reflektierte Erfah-
rungen können einen Anknüpfungspunkt dafür bieten, sich des eigenen Habitus bewusst zu 
werden und ihn aus seiner Reproduktionslogik herauszulösen.89

Mit Thiersch (2014) gehe ich davon aus, dass der „individuelle Habitus“, wie Bourdieu ihn 
im „Sozialen Sinn“ (Bourdieu 1993: 112f ) ausführt, nicht rein reproduktionstechnisch ver-
standen wird; er ist mehr als die passgenaue Weitergabe der elterlich vorgelebten und tradier-
ten Erfahrungen. Seine vollständige Reproduktion bleibt auch für Bourdieu die Ausnahme, 
die unter anderem dadurch zustande kommt, dass er nicht immer eindeutig zwischen Klas-
senhabitus und individuellem Habitus unterscheidet. Der Klassenhabitus weist eben jene 
Stabilität auf, auf die es Bourdieu ankommt, während die Modifikationen, die durch fami-
liäre, kulturelle Spannungen zustande kommen, in den Bereich des individuellen Habitus 
fallen: 

„Schon wenn man andere mögliche Formen des Verhältnisses zwischen Dispositionen und Bedin-
gungen anführt, kann man in der vorweggenommenen Anpassung des Habitus an die objektiven 
Bedingungen einen ‚Sonderfall des Möglichen‘ erkennen und so vermeiden, das Modell der quasi-
zirkulären Verhältnisse quasi vollkommener Reproduktion für allgemeingültig zu erklären, das nur 
dann uneingeschränkt gilt, wenn der Habitus unter Bedingungen zur Anwendung gelangt, die iden-
tisch oder homothetisch mit denen seiner Erzeugung sind.“ (ebd.: 117)

Bourdieu ist zugleich vorsichtig darin, Modifikationsmöglichkeiten des Habitus zu erken-
nen. Allerdings erkennt er in einer reflexiven Analyse der Wahrnehmungen und Bewertungen 
von Praxis eine Möglichkeit hierzu:

„Im Übrigen kann man sich der Kenntnis dieser Mechanismen bedienen, um sich ihnen zu ent-
ziehen [gemeint sind die habituell bedingten Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, A.M.], 
sich zum Beispiel von seinen Dispositionen zu distanzieren. (…). Die erste Neigung des Habitus ist 
schwer zu kontrollieren, aber die reflexive Analyse, die uns lehrt, dass wir selber der Situation einen 

88 Wobei Bourdieus Analyse der Verbindungen zwischen der Sportart, die eine Person ausübt und der sozialen 
Klasse, der er angehört, zumindest im Falle des Boxsports nur noch bedingt zutrifft (vgl. Bourdieu 1987). Hier 
ist mittlerweile eher eine Form von Erlebnisorientierung zu erkennen, bei der die Mitglieder unterschiedlicher 
sozialer Klassen die traditionellen Trennungslinien aufweichen, wie beispielsweise Schulze es analysiert (vgl. 
Schulze 2000). 

89 Die bereits genannten Arbeiten Eribons (2016; 2017) sind ein beredtes Beispiel für die Schwierigkeiten einer 
Neuausrichtung des Habitus, weisen aber auch darauf hin, dass eine Modifizierung möglich sein kann. Auch 
Bourdieus Biographie kann als eine beständige Auseinandersetzung mit der eigenen bäuerlich-kleinbürgerlichen 
Herkunft angesehen werden (vgl. Fußnote 121).
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Teil der Macht geben, die sie über uns hat, ermöglicht es uns, an der Veränderung unserer Wahrneh-
mung und damit unserer Reaktion zu arbeiten.“ (Bourdieu/Wacquant 2013: 170)90 

Während die Begrenzungen durch den Habitus mit Milieu-, Schicht- oder Klassentheorien 
intensiv erforscht und empirisch verifiziert wurden, scheint es hier eine Leerstelle in der 
Theorie Bourdieus zu geben:91 Wie und mittels welcher Mechanismen werden die in der 
Sozialisation erworbenen Dispositionen als kulturelles und bildungsbezogenes Erbe an die 
kommende Generation weitergegeben (vgl. Thiersch 2014: 206)? Können unterschiedliche 
Habitus im Laufe des Lebens erworben und reflexiv genutzt werden? 
Während der Feldphase habe ich zwei unterschiedliche Sichtweisen im Handlungs- und 
Verstehensprozess eingesetzt. Erstens, indem ich mit der reinen Beobachterrolle zeitweise 
gebrochen habe und als Trainer handelnd tätig wurde, zweitens, indem meine teilnehmen-
den Beobachtungen aus zwei Perspektiven reflektiert und interpretiert wurden, nämlich als 
Trainer und als Lehrer. Um diese doppelte Perspektive theoretisch fassbar zu machen, werden 
also die differenzierenden Ausprägungen meines Habitus genutzt, die sich im Laufe meiner 
Sozialisation ausgeprägt haben, und die in einem dynamischen Wechselverhältnis stehen. 
Hier setzt das Konzept der „Emotionsrepertoires“ an (vgl. Slaby et al. 2016), das eben jene 
dynamischen Aspekte betont. Im Repertoirebegriff ist kein Widerspruch zur Habitustheorie 
zu erkennen, sondern dessen Ergänzung. Der Habitusbegriff impliziert, wie erläutert, die 
sozialen Einschreibungen in den Körper, die eine hohe Stabilität aufweisen und handeln-
den Personen bedingt zugänglich sind. Der Repertoirebegriff leugnet dies nicht, ergänzt es 
aber, da die Fähigkeiten der Selbstdistanzierung und der Modifikation betont werden, und 
damit die bewusste Reflexion habituell verankerter Erfahrungen bedacht wird. Von Habi-
tusrepertoires zu sprechen, bedeutet, dass auf Veränderungen des Umfeldes nicht nur durch 
festgelegte Dispositionen reagiert wird, sich quasi ein Automatismus abspielt, sondern ein 
Spielraum vorhanden ist, der aktiv genutzt werden kann. Ob ein Akteur sich je nach Sach-
lage aus vorhandenen Repertoires wirklich komplett frei bedienen kann, wie Andringa es 
fragt (vgl. Andringa 2009: 461), mag bezweifelt werden, denn es bedarf eben jener reflexiven 
Grundhaltung, um innerhalb der Situation wählen zu können; zudem sind die Interaktionen 
vor allem in Gruppensituationen zu schnell, zu vielschichtig und zu komplex, als dass eine 
sofortige Wahlmöglichkeit möglich wäre. Habitusrepertoires bilden aber eine Scharnierfunk-
tion zwischen der individuellen Erlebenswelt und der sozialen Umwelt, die dieses Erleben 
vorstrukturiert. Sie füllen die konzeptionelle Leerstelle, die zwischen festen Dispositionen 
einerseits und freien individualistischen Entscheidungen anderseits entsteht, sind dabei aber 
keine flüchtigen Akte, sondern bilden vielmehr eigenständige Verhaltensformen. Auch die 
komplette Determinierung unseres Handelns durch den Habitus ist eine Überinterpretati-
on Bourdieus, denn der Habitus setzt den Möglichkeiten des Denkens, und vor allem des 
Handelns, zwar einerseits Grenzen, zugleich gibt dieses Wissen an anderer Stelle aber auch 
Optionen frei: 

90 Krüger/Deppe haben anhand einer Längsschnittstudie aufgezeigt, dass es durchaus nicht nur reflexive Prozesse 
sind, die die Modifikationen beeinflussen. Daneben erkennen sie, dass eine „kontinuierliche Einbindung in eine 
Peer-Welt“ (Krüger/Deppe 2014: 269) einen wichtigen Faktor für das Entstehen von „Habitusmetamorphosen“ 
(ebd.) unter jugendlichen Schüler*innen darstellt.

91 Bourdieu unterscheidet nicht trennscharf zwischen sozialer Schicht oder Klasse. Er erweitert die Modelle, bei 
denen es ein „Oben“ und ein „Unten“ gibt, um den sozialen Raum durch die von ihm eingeführten verschieden 
Formen des Kapitals, die weitere Dimensionen neben der ökonomischen beinhalten (vgl. Carnicer 2015: 27).
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„So kommt uns vieles gar nicht erst in den Sinn, und anderes ziehen wir nicht in Betracht, weil wir 
meinen, dass es ‚nichts für uns‘ ist. Aber im Laufe der Biographie und unter bestimmten Umständen 
können sich die Grenzen weiten (z. B. bei einem sozialen Aufstieg), oder wir merken, dass unsere 
Muster des Denkens und Handelns nicht mehr passen (z. B. bei der Konfrontation mit einem neuen 
Kulturkreis). Über die innovative Kraft eines Habitus sagt Bourdieu leider wenig, nicht etwa, weil er 
sie übersehen hätte, sondern weil er an einer Aufklärung einer unaufgeklärten Praxis interessiert war. 
Deshalb richtet seine sozial engagierte und politisch fordernde Soziologie auch alle Aufmerksamkeit 
auf die reproduktive Kraft des Habitus, durch den die Strukturen sozialer Ungleichheit kontinuier-
lich inkorporiert werden.“ (Abels/König 2010: 226)

Der Habitus wird daher von Bourdieu nicht als etwas Unveränderliches und für immer Fest-
gelegtes angesehen. So betont er, dass das Wissen um die Grenzen des freien Handelns die 
Möglichkeit eröffne zum „Abbau von Illusionen über Freiheits- und Handlungsmöglich-
keiten“ (Pfeffer 1985: 295), des subtilen Wirkens sozialer, gesellschaftlich-kultureller Mus-
ter und Zwänge beizutragen. Das Konzept ist im Wesentlichen auf körperliche Dispositio-
nen bezogen.92 Der praktische Sinn als eine Form des vorreflexiven Bezuges zur Welt, den 
Bourdieu als „einverleibt“ bezeichnet und der genau genommen eine „Einkörperung“ meint 
(Fallschessel 2016: 180), macht nur in Verbindung zu Feldern und sozialen Praktiken Sinn 
(vgl. Friebertshäuser 2009: 236). Dies gilt für jegliche sozialen Praktiken und darüber hinaus 
auch für solche Formen, denen eine körperliche Beteiligung eigentlich abgesprochen wird, 
wie etwa wissenschaftliches Arbeiten oder Diskussionen: Beim Lesen, Schreiben oder stun-
denlangen Sitzen am Schreibtisch wird nicht nur der Geist aktiv, auch der Körper wird spür-
bar. Wenn man Interviewtexte liest und einen Widerstand gegenüber einer Aussage spürt, 
ist dies bereits eine „sinnhafte, leibliche Stellungnahme“ (Gugutzer 2015: 16), die sich – 
ganz im Sinne Wacquants – fleischlich, also körperlich, manifestiert und in der ein oftmals 
vernachlässigtes Erkenntnispotenzial liegt (vgl. Marquardt 2001: 121).93 Um diese sich der 
unmittelbar bewussten Kontrolle entziehenden Sinnhaftigkeit aus dem Forschungsprozess 
nicht auszuklammern, sondern erkenntnisgenerierend zu nutzen, bedarf es, wie bereits be-
tont, eines wahrnehmenden und reflexiven Umgangs mit ihnen, der dadurch gekennzeichnet 
ist, diese nicht nur individualistisch, sondern als Teil eines sozialen Gefüges zu verstehen. 
Auch in der teilnehmenden Beobachtung treten wesentliche Emotionen auf (vgl. Hirschauer 
2001: 439), die auf die Verbindungen zwischen Forschungssubjekt und Forschungsobjekt 
hinweisen, welche in dieser Lesart keine streng voneinander abgrenzbaren Einheiten darstel-
len.94 Vielmehr entsteht zwischen beiden ein emotional und affektiv gefüllter Raum.95 Die 
Kontakte, die bei Immersionen in ein Forschungsfeld entstehen, können also als körperliche 
Resonanzen wahrgenommen und genutzt oder verdrängt werden. Vorhanden sind sie in je-
dem Fall und hinterlassen körperlich-leibliche Eindrücke:96 Ein bedrohliches Gesicht unseres 

92 In den deutschen Übersetzungen ist meist von „Leib“ die Rede, wobei im französischen Original zumeist „corps“ 
steht.

93 Körperlich-leibliche Affizierungen lassen sich beispielsweise auch beim Beobachten von Videosequenzen aus 
Unterrichtssequenzen feststellen und, bei Nichtbeachtung, das Verstehen des Gesehenen u. U. beeinflussen.

94 Aus Sicht Bubers lässt sich die Frage stellen, ob sich eine Aufteilung in Forschungssubjekt und Forschungsobjekt 
überhaupt aufrechterhalten lässt. Er argumentiert, dass das Blickgeschehen niemals zwischen Subjekt und Ob-
jekt stattfindet, sondern immer zwischen zwei Subjekten. Zwischenmenschliche Beziehungen sind von „Nicht-
Objekt-sein“ (Buber 2014: 275) des Anderen gekennzeichnet (vgl. Bohnsack 2008). 

95 So spricht Merleau-Ponty (1994: 194) von einer „Zwischenleiblichkeit“, bei der es sich um ein systematisches 
Geschehen „zwischen zwei Leibern“ handelt. 

96 Dieser Handlungskreislauf entspricht den geschilderten Funktionen der boxerischen Finte.
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Gegenübers löst vielleicht muskuläre Anspannung aus, während ein Lächeln für Entspan-
nung sorgt, so entsteht eine Dynamik wie die, die sich bei der beschriebenen Interaktion der 
Finte ausmachen lässt. 
Die Psychoanalyse nutzt diese ubiquitären Dynamiken im Zusammenhang mit der Über-
tragungs- bzw. Gegenübertragungsreaktion (vgl. Marquardt 2001: 120), die von dem Eth-
nopsychoanalytiker Devereux (1984) auf den sozialwissenschaftlichen Erkenntnisvorgang 
transferiert wurde (vgl. Muckel 1996; Nadig 1997) und in die theoretische Begründung der 
Ethnopsychoanalyse Eingang gefunden haben (vgl. Parin 1978; Parin/Parin-Matthèy 1988). 
Devereux legt dar, dass die Einstellung der Forschenden ihrem Material oder Informanten 
gegenüber v.a. dann zu Verzerrungen der Interpretation und Theoriebildung führt, wenn 
sie unreflektiert bleibt: „Auch das logischste und wissenschaftlichste Gedankensystem hat 
seine subjektive Bedeutung für das Unbewusste der Person, die es entwickelt oder annimmt“ 
(Devereux 1984: 41).97 Dementsprechend fordert er, dass Wissenschaftler*innen ihre Emo-
tionen, ihr Verhalten und ihre körperlich-leiblichen affektiven Resonanzen im Forschungs-
prozess ernst nehmen und reflektieren. Es ist laut Devereux allerdings weniger die Kontroll-
funktion des Forschungsprozesses, die die Beachtung eigener Emotionen unterstützt und 
Verzerrungen vermeiden helfen kann, viel mehr können Irritationen und Unsicherheiten sei-
tens Forscher*innen auf Machtverhältnisse, ideologische Muster, Abwehrmechanismen oder 
Einseitigkeiten bestehender Bilder und Vorstellungen aufmerksam machen.98 Wenn man sich 
als Forscher in einem körperlich so emotional aufgeladenen Feld wie dem Boxsport bewegt, 
wäre es also nicht nur ein verlorener Erkenntniskanal, die Präsenz von Emotionen, die sich 
in Forschenden entwickeln, nicht zu nutzen, es wäre also ein Versuch, der wesentliche Praxi-
santeile verdrängen würde (vgl. Lorimer 2010: 100).
Die präreflexiven Gefühle und die emotionalen Reaktionen, die in Forschungssituationen 
entstehen, nehmen in ethnopsychoanalytischen Forschungen sowie in der psychoanalytisch 
orientierten Sozialforschung (vgl. Leithäuser 2012) eine zentrale Rolle ein, die im Sinne von 
Stimmungen, Sympathien, Antipathien etc. eingebettet sind zwischen Menschen, Dingen, 
Räumen, Feldern und Professionen. Sie entstehen in den Zwischenräumen zwischen inter-
agierenden Subjekten und sind spürbar, jedoch nicht zwangsläufig unmittelbar beobachtbar. 
In dem aktuellen Beziehungsgeschehen vollziehen sich die Beobachtungen und die Reaktio-
nen darauf zumeist unbewusst und intuitiv. Aber gerade darin haben Emotionen eine hohe 
Relevanz, die im Kontext enaktiv-ethnografischer Forschung deutlich in der Teilnahmesitua-
tion erfahrbar werden, denn hier wirken sie, wie vor allem die Fallbeispiele aufzeigen werden, 
durchaus handlungsleitend. Die Intuition, die sich in den Interaktionen einstellt, bedarf ei-
nes längeren Feldzugangs. Sie setzt Erfahrungen und länger andauernde Präsenz voraus, denn 
so kann die Bedeutsamkeit von Situationsverläufen differenziert und verstanden werden.

97 Devereux (1984: 11) spricht von einem „Komplementaritätsverhältnis“ zwischen Kulturwissenschaft und Psy-
choanalyse, denn es geht der Ethnopsychoanalyse nicht um die Therapie einer fremden Kultur. Auf diese Be-
sonderheit psychoanalytischer Erkenntnis hat bereits Freud (1982: 584f ) hingewiesen: „Ich sagte Ihnen, die 
Psychoanalyse begann als eine Therapie, aber nicht als Therapie wollte ich sie Ihrem Interesse empfehlen, son-
dern wegen ihres Wahrheitsgehaltes, wegen der Aufschlüsse, die sie uns gibt über das, was dem Menschen am 
nächsten geht, sein eigenes Wesen, und wegen der Zusammenhänge, die sie zwischen den verschiedensten seiner 
Betätigungen aufdeckt.“ 

98 Emotionale Regungen und Affekte werden in psychoanalytisch ausgerichteten sozialwissenschaftlichen For-
schungsansätzen epistemologisch genutzt (vgl. König 1997; Leithäuser 2012) und sind zentrale Elemente, die 
Befremdung auslösen und Differenzen erkennbar machen können.
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2.4 „Go native armed“

„(…) ‚go native armed‘, that is, equipped with your theoretical and methodological tools, with 
the full store of problematics inherited from your discipline, with your capacity for reflexivity and 
analysis.” (Wacquant 2011: 87)

Wacquant wendet sich mit diesem Zitat gegen das empirische Verbot, Teil des Feldes zu wer-
den. Er unterstreicht dabei allerdings, dass das Eintauchen in das Untersuchungsfeld immer 
durch theoretische Reflexionsarbeit geleitet und begleitet werden muss und vertritt hiermit 
eine andere Auffassung als Geertz, dem zufolge man nicht denken, fühlen und wahrnehmen 
muss wie ein Einheimischer, um zu wissen, wie diese denken, fühlen und wahrnehmen.
Mit „Going Native“ wird ein Vorgang bezeichnet, der durch eine Übernahme feldspezifischer 
Besonderheiten durch die forschende Person eintreten kann (vgl. Patton 2001: 76). Nach 
Lindner (1988) ist dieser Prozess seit Anbeginn der ethnologischen Feldforschung ein Tabu, 
„dessen Überschreitung eine ‚übernatürliche‘ Bestrafung nach sich zieht, den Ausschluss ex 
cathedra aus der scientific community.“ (ebd.: 101)99 In ethnologischen bzw. ethnographi-
schen Untersuchungen wird daher folgerichtig auf die Notwendigkeit hingewiesen, auf Di-
stanz zu vertrauten Dingen zu gehen. Es ist richtig, dass bei längerfristigen und intensiven 
Feldaufenthalten oder bei Forschungsarbeiten in solchen Feldern, die mit einer hohen Affir-
mation einhergehen, ein Prozess der Verschmelzung mit den Beforschten sowie dem Milieu 
entstehen kann, der dann problematisch wird, wenn er nicht reflektierend begleitet wird. 
Wacquant weist darauf hin, dass er hiervor nicht gefeit war. Wie er beschreibt, wurde er in 
dem Moment auf diesen Prozess aufmerksam, als er ernsthaft plante, seine Anstellung an der 
Universität aufzugeben und sich komplett dem Boxsport zu widmen. Durch das fortwäh-
rende Lesen seiner Tagebücher und mittels der wissenschaftlichen Diskussionen, u.a. mit 
Bourdieu, wurde ihm deutlich, dass er seine Feldeinbindung nicht mehr ausreichend reflexiv 
begleitete.100 
Ethnographische Forschung erhebt – wie jede wissenschaftliche Forschungsrichtung – für 
sich den Anspruch, reflexiv zu sein. Ist der Reflexionsprozess doch ein entscheidendes Kriteri-
um, das wissenschaftliche Praxis von Alltagspraxis unterscheidet. Reflexivität ist für Bourdieu 
im gesamten Forschungsprozess eine Notwendigkeit. Sie bezieht sich dabei nicht erst auf den 
Gegenstand, sondern setzt bereits bei der Frage an, wie die Forschung den Forschungsgegen-
stand mitkonstruiert. Bei dieser Form der Reflexivität geht es daher auch nicht nur um dessen 
Kontrolle, vielmehr werden Forschungshintergrund, -theorie und -gegenstand zueinander in 
Beziehung gesetzt. Das bedeutet, dass die Forschungsphasen und -methoden durch eine The-
orie der (Forschungs-)Praxis begleitet werden müssen. Damit wird Reflexivität nicht nur auf 
das bezogen, was konkret beobachtet und erfasst werden kann, sondern die wissenschaftliche 
Beobachtung selbst wird in den Reflexionsprozess mit einbezogen:

„Es genügt nicht, die »erlebte Erfahrung« des wissenden Subjekts zu explizieren; man muss die 
sozialen Bedingungen dieser Erfahrungsmöglichkeiten und, genauer gesagt, des Aktes der Objekti-
vierung objektivieren.“ (Bourdieu 1995: 365) 

99 Dieses Phänomen beschränkt sich jedoch durchaus nicht auf Forschungskontexte; es lässt sich in vielen wie-
derkehrenden Situationen auch bei Lehrkräften erkennen, etwa, wenn diese sich dem Kleidungs-, Musik- oder 
Sprachstil ihren Schüler*innen u. U. mehr und mehr anpassen.

100 In einem persönlichen Gespräch mit Wacquant am Rande einer Tagung bekräftigte er die Unabdingbarkeit von 
Reflexivität auf der subjektiven wie wissenschaftlich-theoretischen Ebene bei einem Vorgehen dieser Art.
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Gemäß seiner Diagnose werde die Logik des Sozialen als Logik praktischer, nichtsystemati-
sierter Orientierungen durch akademisierte und operationalisierende Repräsentationsweisen 
scholastisch verfehlt, da sich letztere in zu hohem Maße von Theoretisierung und Metho-
dologisierung leiten ließen.101 Dieses Manko könne, so Bourdieu (1993: 51), nur beseitigt 
werden, wenn jeder konkreten Forschung eine Theorie der Logik der Praxis zur Seite ge-
stellt werde: Erst also, wenn die spezifischen Darstellungsformen und Problemwahrnehmun-
gen der Forschung, die ihrer Zugehörigkeit zum akademischen Feld geschuldet sind, zur 
Anschauung gelangten, könnten sie der Präzisierung und Korrektur theoretischer Befunde 
dienlich gemacht werden. In diesem Sinne grenzt Bourdieu auch narzisstische von wissen-
schaftlicher Reflexivität ab und spricht sich damit implizit gegen autoethnographische For-
schungsansätze aus:102 Während narzisstische Reflexivität in nabelschauartiger Manier auf die 
Forscher*innen und ihre angeblich persönlichen Praxen zentriert sei, diene wissenschaftliche 
der Selbstobjektivierung der Forschenden als Akteure im (akademischen) Feld und sei Vor-
bedingung für Erkenntnis des in Frage stehenden Gegenstandes (vgl. Bourdieu/Wacquant 
2013).103

Es können nach Franke zwei unterschiedliche Dimensionen von Reflexivität beschrieben wer-
den: Eine, die sich im Handeln zeigt, und eine, die dem Handeln zeitlich und symbolisch 
nachgeordnet ist (vgl. Franke 2006: 202f ). Die Reflexivität im Handeln interpretiert dieses 
nicht als etwas, hinter dem ein Sinn steht; sie ist keine systematisierte Form des Nachdenkens 
über etwas, sondern ermöglicht in der Handlung ein anderes Sehen. Hierzu bedarf es einer 
Handlungskompetenz, die durch eine sinnhafte Mitspielfähigkeit ausgedrückt wird. Körper-
liche Erfahrungen und Kenntnisse stellen bei dieser Form der Reflexivität eine zentrale Rolle 
dar, die in der Situation neue, angemessene Perspektiven und Änderungen des eigenen Hand-
lungsplans ermöglicht. Am Beispiel der Finte (vgl. Kap. 2.2.1) etwa lässt sich erkennen, dass 
es hierbei nicht zu einem In-Sprache-Fassen von Beobachtungen kommt bzw. kommen muss: 
Dieser Wechsel der Symbolsysteme (Körper – Sprache) würde einen viel zu hohen zeitlichen 
Aufwand sowie einen kurzen Ausstieg aus dem Kampfgeschehen bedeuten und den Heraus-
forderungen in der Interaktion nicht gerecht werden. Eine weitere Form der Reflexivität, und 
hierauf zielt Bourdieu und auch Wacquant ab, ist die In-Sprache-fassende Reflexion über die 
Durchführung einer Handlung. Sie ist zeitlich nachgeordnet, impliziert einen Wechsel des 
Reflexionsystems und nutzt im wissenschaftlichen Kontext theoretisches Wissen. 
Um möglicherweise entstehenden Einseitigkeiten zu begegnen, habe ich zusätzlich zu Dis-
kussionen mit Wissenschaftler*innen solche mit Jugendlichen, Lehrkräften, Trainern und 
weiteren Personenkreisen durchgeführt, auch explizite Gegner*innen des Boxsports gehörten 
dazu. Dadurch wurde es möglich, die Perspektive auf das Material und das Feld „maximal zu 
variieren“ (vgl. Kleining/Witt 2000: o. S.) und nicht nur über die Beforschten, sondern auch 
mit Ihnen zu sprechen.104

101 Dies kann als Kritik an der Interview-Praxis in der qualitativ-empirischen Sozialforschung gelesen werden.
102 Sein Text „Narzisstische Reflexivität (…)“ (1995) kann als kritischer Hinweis gelesen werden, den Bourdieu an 

LoÏc Wacquant im Zusammenhang mit dessen (auto-)ethnographischer Untersuchung „Leben für den Ring“ 
richtet.

103 Auch Wacquant wendet sich gegen verabsolutierende Formen eines „methodologischem Fetischismus“, betont 
jedoch, dass sich narzisstische Bedürfnisse in beiderlei Forschungsrichtungen Bahn brechen können (Wacquant 
in einem persönlichen Gespräch 13.09.2016).

104 Aus einer psychoanalytischen Perspektive erkennen Bonz/Eisch-Angus/Hamm (2017) die Notwendigkeit von 
Reflexionsprozessen in Gruppensupervisionen, bei denen Felddaten und persönliche Verstrickungen als Aus-
gangspunkt des Erkenntnisprozesses dienen.
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Auch die ethnologischen Milieustudien von Girtler lassen die Bedeutung eines bewussten, re-
flexiven Umganges des Going Native erkennen, denn die Attraktivität, die der Feldaufenthalt 
in subkulturellen Milieus hervorrufen kann, wird bei ihm deutlich (vgl. beispielhaft Girtler, 
2003; 2004). Es ist aber nicht die Tatsache problematisch, sich als Teil des Feldes zu empfin-
den und feldspezifische Wünsche, Haltungen und Ordnungen zu übernehmen, sondern die 
Ausblendung dieses sich einschleichenden Prozesses. In einer persönlichen Kommunikation 
betont Girtler, dass es sich beim Going Native aus seiner Sicht um ein Scheinproblem han-
delt: 

„Darüber [über das Going Native, A.M.] wird viel diskutiert. Ich meine jedoch, dass hier ein Schein-
problem vorliegt, denn es entspricht der Achtung vor den zu erforschenden Menschen, dass man 
eben keine künstliche Distanz zu ihnen aufbaut, wie oft verlangt wird.“ 105 

Bevor man den Prozess des Going Native erfahren und reflexiv begleiten kann, muss der 
Feldkontakt erst hergestellt werden. Bereits aus dem ersten Moment des Kontaktes können 
Informationen gezogen werden, die möglicherweise für den weiteren Forschungsverlauf rele-
vant sind. Aus kriminalsoziologischer Sicht schreibt Polsky, dass der Erstkontakt einer Unter-
suchung in einem bestimmten Milieu davon abhängig gemacht werden sollte, was man gut 
beherrsche, denn dadurch sei man für die Gruppe interessant und komme zu Einsichten, die 
einem sonst möglicherweise versperrt bleiben würden. In Bezug auf sein Forschungsgebiet 
schreibt er: 

„Zum Beispiel finde ich es beim Versuch der Kontaktaufnahme in einer mir neuen Umgebung im-
mer am besten, den örtlichen Billardsaal aufzusuchen. Wenn Sie (der Leser) die meisten unter den 
Tisch trinken können und ein fröhlicher Zechkumpan sind, sollten Sie in einer Kneipe anfangen. 
Wenn Sie etwas von Pferden verstehen, gehen Sie zum Wettbüro. Bei Karten empfiehlt sich ein gutes 
Pokerspiel und wenn Sie Interesse am Boxen haben, sollten Sie die nächste Boxschule aufsuchen.“ 
(Polsky 1973: 64).

Wie gestalteten sich mein ‚Going In‘ und die komplementäre Bewegung des ‚Coming 
Home‘? In den Forschungsphasen, in denen ich ausschließlich als teilnehmender Beobachter 
aufgetreten bin, suchte ich mir zunächst einen Platz auf einer der am Rand stehenden Lang-
bänke, teilweise auch auf kleinen Kästen, die ich so platzierte, dass ich einen möglichst guten 
Überblick über die Gruppe hatte. Während ich zu Beginn des Trainings mit einer neuen 
Gruppe darauf bedacht war, hinter den Jungen und Mädchen zu sitzen, befand sich mein 
Beobachtungsplatz später auch am Rand, jedoch nicht vorne. Hierdurch sollte verhindert 
werden, dass sich die Schüler*innen möglicherweise mehr an mir als an dem Trainer orientie-
ren würden. Wann immer ich es als wichtig und situativ passend erachtet habe, habe ich mich 
auch im Raum bewegt, bin beispielsweise bei Stationsarbeit an die einzelnen Übungsplätze 
gegangen und mir so die Umsetzung der Aufgabenstellungen aus der Nähe ansehen können. 
Hierdurch boten sich mir viele Gesprächsanlässe. Meine Notizen fertigte ich in der Einzelsi-
tuation an, sobald ich auf der Bank saß und beobachtete. 
Habe ich selber eine Trainingsstunde angeleitet und konnte in der Situation keine Notizen 
anfertigen, so schrieb ich diese unmittelbar nach dem Ende des Trainings auf. Insbesondere 
bei den Notizen des von mir angeleiteten Trainings habe ich darauf geachtet, mich so häufig 
wie möglich mit dem anwesenden Lehrer/Trainer auszutauschen, um seine Beobachtungen 

105 So Girtler in einer persönlichen Email vom 17.02.2019
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ebenfalls zu notieren. Bereits hier setzten immer wieder kurze Phasen des Aus-dem-Feld-
Gehens ein. Als spontane Austauschmöglichkeit wurde außerdem der Weg von der Sport-
halle zum Parkplatz und, wenn es möglich war, die gemeinsame Autofahrt genutzt. Es war 
zu erkennen, dass sich die Aufzeichnungen sich immer mehr anglichen und ich mit der Zeit 
immer weniger Kraft investiert habe, sie ausführlich und möglichst motiviert anzufertigen. 
Um dem zu begegnen und Einseitigkeiten des forschenden Blickes auf das Feld zu verhin-
dern, wurden die Protokolle und Mitschriften, wie beschrieben, mit verschiedenen Personen 
diskutiert. Die dabei auftauchenden Fragen ermöglichten es, die Aufzeichnungen zu vertie-
fen, zugleich auszuweiten und die Beobachtungen sowie entstehende Hypothesen erneut mit 
ins Feld zu nehmen. Zusätzlich zu den angefertigten Feldnotizen wurden so viel Artefakte wie 
nur möglich gesammelt und dokumentiert, denn: „In Immersion soll genügend reichhalti-
ges, detailliertes Material zu pluralen, fluiden, dicht besiedelten Situationen gesammelt werden“ 
(Dwelling 2012: 147, kursiv im Orig.). Der Materialkanon wurde gut gefüllt, und zwar 
ohne eine verfrühte Fokussierung auf einzelne Aspekte. Die im Laufe der Feldforschung ge-
sammelten Zeitungsausschnitte, Videoclips, Fotoaufnahmen, Gesprächsaufzeichungen mit 
Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern haben den Materialkorpus somit verbreitert, durch 
die Suche nach Differenzen und Gemeinsamkeiten vor allem aber vertieft und verdichtet. 
Zusätzlich zu den während oder unmittelbar nach dem Training angefertigten Notizen führte 
ich in unterschiedlicher Ausführlichkeit ein Forschungstagebuch, in das ich ergänzend zu den 
stärker am sozialen Geschehen orientierten Feldnotizen alle auftauchenden Assoziationen, 
Eindrücke und Ideen ungefiltert aufschrieb. Diese Aufzeichnungen sind daher von geringerer 
Systematik und beziehen sich weniger auf konkrete beobachtete oder erlebte Situationen; die 
Einträge stellen aber aufgrund ihrer Offenheit, Affektgeladenheit und ihres prä-reflexiven 
Charakters authentisches Material dar. Während das Anfertigen von Notizen in situ sehr bald 
zu einer Selbstverständlichkeit wurde, musste ich die Bedeutung der Niederschrift in Form 
eines bewusst offen gehaltenen Forschungstagebuchs erst erkennen. 

2.5 Eine Enaktive Ethnographie 

„Der menschliche Körper ist an jeder Praktik beteiligt, indem er sie materiell erzeugt.“ (Hillebrandt 
2014: 63)

Bourdieus früherer Mitarbeiter LoÏc Wacquant hat das Habituskonzept empirisch genutzt, 
indem er die stummen, körperlich-praktischen Logiken in ihrem praktischen Auftreten und 
ihrer Wirkung aufgreift und sie in Form einer fleischlichen Habitustheorie begrifflich und 
theoretisch fasst. Er versteht und nutzt den Habitus als einen methodologischen Plan, der 
dabei hilft, die Konstruktionsleistungen im Feld von Forscher*innen und Beforschten in den 
Blick zu bekommen. Er ist nicht als Antwort auf eine Forschungsfrage zu verstehen, sondern 
als geordnete theoretische Konstruktion, die offen genug ist, um den gesamten Forschungs-
prozess zu begleiten. Ausgangpunkt dieses Ansatzes ist seine bereits erwähnte Untersuchung 
in einem Boxclub von Chicago (vgl. Wacquant 2003), in der er mit der Distanz des reinen 
Beobachtens gebrochen hat und sich mehr und mehr in die Welt des Boxgyms und des 
Boxsports mit all seinen Facetten, Symbolen und Riten (hinein) sozialisiert hat.106 In authen-

106 Der Ansatz Waquants ist für den Kampfsportsektor adaptiert worden, allerdings aus einer teilnehmend-beob-
achtenden Perspektive heraus. Die eigene Aktivitätsherstellung und Produktion von Kampfsportpraktiken im 
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tischer und dichter Form beschreibt er selbstreflexiv die verschiedenen Stufen seiner Einglie-
derung in diese für ihn als Akademiker bislang fremde Welt, die automatisch und zugleich 
reflektiert vonstatten ging. Die sich an ihm und in ihm vollziehenden habituellen Transfor-
mationsprozesse werden nicht als Störfaktoren verstanden, sie dienen Wacquant vielmehr als 
zentraler Erkenntnisvektor: 

„On the methodological front, the book re-verses the usual polarity of participation and observation 
and shows how initiation can serve as a powerful vehicle for penetrating a social world.” (Wacquant, 
2005b: 444)107 

Das Verstehen körperlicher Praxis und deren Kommunizierbarkeit hängen davon ab, dass 
sie mit, an und im Körper stattfinden. Aus Wacquants Analyse geht hervor, dass es sich 
beim Boxsport nicht um eine wüste Schlägerei handelt, sondern um eine fein abgestimmte 
soziale Praxis. Es geht in weiten Teilen also um das Training und die gemeinsame körper-
liche Arbeit im geht und nicht allein, wie man meinen könnte, um den Wettkampf. Auch 
gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Clubs, etwa Familienfeiern, gehören zum Leben der 
Mitglieder und beeinflussen den kollektiven Trainingsprozess. Er verdeutlicht, dass es durch-
aus religiös-spirituell anmutende Rituale im Boxsport zu beobachten gibt, etwa die Ernäh-
rung, die Bekleidung, das Wickeln der Bandagen oder das Verhalten vor einem Sparring bzw. 
Wettkampf, die jedoch nicht metaphysisch, sondern klar auf die Praxis des Hier und Jetzt, 
auf Sieg oder Niederlage, hin ausgerichtet sind und durch die sich im Laufe des Trainings-
prozesses der Körper mehr und mehr in eine „intelligente, kreative und zur Selbststeuerung 
fähige Maschine“ (Wacquant, 2003: 99) verwandeln. Seine Analyse verdeutlicht die mit der 
sportlichen Sozialisation verbundenen körperlichen und mentalen Veränderungen, also die 
Modifikationen des Habitus, in der Praxis durch die Praxis. Wacquant zeigt dabei auf, dass 
die Handlungslogiken des Boxens auch relevant für andere Praxisfelder sind. Wie Bourdieu, 
verfolgt auch Wacquant daher eine grundsätzlich praxeologische Perspektive.108 Noch deut-
licher als bei Bourdieu tritt in seinem Konzept der Körper aber nicht nur als passives Objekt 
sozialer Einprägungen auf, sondern ebenso als Untersuchungs- und Erkenntnisinstrument 
körperlicher Praxis. Wacquant wendet sich damit gegen eine passivisch konstruierte Rolle 
des Körpers von Forschenden und rückt verstärkt die dynamischen Potenziale des Habitus 
in den Mittelpunkt. 
In Erweiterung Bourdieus entdeckt Wacquant, dass körperliche Erkenntnis nicht nur außer-
halb der Theoriearbeit, sondern ebenso innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses stattfin-
det, dass also „auch die professionelle Praxis des doing sociology (…) eine dezidiert körperlich-
leibliche Praxis ist.“ (Gugutzer 2017: 383; kursiv im Orig.) Damit erarbeitet Wacquant eine 
Sichtweise, bei der der Forschungsgegenstand immer in Verbindung zur Forschungspraxis 
gesehen werden muss, und nicht nur die Körper der Beforschten, sondern ebenso die des 
Forschenden in den Blick rücken. Gugutzer formuliert, bezugnehmend auf Wacquant, aus 
körpersoziologischer Perspektive:

Forschungsprozess war kein Anknüpfungspunkt des ethnographischen Forschungsprozesses (vgl. hierzu die 
Beiträge in Sanchez/Spencer 2014). 

107 Ethnographinnen und Ethnographen sollen daher zu „verwundbaren Beobachter*innen werden“ (Wacquant 
2014: 98), eine Terminologie, die erneut der phänomenologischen Tradition zugeordnet werden kann.

108 Gugutzers Hinweis, dass im Ansatz von Wacquant die Bourdieusche Theorie enthalten sei (vgl. Gugutzer, 
2017: 392), und es sich dabei um ein generelles Problem einer hermeneutischen Spirale handle, ist daher nicht 
als grundlegende Kritik, sondern als methodische Herausforderung zu verstehen.
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„Verglichen mit anderen Themen der Soziologie besteht eine Besonderheit des Körpers und des 
Leibes ja darin, dass man nicht nur über sie nachdenken und zu ihnen forschen kann, sondern dass 
man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler selbst leiblich ist und einen Körper hat.“ (Gugutzer 
2015: 137) 

Wenn bei Bourdieu der Habitus vorrangig nicht als werdende, sondern als schon vorhandene 
Form gedacht wird, also als Körper und Resultat von Sozialisationsprozessen, so wird dies 
durch Wacquant modifiziert, indem er am Beispiel seines ethnographischen Projektes den 
Prozess des „habitus in making“ aufzeigt. Sein Ansatz ist davon geprägt, dass der Habitus eine 
Flexibilität beinhaltet und erweitert damit Bourdieus eher starres Habituskonzept. Demge-
genüber entwickelt er eine Theorie, die die Vorrangstellung des sinnlichen, emotionalen und 
kontextspezifisch enaktiven Körpers betont (vgl. Wacquant 2014). In seinen Argumentatio-
nen arbeitet Wacquant heraus, dass es dazu einer Feldforschung bedarf, die den Handlungs-
prozess im Feld nicht nur beobachtet, sondern darüber hinaus auch physisch begleitet, denn 
so kann die Stimmlosigkeit und körperliche Verankerung der Praktiken des zu erforschenden 
Feldes verdeutlicht und Implizites expliziert werden.109 Der Körper und körperliche Erfah-
rungen der Forscher*innen werden damit nicht als zu eliminierende Elemente verstanden, 
nicht als Störfaktoren, die daran hindern, auftretende soziale Prozesse ähnlich einer Videoka-
mera aufzuzeichnen.110 Im Forscherkörper sind durch die lange Phase der Enkulturation die 
Emotionen, Wünsche und Wahrnehmungen eingeschrieben, die sich ebenso in denen der er-
forschten Personen entdecken lassen. Durch diese Form ethnographischer Forschung hebt er 
a) die strikte Trennung zwischen Forschungssubjekt und Forschungsobjekt auf, und es wird 
b) die Struktur des Gegenstandes als ein dichtes Netz beschrieben, welches innerhalb und 
außerhalb des Körpers Geltung hat. Schließlich wird c) praktisches Wissen präferiert, das in 
der Praxis durch die Praxis erworben wird. Seine Wissensvorstellung ist also im Gegensatz 
zu passiven, kontemplativen Wissenskonzeptionen aktivisch als ein in den Körper fleischlich 
eingeschriebenes Handlungswissen gedacht (vgl. Wacquant 2014: 95).111 
Forschungsmethodisch muss die einzunehmende forschende Haltung darauf ausgerichtet 
werden, die eigene habituell verankerte „Körperbiographie“ (Gugutzer 2017: 391) anzuer-
kennen und als Ausgangspunkt für Reflexion zu nehmen. Damit Selbstreflexionen im wis-
senschaftlichen Sinne genutzt werden können und damit über den Status von reinen Erzäh-
lungen hinauskommen, bedarf es einer Theorie, die ebendies ermöglicht: 

109 Die Bedeutung dieses Ansatzes kann für Forschungen in bildungsfernen, sozial marginalisierten Gruppen nicht 
hoch genug eingeschätzt werden, wartet aber noch auf eine breitere Rezeption. Willis Studie „Learning to 
Labour“ (2011; die deutsche Übersetzung lautet etwas abwegig: Spaß am Widerstand) bietet ebenso Anknüp-
fungspunkte, wie die Untersuchung von Whyte, die „Street Corner Society“ (1996).

110 Wolff fordert diesbezüglich eine „disziplinierte Subjektivität“ (1992), die die Sinnlichkeit menschlicher Wahr-
nehmung gegenüber einer nüchternen Aufzeichnungstechnologie betont: Nicht die asketische Ausgrenzung 
könne das Ziel ethnographischer Forschung sein, sondern vielmehr der sensible und bewusste Einsatz der 
eigenen Wahrnehmungen. 

111 Auch hier ist eine Abwendung Wacquants von der vorwiegend in phänomenologischer Tradition gedachter 
Trennung von „Körper“ und „Leib“ zu erkennen. Zugleich ersetzt das Adjektiv „fleischlich“ die phänomenolo-
gische Differenzierung von „Leib“ und „Körper“ und hebt damit eine denkbare implizite begrifflich-theoreti-
sche Reproduktion eines Dualismus im Subjekt auf (vgl. Eberlein 2016b: 221f:). Wobei Hünersdorf (vgl. Hü-
nersdorf/Marquardt 2019) demgegenüber unterstreicht, dass Anleihen aus der phänomenologischen Tradition 
Merlau-Pontys bei Wacquant zu erkennen seien. Und Gugutzer bezweifelt, dass eine an körperlichen Prozessen 
orientierte Soziologie gegenüber einer leiborientierten Phänomenologie einen analytisch höheren Wert besitze 
(vgl. Gugutzer 2017: 384f ). Er wirft diese Frage anhand Wacquants metaphorischer Trennung von „Fleisch“ 
und „Blut“ auf (ebd.). 
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„Theorien der Praxis geht es folglich darum, die soziologische Theorie als Mittel zur Erforschung 
kultureller Praktiken einzusetzen und zu entwickeln, ohne dabei einen dogmatischen Theoriean-
spruch zu verfolgen.“ (Hillebrandt 2014: 24) 

Dabei geht es nicht um ein Verständnis, bei dem die Theorie der Praxis vorgeschaltet ist, denn 
dies führt eher zur Reproduktion des scholastischen Prinzips (Bourdieu) und erziele, so Hille-
brandt (2014: 27), durchaus kein besseres oder tieferes Verständnis von Praxis – eine wissen-
schaftliche Entfremdung von ihr sei viel wahrscheinlicher. Aber auch das Handeln steht der 
Theorie nicht entgegen. Bourdieu formuliert das Wechselverhältnis zwischen der Erfahrungs-
wirklichkeit der untersuchten Akteure und der soziologischen Forschung folgendermaßen: 

„Begriffe wie Habitus, Praxis usw. hatten unter anderem die Funktion, daran zu erinnern, dass es ein 
praktisches Wissen gibt, eine praktische Erkenntnis, die ihre eigene Logik hat, nicht reduzierbar auf 
die Logik der theoretischen Erkenntnis; dass in gewissem Sinne die Akteure besser über die soziale 
Welt Bescheid wissen als die Theoretiker und dennoch daran festzuhalten, dass sie nicht wirklich 
Bescheid wissen und dass die Arbeit des Wissenschaftlers darin besteht, dieses praktische Wissen 
explizit zu machen“.“ (Bourdieu, zit. nach Hillebrandt 2014: 57)

Mit Enaktivität werden die eigenen Handlungen während der Feldphase als bewusste Ge-
staltung von Forschungspraxis bezeichnet, also die pädagogischen und sportspezifischen Mo-
mente, die ich als Lehrer und Boxtrainer aktiv initiiert habe. Die beobachtbare körperliche 
Praxis des Boxsports korrespondiert, wie aufgezeigt werden wird, mit einem Handlungswis-
sen, welches emotionale und soziale Prozesse aktiviert und steuert. Dies hat sich, wie ebenfalls 
dargestellt werden wird, im gesamten Trainingsverlauf gezeigt und begann bereits vor der 
ersten Trainingsstunde mit einer der von mir unterrichteten Gruppen, bei der bereits vor 
dem eigentlichen Training emotionale und soziale (Re-)Aktionen ausgelöst worden sind.112 
Meine aktive, handelnde Rolle als Trainer ist eine Ergänzung zum Ansatz Wacquants, der als 
boxsportlicher Novize all die Modifikationen beschreibt, die sich an und in ihm vollzogen ha-
ben, denn er ist nicht handelnd als Trainer tätig geworden. Ich habe die Feldforschung auch 
nicht als Boxanfänger begonnen. Meine langjährige Sozialisation als Lehrer mit den damit 
verbundenen didaktischen und methodischen Kompetenzen hat dazu geführt, dass ich nicht 
auf einen unverstellten, naiven und sich erst ausprägenden Blick bauen konnte (anders for-
muliert: darauf bauen musste), von dem aus ein unbekanntes Feld entdeckt wird, so wie es in 
der Ethnographie zumeist vorgegeben wird (und wie es letztlich auch von Wacquant durch-
geführt worden ist). Nicht zuletzt durch dieses Vertrautsein mit dem Forschungsfeld ist eine 
beständige (selbst-) Reflexivität notwendig gewesen. Dadurch, dass von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, die Gruppen immer mit einem Kollegen oder Trainer angeleitet worden sind, 
ist es möglich gewesen, zwischen einer Beobachter- und Akteursperspektive immer dann zu 
wechseln, wenn es notwendig wurde, Situationen zu notieren oder wenn es bereits im Vorfeld 
so geplant wurde, ich also von Vornherein ausschließlich beobachtet habe. 
Die überwiegende Anzahl der Trainingsstunden an den zwei Schulen ist von mir durchge-
führt worden, wobei ich durch die Zusammenarbeit mit einem Sportlehrer oder Trainer, 
Thorsten und Karsten, immer wieder in eine Beobachterrolle schlüpfen konnte, wie auch an 
der Förderschule, an der ich mehrere Jahre Boxsport gemeinsam mit Peter unterrichtet habe. 
Dadurch ist es möglich geworden, meinen eigenen Blick auf das Training und die imma-
nenten sozio-emotionalen Prozesse zu überprüfen und die sich einstellende Exklusivität der 

112 Diese verkörperten Phänomene werden in Kapitel 3.1 ausführlich beschrieben.
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Beziehungen zwischen mir und der Gruppe um eine Perspektive zu ergänzen: Aus meinen Er-
fahrungen und meinen Beobachtungen wurden unsere Erfahrungen und unsere Beobachtun-
gen. Dies macht es möglich, das Forschungsfeld gründlich aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten und die notwendige temporäre Distanzierung geplant durchführen zu kön-
nen. Die Perspektiven meines doppelten Blickes sowie des Austausches mit dem Sportlehrer 
bzw. Boxtrainer erlauben, empirische Schlüsselszenen einmal aus boxsportlicher und einmal 
aus schulisch-pädagogischer Sicht betrachten zu können und die jeweiligen Besonderheiten 
herauszuarbeiten. Sowohl während der Feld- als auch in der Analysephase habe ich durch 
die zwei Perspektiven die Möglichkeit gehabt, ein und dasselbe Phänomen einem doppelten 
Verstehensprozess zuzuführen. Die reflexive Nutzung der beiden habituell bedingten und 
professionell unterschiedlich geschliffenen Brillengläser ist ein wichtiger Schritt gewesen, da 
so das soziale Feld einer mehrdimensionalen Reflexion unterzogen werden konnte. Sowohl 
in der Praxis selber als auch in der wiederholten intensiven Lektüre meiner Aufzeichnungen 
wurden teilweise bei mir am heimischen Schreibtisch körperliche Reaktionen ausgelöst. Die-
se eigene emotionale Verflechtung in der Aktivität lässt sich aus reflexiver Distanz erkennen: 

Für das heutige Training habe ich einige Runden Leichtkontakt-Sparring geplant. Nach den 
Aufwärm- und Gymnastikübungen wiederhole ich mit der Gruppe Boxtechniken, die im Ver-
lauf des Sparrings eingesetzt werden sollen: Gerade Schläge zum Körper des Partners unter 
Einbehaltung der eigenen Deckung. Das partnerschaftliche Sparring findet im gesamten Raum 
statt: Die Schüler*innen erhalten von mir eine Einweisung und werden partnerweise eingeteilt. 
Nachdem ich einige Minuten geboxt habe, in denen ich mich von der Selbstkontrolle über-
zeugen konnte, organisieren sich alle Paare selbstständig im Raum. Aufgrund der ungeraden 
Anzahl nehme ich aktiv teil. Sofort wollen alle Jungen mit mir in den Ring steigen. Ich beginne 
mit Mike. Der Junge gibt lauthals damit an, dass ich gegen ihn ja keine Chance hätte. Im Ver-
lauf des Trainingskampfes versuche ich, ihn durch gezielte Aktionen und Bewegungen auf die 
eigentliche Aufgabenstellung hinzuweisen. Er gerät spürbar in Wut, daher kontrolliere ich seine 
Aktionen über meine Bewegungen, Verteidigungen und vorsichtigen Treffer. Ich treffe ihn mehr-
fach leicht am Körper und ticke einmal an die Stirn. Ich gebe ihm zugleich Gelegenheit, mich 
zu treffen und gebe ihm mit Blicken und Gesten zu verstehen, wann ein Schlag angemessen und 
wann er zu hart ausgeführt wurde. (OS)

Wie konnte ich wissen, welche meiner Aktionen bei dem Jungen nicht etwa zu schwer zu 
kontrollierenden Boxaktionen führen würden? Nach welchen Kriterien habe ich meine Tref-
fer so dosiert, dass er sie nicht als übergriffig oder gar schmerzhaft empfindet, und wann habe 
ich ihn mich treffen lassen? Das implizite Wissen um die Bedeutung boxsportlicher Aus-
tauschprozesse, also die Inkorporation zentraler Parameter, wie Treffen, Getroffen-Werden, 
Verteidigen, hat es mir ermöglicht, den „Boxkampf“ mit dem Schüler in der Aktion zu kon-
trollieren und zu steuern. Durch ein auf körperliche Erfahrungen beruhendes verstehendes 
Einfühlen in die Bewegungswelt und – stärker noch – in die sozio-emotionale Erlebenswelt 
des Jungen war es möglich, ihn zu fordern, aber nicht zu überfordern. Die in der geschilder-
ten Situation aufgetretenen Emotionen sind im Boxsport allgegenwärtig und bilden einen 
zentralen Erkenntnisfaktor zum Verstehen körperlicher Praktiken. Bereits die Wahrnehmung 
emotional geladener Prozesse, die sich in der Situation als körperliche Reaktion innerhalb 
einer Interaktion zeigt, dient einem verlässlichen Erspüren relevanter Emotionen und Affekte 
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sowie einer pädagogischen Lenkung derselben.113 Der zentral eingeschlagene Kommunikati-
onsweg verlief in der geschilderten Situation über Blicke, taktile Reize und Gesten - verbale 
Hinweise oder Anweisungen habe ich hingegen nicht eingesetzt. Meine Blicke, Gesten und 
Handlungen allein steuerten den pädagogischen Prozess und regelten die Interaktionen zwi-
schen dem Jungen und mir. Sie machten ihm auf einer verkörperten Ebene deutlich, worin 
die Aufgabe bestand und signalisierten zugleich, wann er sich in der gewünschten Weise 
angemessen verhalten hat. 

2.6 Collagieren und Distanzieren 

Neben den kürzeren Reflexionsphasen und Schreibaufgaben gab es mehrere längere Phasen 
des „Coming Home“, in denen bewusst eine reflexive Distanz zum Feld hergestellt worden 
ist. Vorrangig wurden die Schulferien für die Strukturierung der Feldbeobachtungen sowie 
zu systematischen Auseinandersetzungen mit den empirischen Daten genutzt. In den Phasen 
des „Coming Home“ wurde die Methode der „ethnographischen Collage“ eingesetzt, wie 
sie von Friebertshäuser (2009; 2012) und Friebertshäuser/Richter/Boller (2013) erarbeitet 
wurde. Dadurch konnte der anwachsende Materialkanon geordnet und einer systematischen 
Betrachtung zugeführt und darüber hinaus die zentrale Forderung nach Distanzierung vom 
Feld umgesetzt werden. Bei einer collagierenden Auswertungsstrategie handelt es sich um 
eine triangulierende Herangehensweise des Zusammenfügens, Reflektierens und schriftli-
chen Ausarbeitens empirisch gewonnener „Daten“.114 Sie ist eine geeignete Methode, um das 
umfangreiche und vielfältige Beobachtungsmaterial und Artefakte zu systematisieren und 
schriftlich zu verdichten; sie dient damit neben der Analyse ebenso der Nachvollziehbar-
keit und der Transparenz der Forschung wie der Ergebnisse. Das Collagieren ermöglicht es, 
zu den Aufzeichnungen in persönliche wie auch in theoretische Distanz zu treten. In den 
Aufzeichnungen wurden Auffälligkeiten, Ungereimtheiten, Widersprüchlichkeiten ebenso 
markiert wie emotionale Betroffenheit oder Erinnerungen an bereits erlebte Situationen.115 
Ergebnisse und Beobachtungen der bereits erfolgten Feldforschungen im Kontext des nieder-
sächsischen Pilotprojektes sowie denen in Basel und Paris wurden vermerkt und als funktio-
nale Äquivalente zur Vergleichbarkeit und Vertiefung genutzt. Durch den mikroskopischen 
Schritt des Hineinzoomens in die Aufzeichnungskorpusse entstanden erste Oberbegriffe, und 
relevante Details konnten entdeckt und vertieft werden (vgl. Chang 2008: 129). An diesem 
Punkt der Analyse wurde das Material nach Verbindungen zwischen boxsportlichen und 
schulisch-pädagogischen Anknüpfungspunkten gesucht und, wann immer es möglich war, 
mit den beteiligten Akteuren besprochen sowie mehrfach auf Tagungen präsentiert. Dieser 

113 Außerhalb des Handlungsfeldes Schule bieten kampfsportliche Angebote aus dieser Perspektive Anknüpfungs-
punkte an körper- oder gestalttherapeutische Verfahren (vgl. Marquardt/Warzecha 1999). 

114 Der dieser Arbeit zugrunde gelegte Datenbegriff beschränkt sich nicht auf die Idee „objektiver“, außerhalb von 
Raum, Zeit und Person stehender Zahlen und Wörter. Die theoriehaltigen Ergebnisse sind mehr und etwas 
Anderes, als es der Datenbegriff vermuten lässt und der auf eine falsche Fährte führen würde. Es sollte bei 
aller notwendigen Distanzierung zum Materialkanon nicht vergessen werden, dass es sich in erster Linie um 
Beobachtungen und Äußerungen von echten Menschen handelt und nicht um nüchterne, aggregierte Daten. 
Daher werden die entstandenen Beobachtungsmitschriften, Gesprächsnotizen, Fotos, das Forschungstagebuch 
als authentische Materialien verstanden, die in authentischen Situationen entstanden sind. 

115 Auf die zentrale Bedeutung subjektiver Verarbeitungsmuster wird in vielen ethnographischen Forschungsbe-
richten hingewiesen, (vgl. exemplarisch den Bericht von Rosaldo 1993)
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Schritt hat sich als gewinnbringend erwiesen, da verschiedene Deutungsmuster so in die 
Reflexion einfließen konnten. 
Das Ziel der ethnographischen Collage besteht in dieser Untersuchung darin, mittels syste-
matischer Sammlungs- und Analyseschritten das vielfältige empirische Material zu verdich-
ten und in einen Text münden zu lassen: „Die Ethnographische Collage (…) weist damit 
Nähen zur ‚Dichten Beschreibung‘ auf“ (Friebertshäuser/Richter/Boller 2013: 391), einem 
Begriffspaar, das auf die Geertzsche Unterscheidung von dünner und Dichter Beschreibung 
hinweist.116 Geertz, aus dessen Forschungsperspektive es darum geht, kulturelle Systeme zu 
verstehen, geht davon aus, dass es hierfür eines Kontextwissens bedürfe, denn die alleinige 
teilnehmende Beobachtung sei ebenso wenig wie der Dialog zum Verständnis ausreichend 
(Gottowik 1997: 129). Entscheidend sei vielmehr die Kontextualisierung als Vertrautheit 
mit dem Kontext der Handlungen, da dann ihre Unverständlichkeit geringer werde (ebd.). 
Hierdurch können kulturelle Ausdrucksformen sowie Dimensionen sozialer Interaktionen 
fokussiert werden. Ziel ist es daher nicht, das Verhalten der Individuen zu beobachten und 
protokolliert wiederzugeben, sondern soziale Handlungen mit Bedeutung zu versehen. Ge-
ertz betont, dass sowohl die dünne Beschreibung, bei der die Leser*innen eine Vorstellung 
darüber erhalten, was überhaupt passiert ist, als auch die Dichte Beschreibung notwendig 
sind, um über die verworrenen und ineinander verwobenen Praktiken aufzuklären (vgl. Got-
towik, 1997: 130). 
Die schriftliche Ausarbeitung und Darstellung der Beobachtungen, und damit der dritte Teil 
meiner Arbeit, ist als eben jene „Dichte Beschreibung“ verfasst. Da ich meine Arbeit aber als 
physisch präsente Forschungsstrategie verstehe, die die eigenen körperlichen Praktiken auf-
greift, wird meine körperlich-emotionale Beteiligung ebenfalls schreibend aufgegriffen und 
somit einer nachvollziehenden und theoriegeleiteten Betrachtung zugänglich gemacht. Diese 
Vorgehensweise widerstrebt dem Verfassen langer und sezierender Beobachtungsprotokolle, 
die oftmals eher den Charakter einer Zeugenschaft innehaben und dem Eindruck nach dazu 
dienen, Recht zu sprechen und einen formalen Wahrheitsanspruch zu verfolgen. Durch die 
dichte beschreibende Form werden die Leser*innen in die erlebten Situationen hineingezo-
gen und durchlaufen einen Erkenntnisprozess: „So betrachtet ist das Ziel der Ethnologie die 
Erweiterung des menschlichen Diskursuniversums.“ (Geertz 2015: 20) 
Im Sinne der Unterscheidung von Geertz (Geertz 2015: 30) von erster, zweiter und dritter 
Ordnung, bewegen sich die Erkenntnisse der Untersuchung auf der ersten und der zweiten 
Ebene - da ich selber als Akteur mit eigenen Kompetenzen in das Feld eingestiegen bin und 
meine habitualisierten Zugänge Informationen erster Ordnung liefern. Da diese aber schrift-
lich festgehalten werden müssen (und nicht performativ dargestellt werden können),117 ist 
die Niederschrift ein Verstehen zweiter Ordnung.118 Der erzählende Charakter meiner Feld-
forschung ist dem Umstand geschuldet, beobachtetes Verhalten und die Körperlichkeit des 

116 Geertz hat den Begriff der „Dichten Beschreibung“, der in einem Essayband mit dem gleichnamigen Titel 
vorliegt (Geertz 2015), dem englischen Sprachphilosophen Gilbert Ryle entlehnt. 

117 Wobei Studierende im Rahmen einer Prüfungsleistung filmerisch eine Dichte Beschreibung mehrerer Trai-
ningseinheiten angefertigt haben. 

118 Es gibt seit einigen Jahren Ansätze, die insbesondere in Amerika Popularität besitzen, die wissenschaftliche 
Erkenntnisse performativ darstellen. Ich habe dies im Rahmen einer Tagung zur Autoethnographie erlebt, bei 
der eine Forscherin die Ergebnisse ihrer autoethnographischen Forschung als Theaterperformance präsentiert 
hat und damit emotionale Reaktionen und theoriegeleitete Diskussionen im (Fach-)Publikum auslöste. Inte-
ressanterweise habe ich zentrale Aussagen ihrer Untersuchung selbst nach mehreren Jahren noch in deutlicher 
Erinnerung – anders, als es bei den üblichen ppp-gestützten Vorträgen auf hiesigen Fachtagungen der Fall ist. 
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Trainings schriftlich darstellen zu müssen. Die Beobachtungen müssen kommunizierbar ge-
macht werden, obwohl sie dies aufgrund ihrer körperlichen Verankerung nur eingeschränkt 
sind. Als Erfahrungen sind sie innerhalb der eigenen Wahrnehmungsmodalitäten verankert. 
Bei einer Dichten Beschreibung handelt es sich um eine Annäherung an ein Phänomen: 
Um die Ergebnisse gänzlich verstehen zu können, müssten die Rezipient*innen selber den 
Boxsport erlernen. Der narrative Charakter lässt aber an dem Geschehen in hohem Maße 
teilhaben und bietet zugleich ausreichend Möglichkeiten zu eigenen Interpretationen und 
Deutungen. Die zusammenfassende Verschriftlichung des collagierten Materialkanons er-
fordert daher ein gleichsam differenziertes wie dynamisch-offen beschreibendes Vokabular, 
das aufgrund der Fundierung in der Bourdieuschen Theorie über subjektive Befindlichkeiten 
hinausgeht und diese in mitteilbare Erfahrungen transformiert. Die große Herausforderung, 
die eng mit der Verschriftlichung verknüpft ist, ist somit die Überführung von Beobachtun-
gen, Wahrnehmungen und Affizierungen in Sprache: Wie lassen sich theoretische Grund-
lagen mit den Felderfahrungen und Körperpraktiken schreibend verknüpfen und erfassen, 
sodass die wesentlichen Merkmale nicht verloren gehen? Hierzu bedarf es der Erarbeitung 
eines Vokabulars und einer narrativen Darstellungsform, mit dem theoretische Bezüge und 
subjektive Erfahrungen miteinander verbunden werden. Anstelle des Versuches einer abge-
schlossenen Ergebnisdarstellung geht es daher um: „(…) einen Versuch der Erschaffung einer 
gemeinsamen Welt.“ (Eberlein 2016b: 219). Bei den gewonnenen Erkenntnissen handelt 
es sich um einen ausgearbeiteten Text, der aufgrund seines offenen Charakters und seiner 
interpretativen Gesamtstruktur eine Fixierung auf eindeutige Ergebnisse nicht zulässt. Um 
eine Transparenz der Feldforschung zu erzeugen, wurden an prägnanten Stellen aussagekräf-
tige Teile der Feldnotizen, Interviews o.ä. zitiert. Es wurden ebenfalls Zitate der beteiligten 
Personen eingefügt, da so erreicht werden kann, dass nicht nur über Menschen gesprochen 
wird und Hierarchien zwischen Forscher*innen und Beforschten konstruiert oder aufrecht 
erhalten werden, sondern diesen eine eigene Stimme gegeben wird.119 Die wörtlichen Zitate 
sind als also mehr als nur eine realitätssichernde Technik der ethnographischen Texttradition 
(vgl. Wolff 1992). Ziel ist es dabei nicht, eine allumfassende Darstellung des gedeuteten Ma-
terials erzeugen zu wollen, denn die quantitative Ausdehnung des Materialkorpus verhindert 
nicht die Tatsache, dass es noch andere Deutungsmuster gibt (vgl. Reichertz 1992: 345). Es 
wurde an einzelnen Stellen vorsichtig auf anschlussfähige Theorien, insbesondere die Habi-
tustheorie, zurückgegriffen, die die interpretative Verbindung zwischen dichter Beschreibung 
und theoretischer Bezugnahme unterstützen. 
Im folgenden narrativen Kapitel wird die Grundlage hierzu geleistet, indem ich meinen Wer-
degang zum Lehrer, Boxsportler und Boxtrainer darlege. Bei der Verschriftlichung habe ich 
mich an dem narrativen Ansatz von Eribon orientiert, den er in seinen Veröffentlichungen 
„Rückkehr nach Reims“ (2016) und „Gesellschaft als Urteil“ (2017) umgesetzt hat. Beide 
Werke sind mehr als autobiographische Erzählungen des französischen Soziologen, denn er 
verbindet seinen privaten wie beruflichen Lebensweg mit den sozialen Umständen im Frank-
reich der 60er – 80er Jahre. Beide Bücher stellen eine „soziologisierende Meta-Auto-Analyse“ 
(Aguigah 2017) dar und können zu Recht als „(…) Schlüsselwerke zum Verständnis der 
gesellschaftlichen Gegenwart [angesehen werden, A.M.].“ (Schaubühne o. J.).120 

119 Namen von Befragten und beobachteten Personen sowie weitere Informationen, die Rückschlüsse auf die kon-
krete Person ermöglichen, wurden pseudonymisiert.

120 Insbesondere Gesellschaft als Urteil ist eine Zusammenschau seiner veröffentlichten Biographien, in denen er 
selbst immer auch als Person und Theoretiker auftaucht. Eribon beruft sich an vielen Stellen seines Werkes auf 
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Die Explikation meiner biographisch verankerten Perspektiven, deren Bezugnahme auf das 
Forschungsfeld und das reflexive In-Sprache-Fassen historisch gewachsener und biographisch 
ausgeformter Wissensbestände hat im Forschungsprozess und in der Interpretation der Be-
obachtungen einen zentralen Stellenwert eingenommen und soll im Folgenden als Autonar-
ration in angemessener Breite und Tiefe durchgeführt werden.121 Dieses aus einer persönli-
chen Perspektive geschriebene Kapitel dient dazu, feldbezogene Aspekte meines Lebenslaufes 
schreibend zu verstehen,122 um den Leser*innen ebenso wie mir meine Geschichte, meine 
Haltungen und Emotionen – sprich: meinen Habitus – gegenüber der Forschungsthematik 
transparent zu machen. Es geht dabei nicht um eine schlichte biographische Ableitung ge-
machter Erfahrungen auf das Feld des Sozialen, als vielmehr darum, diese als epistemologi-
sche Chance zu begreifen.
Jeder Mensch, der erzieht, ist selber auch erzogen worden, und man kann diese Aussage 
ergänzen, denn jeder Trainer ist auch ein Trainierter und jede Lehrerin eine Belehrte. Bio-
graphische Erfahrungen im Kontext von Schule prägen zweifellos das Berufsverständnis von 
Lehrkräften. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Vorerfahrungen bewusstgemacht und 
damit als Wahrnehmungs- und Handlungsoptionen reflexiv zur Verfügung stehen, oder ob 
sie im Dunkeln der eigenen Geschichte verborgen bleiben, aber diese dennoch bestimmen. 
In der Geschichte der Pädagogik hatten Autobiographien eine große Bedeutung. Die Selbst-
beobachtungen und biographischen Introspektionen wurden zur Selbstbildung ebenso als 
notwendig erachtet wie für die Selbstkontrolle im Erziehungsprozess. Durch den Hinweis 
auf die Herstellung von Distanz zu sich selber, die durch Selbstbeobachtung geschaffen werde 
und notwendig sei, um dem Kind gegenüber Empathie empfinden zu können, lassen sich 
(auto-)ethnographische Prämissen erkennen, auch wenn sie noch nicht so bezeichnet wurden 
(vgl. Herrmann in: Krautz/Schieren: 2013: 115). Eine persönliche Entdeckungsreise soll also 
nicht nur der Selbsterkenntnis, sondern auch dem Erkennen des Gegenübers dienen. Dies ist 
bereits im Denken Diltheys verankert: „Alles Verstehen ist ein Wiederfinden des Ich im Du“ 
(Dilthey 1992: 191).123 Ausgangspunkt jeglichen (pädagogischen) Verstehens ist für Dilthey 
damit der eigene Lebensverlauf (ebd.: 195). So entstanden im 18. und 19. Jahrhundert eine 
Reihe von Autobiographien von Pädagog*innen, die mehrere Ziele verfolgten: Zunächst 
dienten sie der Selbsterfahrung: Über das Bewusstmachen der eigenen Erziehung und frühen 
Sozialisationserfahrungen sollten die Schreibenden sich selbst besser kennenlernen um da-
durch die ihnen anvertrauten Zöglinge besser verstehen zu können und so die Wirkungsweise 
pädagogischer Einflussnahme direkt zu erfahren. Aber auch für die Leser*innen sollten die 
Autobiographien nützlich sein, denn sie sollten über die Lektüre die Wirkungsweisen von 
Pädagogik verstehen lernen und so zu Erkenntnissen über den Beruf kommen. Der Ansatz, 

Foucault, in Rückkehr nach Reims aber deutlicher auf Bourdieu und dessen spätere Werke hinsichtlich der 
Formung des Individuums und dessen Verhältnis zu gesellschaftlichen Strukturen (vgl. Eribon 2017; vgl. auch 
Prager 2018). Zudem entdeckte er in Bourdieus Theorie autobiografische Elemente, die er in den Lebenser-
fahrungen begründet sah. Er kritisierte zwar Bourdieus Selbstporträts (der kritisch gegenüber Autobiographien 
eingestellt war) als zu rücksichtsvoll, erkannte jedoch die Bedeutung, die dessen Werk auf die Überwindung 
seiner eigenen „sozialen Scham“ ausübte (Eribon, zit. nach Prager, 2018: o. S.). 

121 Wobei die Breite eingegrenzt werden musste, und die Tiefe dann abgebrochen wurde, wenn die Erfahrungen 
zu stark den persönlichen und eher psychodynamisch nachzuvollziehenden Bereich berührten.

122 Um die Positionen aufzugreifen und zu beschreiben, die im eigenen Leben durchlaufen werden, verwendet 
Bourdieu nicht den Begriff Biographie, sondern spricht in der Regel von Lebenslauf (vgl. Bourdieu 2017).

123 Es ist ebenfalls in der Philosophie Martin Bubers zu entdecken, in der Subjekt und Objekt – ich und du – mit-
einander eine Beziehung eingehen.
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die persönliche Perspektive und den eigenen lebensgeschichtlichen Hintergrund in eine päd-
agogische Diskussion wieder hinein zu holen, wird ebenfalls in autobiographischen Ansätzen 
in der Pädagogik des 20. Jahrhunderts genutzt, etwa bei Baacke/Schulze (1979), Henningsen 
(1981), Loch (1979) (vgl. Bittner 1997: 9). Auch in jüngerer Zeit sind Forderungen nach 
autobiographischen Narrationen124 immer wieder laut geworden (vgl. Heinritz 2013: 125), 
bei denen die Bedeutung selbstreflexiver Prozesse im Kontext lebenslangen Lernens unter-
strichen werden.125

2.7 Eine Autonarration – als Boxer und Lehrer

„Ich beabsichtige hier nicht, einer Schriftgattung zu huldigen, von der ich oft genug gesagt habe, 
wie gefällig und trügerisch sie ist: die Autobiographie. Statt dessen möchte ich lediglich versuchen, 
Elemente einer soziologischen Selbstbeschreibung zu liefern, und ich verhehle dabei nicht meine 
Sorge, die weit über die üblichen Befürchtungen hinausgeht, schlicht mißverstanden zu werden.“ 
(Bourdieu, 2017: 7)

Ich bin in einer Hamburger Hochhaussiedlung aufgewachsen. Für uns war es „der Born“, 
ein Viertel, das in den späten 60ern auf die grünen Wiesen des Hamburger Westens gesetzt 
wurde, und wir nannten uns „53er“ in Anlehnung an die Postleitzahl, die zum damaligen 
Zeitpunkt genutzt wurde.126 Der Osdorfer Born war und ist nach wie vor ein Wohnviertel, 
das von Prekarität, Armut und sozialer Benachteiligung geprägt ist. Die schwammige Be-
zeichnung „Problemviertel“ gefiel mir nie und gefällt mir nach wie vor nicht, schwingt in 
ihr doch ein akademisierter Blick auf eine für Außenstehende fremde Lebenswelt mit und 
vernachlässigt die durchaus funktionierenden und sinnstiftenden Strukturen innerhalb dieser 
Lebenswelt, die es hier gab und an die sich alle weitgehend hielten. 
Meine Eltern waren Angestellte, meine Schwester ebenfalls, studiert hatte niemand von ih-
nen, wodurch ich zu der Gruppe der sogenannten „Milieuspringer“ gerechnet werden kann, 
also zu denjenigen, die den Sprung von einem sozialen Milieu in ein höher angesehenes 
geschafft haben. Diese Bewegung hat sich in meinem Fall jedoch weniger als ein Sprung, 
sondern mehr als eine langsame Bewegung dargestellt, die sich durch ein beständiges Pendeln 
zwischen unterschiedlichen Milieus auszeichnete, denen beiden ich gerecht werden wollte. 
Meine Jugend in dem Viertel war u.a. geprägt vom Erleben von und Konfrontationen mit 
den sozialen Besonderheiten und Lebenswirklichkeiten, die sich hier in einer manchmal ro-
hen, körperlichen Weise zeigten und bisweilen die Grenzen zur Kleinkriminalität und Gewalt 
überschritten. Die Schulzeit verbrachte ich zunächst an einer Grundschule, danach wechselte 
ich auf das örtliche Gymnasium. Die Grundschule erlebte ich als in sich stimmig, alle meine 
Freunde kamen aus dem Wohnviertel, an den Nachmittagen spielten wir gemeinsam Fußball 
oder fuhren mit den Fahrrädern. Der Wechsel auf das Gymnasium brachte dann eine deut-
liche Veränderung mit sich. Die Schule war ein Bau aus den frühen 80er Jahren, bunt und 
groß. Sie befand sich an der Grenze zu Stadtteilen, die sich von meinem deutlich abhoben: 

124 Die Bezeichnung Autonarration bzw. autobiographische Narration ist derzeit im französischen Diskurs verbrei-
tet. Mit ihr soll die Realität der/des Schreibenden literarisch realitätsnah und aufrichtig gefasst werden (vgl. 
Acker 2016).

125 Zur Kritik an diesem „Konzept“ vgl. Biesta 2015: 76. 
126 Einige meiner Freunde haben sich nach der Umstellung auf das neue Postleitzahlensystem nachträglich diese 

Zahl eintätowieren lassen, was als ein Hinweis auf die Stabilität des Aufwachsens in diesem Viertel gelesen 
werden kann.
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Einfamilienhäuser mit Gärten prägten dort das Bild, eine Welt, zu der ich bis dahin nur 
wenig Bezug hatte. Zwischen den beiden Wohnvierteln gab es zwar keine sichtbare Grenze, 
die Unterschiede waren aber allzu deutlich, denn die zwei Welten materialisierten sich nicht 
nur in Form von Gebäuden und einem großzügigeren Raumangebot: Die Menschen dort 
sprachen anders, sie unterhielten sich, wie es mir damals schien, über politische Themen 
informierter und differenzierter, als ich es gewohnt war; es lagen andere Zeitungen auf den 
Wohnzimmertischen, und die Kinder trugen andere Namen. Kurzum: Sie waren anders, 
hatten einen anderen Habitus mit dem ich konfrontiert wurde und der meine bisherigen 
Selbstverständlichkeiten teilweise deutlich in Frage stellte. Auf dem Gymnasium verlor das 
Schulleben seine Friedlichkeit, sie wich allmählich einem Konkurrenzverhalten zwischen den 
Schüler*innen. Dieses war vielfältig und bezog sich auf Geld, Sprache, Symbole und Prak-
tiken, also auf die Kapitalformen von Jugendlichen. So war es entscheidend, welche Musik 
gehört, welche Kleidung getragen, in welchem Freundeskreis man sich bewegte und welche 
Clubs besucht wurden. Diese Zugänge zu den Kapitalformen entschied über Zugehörigkei-
ten oder Ausgrenzung aus der sozialen Hierarchie in der Schule. Die feinen Unterschiede tra-
ten am deutlichsten dann zutage, wenn es um das Wohnviertel ging, in dem man lebte. Hier 
spürte ich die deutliche Ablehnung gegenüber dem Wohnort und der 3-Zimmerwohnung, in 
der ich und die meisten meiner Freunde ebenfalls lebten.127 Auffallend und bedrückend war 
es, dass auch einige Lehrkräfte sich bei Vorurteilen nicht zurückhielten. Ich kann mich noch 
sehr deutlich an Äußerungen erinnern, wie schlimm es doch sein müsse, in diesem Viertel 
wohnen zu müssen. Während ich dies während der Schulzeit zur Abwehr der fremden und 
von mir als arrogant empfundenen anderen Perspektive auf meine Normalität empfand, regte 
genau dies zugleich eine innere Auseinandersetzung an und mein Habitus geriet ins Wanken.
Mit 14 Jahren habe ich das Training der koreanischen Kampfsportart Taekwon Do begon-
nen. Ich wurde Mitglied in einem Dojo, das von einem koreanischen Großmeister geleitet 
wurde. Das Training war sehr traditionell ausgerichtet und geprägt von Disziplin, Einord-
nung in die Gruppe und Unterordnung gegenüber höher graduierten Schüler*innen. Beson-
ders in Erinnerung geblieben sind mir die Verbeugungen, die fast pausenlos durchzuführen 
waren: zur Begrüßung des Meisters, beim Betreten des Sportraums und vor dem Betreten 
der Mattenfläche, zu Beginn des Trainings vor dem Meister sowie vor der koreanischen Lan-
desflagge, vor jeder einzelnen Partnerübung, zum Trainingsabschluss etc. Das Training war 
eingebettet in eine Welt voller eigenständiger Riten und Symbole, die zum großen Teil ihren 
Ursprung im koreanischen Militär hatten (vgl. Marquardt, 2016). Das Kampfsystem be-
gann mich zu langweilen, die Bewegungsabläufe waren in meiner Wahrnehmung zu stark 
choreographiert und strahlten zu wenig Authentizität aus. Trotz der Kampfschreie und der 
schnellen und harten Schlag- und Tritttechniken fehlte mir vor allem ein für mich wichti-
ger Aspekt: Eine kämpferische, dynamische Auseinandersetzung mit jungen Männern. Ich 
versprach mir von den Interaktionsformen des Boxsports, mich mit solchen Jugendlichen zu 
messen und in einen körperlich wie symbolischen Austausch zu treten, der meinem sozialen 
Umfeld eher entsprach, als ich es in dem elaborierten und wenig authentischen Kampfsystem 
Taekwon Do erfahren konnte. Daher begann ich, mich für den Boxsport zu interessieren. Es 

127 Die Marginalisierungen, mit den ich und die anderen Jugendlichen des Osdorfer Born konfrontiert wurden, 
führten dazu, dass sich auch untereinander feine Unterschiede ausbildeten. So waren einige Wohnstraßen hö-
her angesehen und galten als weniger kriminell als andere. In dem Zwang, sich den Definitionen der anderen 
anzupassen, wurden somit deren Kapitelformen absurderweise übernommen und es kam zu internen Ausgren-
zungsprozessen innerhalb der Ausgegrenzten.
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reizte mich, diese aus meiner damaligen Sicht männlichste aller Kampfsportarten zu erler-
nen, mich mit Gleichaltrigen auf einer unmittelbar körperlichen Art zu messen und in ein 
Milieu hineinzukommen, das ich als spannend empfand. Es war meine Suche nach einer 
Identität innerhalb einer Lebenswelt, in der ich zwar lebte, aber zu der ich doch nicht so ganz 
gehörte. Meine Eltern haben mir den Boxsport verboten. Ihr Argument war so einfach wie 
falsch: „Da bekommt man immer Schläge gegen den Kopf. Davon wirst du dumm“, so die 
Aussage. Sie betonten, dass ich hierfür mein Taschengeld ausgeben müsse und sie mich in 
keiner Form darin unterstützten, den Boxsport zu erlernen. Diese Abwehrhaltung verwun-
derte mich, denn ich hatte mir alle Boxkämpfe von Muhammed Ali gemeinsam mit meinem 
Vater angesehen. Erst sehr viel später habe ich die Ablehnung meiner Eltern verstanden: Für 
sie verkörperte der Boxsport ein Milieu, das sie als Teil des Angestelltenmilieus überwunden 
hatten und in dem sie ihren Sohn nicht sehen wollten. Es hätte für sie einen Rückschritt ihres 
sozialen Fortschritts bedeutet. Erst viele Jahre später habe ich dieses inkorporierte elterliche 
Dekret überwunden und bin erst dann nach nur einer Probestunde Mitglied in einem Box-
verein geworden. Das Boxtraining hielt mehr, als ich mir davon versprochen hatte. Es war 
ungeheuer anstrengend, und die neuartigen Bewegungen und Techniken forderten meine 
Körperwahrnehmung und Motorik aufs Äußerste. Ich kam in Kontakt zu Sportler*innen aus 
unterschiedlichsten sozialen Milieus: Angestellte, Türsteher, Soldaten waren ebenso meine 
Trainingspartner wie Studierende und Arbeiter, später, in meiner Zeit als Vereinstrainer, ge-
sellte sich noch ein Philosophieprofessor dazu.128 Die soziale Vielfalt erlebte ich als spannend 
und bereichernd. Zu den eintretenden Verbesserungen meiner motorischen Kompetenzen 
wurde auch mein Blick geschult: Während ich zu Beginn meines Boxerdaseins einzelne Tech-
niken nur isoliert bei mir und anderen betrachten konnte, wurde es mir nach und nach 
möglich, Bewegungsabläufe eingebettet in eine Strukturabfolge zu sehen und deren Logik zu 
erkennen. Zudem entwickelte sich mein mikroskopischer Blick, der dazu führte, jede kleinste 
Körperstellung zu erkennen und zu modifizieren. Meine Selbstwahrnehmung änderte sich – 
ich brauchte immer weniger auf bestimmte Hand- oder Fußstellungen zu schauen, vielmehr 
spürte ich, ob sie richtig oder falsch waren. Auch mein Körper veränderte sich und wies mich 
als Boxsportler aus, mein Gang, meine körperliche Präsenz sowie mein gesamtes Auftreten 
durchlief einen Transformationsprozess.
Der Trainer meines Boxclubs vermittelte einen Boxstil, der in den 1990er Jahren durch 
Henry Maske populär geworden ist, sich im Profi-Bereich als effektiv erwiesen hat und als 
„Gentlemen-Boxen“ bezeichnet wurde. Entsprechend bestand das anspruchsvolle Technik-
training darin, die Schläge, Meidbewegungen,129 Schlag- Schrittkombination und Paraden 
bis ins kleinste Detail hin zu durchdringen, um es in einer Kampfsituation intuitiv einsetzen 
zu können.130 Ich lernte, meine Körperbewegungen zu reflektiere, und als Körperwissen in 
Kampfsituationen intuitiv zu nutzen. Besonders intensiv habe ich die Sparringssituationen 
in Erinnerung, deren Ziel es ist, die inkorporierten Techniken in einer authentischen, reali-

128 Ich kann mich gut an eine Aussage von ihm erinnern: „Ich bin wahrscheinlich der einzige Philosoph, der boxt“, 
lautete seine Vermutung, die allerdings falsch ist.

129 Bei der Meidbewegung handelt es sich um eine aktive Verteidigungstechnik, bei der der Oberkörper um wenige 
Zentimeter aus der Schlagbahn des Gegners gedreht wird und die gegenüberliegende Schulter leicht in Schlag-
position gebracht wird.

130 Beim Sparring handelt es sich um einen Übungskampf, der sich gegenüber dem Wettkampf dadurch unter-
scheidet, dass die Schlaghärte vermindert wird und der Trainer den Kampf für Erläuterungen o.ä. jederzeit 
unterbrechen kann. Die Anspannung, die vor Sparringskämpfen in der Luft liegt und körperlich spürbar ist, 
gibt einen Eindruck von der Anspannung, die sich vor einem Boxkampf einstellt.
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tätsnahen Kampfsituation einzusetzen.131 Das Boxtraining war, wie bereits zuvor im Taekwon 
Do, geprägt von der Autorität des Trainers. Sein Wort war Gesetz und wurde von allen Mit-
gliedern des Clubs unhinterfragt befolgt. Anders als ich es in dem koreanischen Kampfsystem 
kennengelernt hatte, wurden die Trainierenden jedoch egalitär behandelt: Andreas, der Trai-
ner, widmete sich den Anfängern mit ebensolcher Intensität, wie den Wettkämpfer*innen. 
Durch den Wechsel in die Wettkampfgruppe bemerkte ich eine Veränderung meiner Hal-
tung: Ich trainierte ernsthafter und mir wurde meine Vorbildfunktion für die Neulinge deut-
lich. Zudem setzte mein Trainer mich als Hilfstrainer ein und übertrug mir die Anleitung 
des Trainings, wenn er verhindert war. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits Student der Son-
derpädagogik. Die Annahme des fremden akademischen Habitus ging mit einer Reihe von 
Unsicherheiten und Abwehrhaltungen einher. Bedingt durch einen Studienfachwechsel, ich 
studierte zuvor einige Semester Ostlavistik, wurde mir die Bedeutung meines eigenen Lebens-
weges zunehmend bewusster, und in mir reifte der Gedanke, sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendlichen darin zu unterstützen, eine Lebensperspektive zu entwickeln. Meine gewählten 
Studienfachrichtungen waren Gehörlosenpädagogik und Verhaltensgestörtenpädagogik, der 
mein Hauptinteresse galt, sowie evangelische Religion. Insbesondere dieses Unterrichtsfach, 
das sich von den Vorstellungen meiner Eltern maximal abhob (sie waren erklärte Gegner von 
Religion und Kirche), faszinierte mich, es war weniger der religiöse Anteil, als vielmehr die 
akademisch-philosophische Welt, die ich aufsog und die mich intellektuell herausforderte. In 
der Sonderpädagogik, so meine Idee, wollte ich meine eigenen Sozialisationserfahrungen für 
andere gewinnbringend einsetzen. Aufgrund meiner eigenen Biographie war mir bewusst, 
dass verschiedene Lebensbedingungen und -entwürfe zu einem erfüllten und nicht struk-
turlos verlaufenden Leben führen können, bei dem schulisches Lernen zwar einen gewissen 
Stellenwert hat, dieses aber in keinem Widerspruch zur Lebenswelt der Schüler*innen stehen 
muss. Es bildete sich in mir eine Art lebensweltlich-akzeptierender pädagogischer Grund-
einstellung heraus, die ich in meiner Dissertation theoretisch vertiefte. Nach dem Studium 
arbeitete ich zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachrichtung Verhaltensge-
störtenpädagogik an der Universität Hamburg und promovierte bei Birgit Warzecha über 
die Thematik „Soziale Desintegrationsprozesse bei schulpflichtigen Heranwachsenden“. Im 
Rahmen meiner Dissertationsarbeit implementierte ich ein niedrigschwelliges, lebenswelto-
rientiertes Lernangebot für Jugendliche der Hamburger Bahnhofsszene.132 Als frisch promo-
vierter Dr. phil. ging ich in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Sonderschulen. Die 
Tatsache, dass sich ein promovierter Förderschullehrer in ein pädagogisches Handlungsfeld 
hineinbegab, das nicht durch Theoriearbeit, sondern durch praktische Tätigkeit im Feld För-
derschule, die damals noch Sonderschule hieß, auszeichnet, führte zu Verunsicherung unter 

131 Folgende Situation verstehe ich als meine Inauguration in die Welt der richtigen Boxer. Sie ereignete sich nach 
ungefähr zweijähriger Trainingsdauer. Die Deutlichkeit, mit der sie mir nach wie vor ins Gedächtnis und in 
meinen Körper eingeschrieben ist, unterstreicht ihre große Bedeutung. In einem Sparringskampf mit Marco, 
einem 17jährigen Wettkampfboxer, hielt ich mich recht gut. Der Trainer unterstützte meinen Gegner, da dieser 
auf einen Wettkampf vorbereitet werden und einige Techniken noch verinnerlichen sollte. Ich begann, nicht 
nur auf das konkrete Geschehen im Ring zu achten, sondern ebenso auf die Kommentare, die der Trainer 
seinem Schützling zurief: „Drei Hände –links-rechts-links“, hörte ich ihn rufen und reagierte durch eine Aus-
weichbewegung zur Seite. Marco schlug und lief ins Leere, und ich konnte meinen Angriff starten.

132 Hier wird die Stabilität meines Habitus deutlich, da das soziale Feld sich zwar ändert, die Inhalte meines Stu-
diums aber in relativ eindeutiger Beziehung zu meinen Erfahrungen im Wohnviertel stehen. Dies trat zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals prägnant hervor als ich damit begann, in der Schule Boxsportkurse anzubieten, 
also die Variationen meines Habitus innerhalb eines Feldes zu verbinden begann. 



72 | Theoretischer Zugang

den Seminarleiter*innen wie unter den anderen Anwärter*innen. Der durch meine Promo-
tion und den Titel miterworbene akademische Habitus führte immer wieder dazu, dass sich 
meine Anleiterinnen und Anleiter nur selten auf solche Diskussionen einließen, von denen 
sie vermuteten, dass ich mich besser als sie auskennen würde. Der Habitus eilte mir automa-
tisch und unausgesprochen voraus. In dieser Zeit erlernte ich das pädagogische Handwerk, 
um Unterricht gemäß den Lernzielen zu strukturieren, ihn nach den aktuellen fachlichen Er-
kenntnissen zu planen und durchzuführen und mein Handeln als Lehrkraft gewinnbringend 
zu reflektieren. Im Rahmen meines Studienschwerpunktes „Verhaltensgestörtenpädagogik“ 
erwarb ich vor allem Kompetenzen zum Aufbau stabiler und professioneller Beziehungsge-
staltung. Fachdidaktische Kompetenzen waren in dieser sonderpädagogischen Disziplin in 
der Ausbildung eher untergeordnet. 
An meiner Ausbildungsschule begann ich sehr bald, im Rahmen von AGs oder Sportwochen, 
den Schülern Kampfsportangebote zu machen.133 Diese Angebote führte ich viele Jahre lang 
durch, teilweise an Förderschulen, teilweise auch in integrativ arbeitenden Schulen.134 Mir 
wurde deutlich, an welchen Punkten ich meine Rolle als Lehrkraft verließ und in einer Trai-
nerrolle agierte. Der Widerspruch, den diese zwei Perspektiven hervorriefen, führte zunächst 
zu einer Verunsicherung darüber, welche Sporttechniken ich mittels welcher Methoden 
vermitteln sollte und durfte: Sollte ich darauf achten, dass die sportspezifischen Kompetenzen 
erworben werden mit der Einschränkung, dass diese den pädagogischen, individualisierten 
Lernzielen möglicherweise entgegenstanden? Sollte ich im Sinne meines Boxerhabitus die 
Jugendlichen an die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit führen? Oder sollte ich 
darauf achten, den schulisch-pädagogisch geprägten Blick auf die Jugendlichen besonders 
zu nutzen, also von den vorhandenen Stärken ausgehend, die Trainingsstunden didaktisch 
reflektiert und methodisch vielseitig umzusetzen mit der Schwierigkeit, Techniken des Box-
sports unter Umständen zu vernachlässigen und ein Training durchzuführen, das sich von 
dem mir bekannten rohen, aber authentischen Vereinstraining unterschied? Von Bedeutung 
waren die Interaktion und Beziehungen, die sich zwischen den Jugendlichen untereinander, 
aber auch zwischen ihnen und mir entwickelten. Die Schüler*innen verhielten sich unter-
einander gleichberechtigter, als ich sie aus dem Unterricht kannte: Weitgehend problemlos 
und selbstverständlich trainierten sie miteinander, in der Regel ohne dem aus dem Sportun-
terricht bekannten Konkurrenzverhalten und den Überheblichkeiten gegenüber vermeintlich 
oder tatsächlich Schwächeren. Auch diejenigen, die sich ansonsten mieden, konnten einfa-
cher zusammen üben und verhielten sich dabei partnerschaftlicher, als ich es vermutet hatte. 
Die Jungen, die mir gegenüber im Klassenunterricht durch Störungen, Beleidigungen oder 
Desinteresse auffielen, zeigten sich von einer Seite, die mir neu war: Ihre Anstrengungsbe-
reitschaft war zwar auch im Boxtraining immer wieder gering und konnte situativ schnell 
wechseln, aber sie blieben in einer Beziehung zu mir und ließen sich anleiten. Sie zeigten 
sich offener und waren gesprächs- und lernbereiter, als ich es von ihnen kannte. Meinerseits 
prägten größere Toleranz und ein tieferes Verständnis die Konfrontation zwischen ihnen und 

133 Zunächst gab ich Training im Taekwon Do, fokussierte mich aber mehr und mehr auf den Boxsport. Ich lud 
auch mehrfach einen Vereinstrainer in die Schule ein, um ein Training anleiten zu lassen. Diese Trainings-
stunden wurden von allen Beteiligten als großer Gewinn bezeichnet. Und ich erinnere mich noch gut an eine 
Äußerung meines damaligen Schulleiters, der zufolge alle Boxtrainer aussehen würden wie Kegelbrüder oder 
Taubenzüchter (und dies auch zutraf ). 

134 Der Diskurs über den Wechsel von einem integrativen zu einem inkludierenden Schulsystem fand zu dem 
Zeitpunkt statt. 
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mir. Im Boxtraining war es für mich in meiner Trainerrolle selbstverständlich, die sozialen, 
familiären und milieuspezifischen Voraussetzungen nicht zu beachten, es spielte keine Rolle, 
ob jemand aus einem bildungsnahen Haushalt stammte, die Freizeit vor dem Fernseher ver-
brachte oder Bücher las. Es war nur wichtig, dass sich alle an die geltenden Regeln hielten.135

2.8 Eine Dichte Beschreibung

Die erzählende Darstellungsform als Dichte Beschreibung dient der notwendigen Versprach-
lichung der Beobachtungen und der wahrgenommenen körperlichen Prozesse während der 
Feldphase und in den Reflexionsphasen. Dies entspricht – bei aller Verschiedenheit – dem 
mehrfach beschriebenen Ansatz von Wacquant sowie dem von Geertz (vgl. Geertz 2015) und 
Girtler (Girtler 2003; 2004), Ethnographie nicht als ein rekonstruierendes Niederschreiben 
empirischer Fakten zu verstehen. Die Verschriftlichung der (Selbst-)Beobachtungen wird als 
komplexe sozialwissenschaftliche Kulturtechnik verstanden, die der notwendigen Transpa-
renz ebenso dient wie der Anschlussfähigkeit, um die Beobachtungen in einen wissenschaft-
lichen Diskurs zu bringen und durch zusätzliche Interpretationen zu neuen, weiterführenden 
Erkenntnissen zu gelangen. Im Sinne Geertz‘ (Geertz 2015: 29f ) widerspricht die folgende 
Beschreibung daher dem Wunsch, dass ethnographische Aufzeichnungen eine direkte Ver-
schriftlichung des real Messbaren sind. Er betont: „Das Wichtigste an den Ergebnissen des 
Ethnologen ist ihre komplexe Besonderheit, ihre Umständlichkeit.“ (Geertz 2015: 33)136 
Das Hauptaugenmerk der Forschung und der Interpretation liegt daher in der Auseinan-
dersetzung des Forschenden mit kleinen, scheinbar nebensächlichen sozialen Abläufen und 
Details: „Geertz verwehrt sich gegen grob vereinfachende, schematisierende Großideen, zeigt 
unbedingte Aufmerksamkeit für das Detail und Lust an Komplexität und Differenzierung.“ 
(Fröhlich/Mörth 1998: 15). Bei den Beschreibungen handelt es sich nicht um mehr oder 
weniger spannende Geschichten, die frei von jedweder theoretischen Fundierung geschrieben 
worden sind. Der Umstand, dass ich mich als Forscher mit meinen körperlichen Erfahrun-
gen, sozialen und akademischen Dispositionen eben nicht aus dem Forschungsprozess aus-
geklammert habe, machte vielmehr einen Schreibstil erforderlich, der zwischen unterschied-
lichen Genres hin- und herpendelt und dabei sowohl auf (Selbst-)Beobachtungen als auch 
auf Theoriebestände zurückgreift. Ethnographen sind handelnde, kompetente und fühlende 
Wesen und unterscheiden sich darin nicht von Personen, die beforscht werden. Der linea-
ren Textgestaltung musste ein Ansatz entgegengesetzt werden, der die Bandbreite gemach-
ter Erfahrungen facettenreich wiederzugeben vermag. Durch diese Schreibweise soll es den 
Leser*innen ermöglicht werden, die „Lust und das Leid des Handelns“ (Wacquant 2014: 
98) nachzuempfinden und den Körper des Forschers/der Forscherin wie den des Lesers/der 
Leserin als Quelle „soziologischer Intelligenz“ (ebd.) ernst zu nehmen (vgl. auch Gugutzer, 

135 Für mich stellte sich in den gesamten Jahren nie die Frage, ob ich mit dem Boxsport ein sozialpädagogisches 
oder ein schulpädagogisches Angebot machte – meiner Einschätzung nach profitierten alle – mich eingeschlos-
sen: Dies reichte mir als Antwort aus. 

136 Geertz wendet sich auch gegen eine fest definierte und systematisch umzusetzende Methode in der Unter-
suchung und in der Darstellung von Ergebnissen. Denn in dem Begriff klingt etwas Nüchternes, Sachliches 
und prinzipiell Wiederholbares an. Ergebnisse entstehen als Schlusspunkt exakter, logisch aufgebauter und 
widerspruchsfreier Forschungsmethoden, die trotzdem nicht das leisten können, was sie versprechen, denn 
auch sie könnten, wie Geertz sicher mit einiger Übertreibung ausdrückt, „die Geschichte eines Paranoikers oder 
Schwindlers“ sein (Geertz 2015: 26).
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2017: 391). Das folgende Kapitel ähnelt durchaus einem pädagogischen Bildungsroman, 
allerdings wird im Unterschied zu einem üblichen Roman die empirisch erfahrbare und be-
obachtbare Alltagspraxis durch die zentrale Bezugnahme auf die Theoriearbeit Bourdieus‘ 
und weiterer anschlussfähiger Theorien fundiert. Wolff unterstreicht, dass durch den Einsatz 
und den Rückgriff auf ergänzende Theorien sich das generierte Wissen von romanhaften 
Erzählformen unterscheide, bei denen sich Realität und Fiktion vermischen können, dürfen 
und müssen und bei denen das Literarische, Stilistische und Delektierende im Mittelpunkt 
stehe (vgl. Wolff 1992: 340). Dennoch: Eine dichte ethnographische Beschreibung ist in 
hohem Maße eine authentische Erzählung. In Erweiterung der Aussage Kalthoffs, dass seine 
Form von Ethnographie eben seine Erzählung sei (vgl. Kalthoff 1997: 19), muss sich der 
Wahrheits- und Bedeutungsgehalt dieser Ethnographie daran messen lassen, ob in realisti-
scher Form die Beobachtungen, körperlichen Erfahrungen und Transformationen so nieder-
geschrieben wurden, dass sie authentisch, nachvollziehbar und gleichsam theoretisch fundiert 
und anschlussfähig sind. Es hat sich als große Herausforderung erwiesen, die lange zeitliche 
Dauer der Feldforschung sprachlich so darzustellen, dass zwischen den jeweiligen Phasen 
nicht hin- und hergesprungen wird, was eine kontinuierliche Lesart und ein Verständnis 
erschweren würde. Zugleich sollte das Material aber so aufbereitet werden, dass zentrale und 
immer wiederkehrende Beobachtungen nicht an mehreren Stellen des Textes aufgegriffen 
und wiederholt werden. Die geschilderten Situationen sind also exemplarisch zu verstehen 
und ermöglichen so eine breite und zugleich tiefe Darstellung des Forschungsfeldes. Der 
Schwierigkeit zwischen einer zeitlich kongruenten und linearen Darstellung einerseits und 
einer inhaltlich orientierten Analyse andererseits bin ich begegnet, indem ich solche Kapitel 
gebildet habe, in denen sich das empirische Material übergeordnet einordnen und (wieder-)
entdecken lässt. 
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Kapitel III

3 Beschreibender Zugang

3.1 Ring frei: Die ersten zwei Boxstunden an der Oberschule

Thorsten, der Lehrer, hat mit den insgesamt zehn Jungen und sechs Mädchen vereinbart, dass 
wir uns in einer Halle vor dem Flur der Schulverwaltung treffen. Diese ist durch Glastüren ab-
gegrenzt, der Zugang ist nur befugten Personen erlaubt, also Lehrkräften sowie Besucher*innen 
mit einem Anliegen an die Schulleitung. Einige warten auf Holzbänken auf uns, andere toben 
draußen auf dem Schulhof. Manchen von ihnen ist die Nervosität anzumerken, sie fragen, was 
wir heute denn machen, ob wir richtig boxen würden oder berichten aufgeregt von Boxkämpfen 
berühmter Profis, die sie im Fernsehen gesehen hätten. Mich erinnern diese Gespräche sowie die 
gesamte Szenerie an alle von mir besuchten Box-AG an Schulen. Die Orte scheinen austausch-
bar zu sein, es scheint, als gäbe es ein „kollektives Unterbewusstsein“ unter den Jugendlichen 
bezüglich des Boxens. Wir gehen gemeinsam den fünfminütigen Weg zur Sporthalle. Auf dem 
Weg wird getobt, sich unterhalten, mit Sporttaschen geworfen usw. Es ist das mir wohlvertraute 
Bild einer Schulgruppe, die sich auf den Weg zum Sportunterricht macht. Der Lehrer macht 
einzelne Schüler*innen darauf aufmerksam, die Sporttaschen nicht zu werfen, ein Hinweis, der 
unterschiedlich ernst genommen wird. Ich erkenne, dass sich kleine Gruppen bilden und einige 
Jungen und Mädchen alleine gehen.
Wir kommen vor dem Sportraum an. Es herrscht Gedränge vor der Tür, es ist laut. Ich halte 
mich im Hintergrund und werde von Schüler*innen angesprochen, ob ich Boxtrainer sei. Ich 
vertröste und informiere sie, dass ich gleich in der Halle etwas über mich sagen werde. Dieser 
Bedürfnisaufschub wird angenommen und sorgt bei den Jungen und Mädchen und auch bei 
mir für einige ruhige Momente. Ein Junge fällt mir auf: Raul. Er schreit lauthals scheinbar 
wahllos Worte und Aussagen in die Runde: „Heee, was willst du?“ oder „Jetzt gehts lo-os, jetzt 
gehts lo-os“. Er wirkt dabei wie ein Fußballfan, der sich über den Angriff der eigenen Mann-
schaft freut. Die Gruppe wirkt meiner Einschätzung nach verunsichert und genervt, sie wenden 
sich von Raul ab, verdrehen die Augen, einige halten sich die Ohren zu. Ich bemerke ein Gefühl 
von Anstrengung in mir aufkommen, die Lautstärke und die Intensität der Situation machen 
es mir schwer, mich zu fokussieren. Ich beschließe, mir dies zu merken, und frage mich, welches 
Verhalten Raul in der bevorstehenden Boxstunde wohl zeigen wird.
Die Jungen und Mädchen gehen automatisch in die Umkleideräume, und in der Halle ist 
es schlagartig still. Auch der Lehrer zieht sich um, ihm steht jedoch kein eigener Raum zur 
Verfügung. Daher nutzt er einen abschließbaren Geräteraum und achtet darauf, dass die Tür 
geschlossen ist. Nun kann er sich ungesehen umziehen, hat allerdings das Geschehen in der Halle 
nicht mehr im Blick. Warum fällt mir ausgerechnet dieses Detail auf? Ich erinnere an Situatio-
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nen, in denen ich als Sportlehrer nicht in der Halle gewesen und damit meiner Aufsichtspflicht 
nicht nachgekommen bin. Müsste ich eigentlich eingreifen, so frage ich mich, wenn ausgerechnet 
jetzt ein Schüler oder eine Schülerin in der Halle stürzen würde? Nach ca. 5 Minuten sind alle 
wieder in der Halle. Einige klettern sofort auf die Sprossenwände, andere rennen herum oder 
unterhalten sich. Auf Zuruf des Lehrers kommen die Jungen und Mädchen in einen Sitzkreis in 
der Halle. Raul und ein anderer Junge klettern weiter. Thorsten fordert sie auf, ebenfalls in die 
Runde zu kommen. Nach mehreren Aufforderungen springen die beiden von der Sprossenwand, 
rennen durch die Halle und kommen zu der wartenden Gruppe. Die Aufregung scheint sich hier 
nochmals zu verstärken, denn alle reden durcheinander, manche Kinder rollen auf dem Hal-
lenboden herum oder vollführen im Knien Schläge in die Luft. Niemand scheint sich für den 
Lehrer oder mich wirklich zu interessieren, wir werden weniger als Personen wahrgenommen, 
sondern scheinen den Jungen und Mädchen eher als Spiegel für ihr Verhalten, sie beobachten 
Thorsten und scheinen eine Reaktion von ihm zu erwarten. Ich bin gespannt, wie diese Situa-
tion gelöst werden soll. Thorsten reagiert, indem er jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin 
mit ruhig und ausgleichend wirkender Stimme anspricht und auffordert, sich die Hand auf den 
Bauch zu legen, um die Atmung im Bauch zu spüren. Es funktioniert. Diejenigen, die direkt 
neben ihm knien, berührt er mit der Hand an der Schulter, worauf nach rund einer Minute die 
Gruppe ruhig ist. Nun stellen fast alle Fragen an den Lehrer und mich: „Was machen wir, wer 
sind Sie, können Sie boxen, kriegen wir Handschuhe, können wir Fußball spielen, mein Vater 
hat auch mal geboxt…“ sind einige der Fragen und Aussagen, die an uns gerichtet werden. Ich 
kenne Situationen wie diese nur allzu gut aus meinem eigenen Sportunterricht und aus den 
von mir angebotenen Box-AGs. Ich merke, wie ich trotz meiner Routine zunehmend unruhiger 
werde und am liebsten laut für Ruhe sorgen möchte. Es stellt sich ein Gefühl von Hilflosigkeit 
ein angesichts des wieder aufkommenden scheinbaren Durcheinanders. Ich erinnere mich an 
meine Rolle als Beobachter und interveniere nicht. Es wird ruhiger, sodass der Sportlehrer alle 
begrüßen und sich vorstellen kann. Auch ich bekomme die Gelegenheit zu erklären, wer ich bin 
und warum ich hier bin. Ich informiere die Gruppe darüber, dass ich Lehrer und Boxtrainer 
bin, hier zeitweise auch Training geben, aber ebenso von der Bank aus beobachten werde. Die 
Jungen und Mädchen fragen nicht weiter nach. Ich schließe daraus, dass meine Antwort für sie 
ausreichend war. Ich bleibe weiter im Sitzkreis und höre den Erklärungen von Thorsten zum 
geplanten Stundeverlauf zu. Diese Erläuterungen sind ein didaktisch-methodischer Schritt, und 
sollen der Stundentransparenz dienen und damit der Gruppe eine Struktur bieten, die sie durch 
die Doppelstunde führen wird – sie sollen explizit wissen, was sie erwartet. Thorsten benennt 
einige zentrale Phasen, die er für heute geplant hat: Ein Aufwärmspiel, eine kurze Gymnastik-
einheit, anschließend verschiedene Boxtechniken sowie Kraftübungen. Die Stunde soll, wenn 
alle gut mitarbeiten, mit einem beliebten Ballspiel beendet werden. Er befragt die Jungen und 
Mädchen, was sie lernen möchten, was sie über den Boxsport schon wissen etc. Es entwickelt 
sich ein Gespräch, bei dem deutlich wird, dass die meisten Jungen mehr „Power“ (so ein häufig 
genannter Begriff) bekommen oder ihre Muskeln aufbauen wollen. Einige Mädchen äußern 
hingegen ihren Wunsch der Gewichtsreduzierung und geben an, sich in Konfliktsituationen 
besser verteidigen zu können. Raul betont, dass er jemanden „umhauen“ wolle, und unter-
streicht damit, dass er eigentlich nichts lernen müsse, sondern in der AG nur die Gelegenheit 
dazu bekommen möchte, andere zu schlagen. Ein Junge spricht davon, mit seinen Aggressionen 
besser umgehen zu wollen, indem er lernen möchte, aufkommende Wut zu erkennen und sich 
besser beherrschen zu können. Es fällt mir auf, dass sich die erhofften Effekte bei allen auf das 
Körperliche beziehen. 
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Das eigentliche Training beginnt. Ich setze mich auf eine der drei Langbänke, die entlang der 
Hallenseite aufgestellt sind. Neben mich lege ich meine Schreibutensilien sowie ein kleines Dik-
tiergerät. Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich notieren möchte, und schaue zunächst interes-
siert dem Ballspiel zu. Die Jungen und Mädchen sind sehr engagiert, laufen und versuchen, sich 
mit dem Softball gegenseitig abzuwerfen. „Zombiball“ lautet der Name dieses nur mit wenigen 
einfachen Regeln auskommenden Spieles. Diese wurden vor Beginn des Spiels kurz wiederholt, 
ein methodischer Schritt, der mir im Nachhinein nicht notwendig vorkam, da sie allen bereits 
bekannt waren. Die Person, die den Ball ergattert hat, darf einen anderen abwerfen, der sich 
dann auf eine Bank setzen und so lange abwarten muss, bis der Treffende selber abgeworfen 
wird und sich setzen muss. Mir fallen zunächst die teilweise erheblichen motorischen Probleme 
auf, die einige der Gruppe beim Werfen oder Fangen zeigen: Ein Junge stolpert beim schnellen 
Weglaufen über seine Füße, der Softball wird von anderen dysfunktional geworfen. Relativ 
schnell lenkt sich meine Aufmerksamkeit auf die Interaktionen. Es herrscht unter den 
Schüler*innen offenbar das ungeschriebene aber allen bekannte Gesetz, dass nicht auf den Kopf 
gezielt werden darf. Kommt es zu einem Kopftreffer, so rufen mehrere Schüler „Kopf“, und der 
Getroffene bleibt im Spiel. Es kommt mehrfach zu lebhaften Diskussionen, ob der Ball vor dem 
Auftreffen auf dem Körper den Boden berührte, denn dies führt nicht zu der Strafe, sich auf die 
Bank setzen zu müssen. Trotz der Lebhaftigkeit des Spiels, der unübersichtlichen Spielsituation 
und der teilweise erheblichen Wurfstärke kommt es, für mich überraschend, zu keinen Streite-
reien oder Verletzungen. Ich hatte insbesondere vor dem Hintergrund der teilweise erheblichen 
Wurfkraft erwartet, dass es zu Auseinandersetzungen kommen würde, auch die vielen implizi-
ten Regeln, die vor dem Spiel nicht explizit geklärt wurden, haben, anders als von mir vermutet, 
den Spielablauf eher erleichtert als erschwert. Eine sozial kompetente Gruppe, so mein erster 
Eindruck. Das Spiel dauert ca. 10 Minuten. Der Lehrer ruft die Gruppe in den Sitzkreis, man-
che liegen in der Halle auf dem Boden, andere betonen, etwas trinken zu müssen. Es dauert 
einige Zeit, bis alle wieder versammelt sind. Nun wird der weitere Stundenverlauf angekündigt: 
nach einer kurzen Gymnastikeinheit sollen die ersten Grundtechniken des Boxens kennenge-
lernt und geübt werden. Einige stöhnen und äußern ihren Missmut über die angekündigte 
Gymnastik, bei der sie dann aber alle mitmachen. Bei den Technikübungen geht es heute um 
das erste Kennenlernen der Führungs- und der Schlaghand sowie der korrekten Grundstellung. 
Der Lehrer geht herum, zeigt, erklärt, berührt und verbessert auf diese multisensorische Weise 
die Haltung der Jungen und Mädchen. Sie sind still und versuchen, die in die Gruppe gerufenen 
Hinweise sowie den individuellen Hilfestellungen zu folgen und diese umzusetzen. Einige 
schauen an sich herunter, um die korrekte Fußstellung einzunehmen, andere setzen die Korrek-
turen ohne visuelle Absicherung um. Mir werden rechts-links-Unsicherheiten deutlich. Bei eini-
gen führen verbale Hinweise nicht zu der erwünschten Verbesserung, sie werden von Thorsten in 
die richtige Schrittposition geführt. Bereits zum zweiten Mal in dieser Stunde fallen mir spezi-
fische Schwierigkeiten auf. Warum eigentlich? Sehr viele Momente des Trainings haben gut 
funktioniert, diese scheinen mir aber nicht so beachtenswert zu sein, um sie zu notieren. Zeigt 
sich hierin möglicherweise bereits eine spezifische Haltung, nämlich den Blick auf das zu rich-
ten, was verbessert werden muss? Ich notiere mir diese Selbstbeobachtung. Nach ca. 5min wech-
selt der Lerninhalt, und es werden zum Einstieg kurze komplexere Bewegungsabläufe angeleitet: 
Schlag-Schritt-Kombinationen. Hierfür nutzt der Lehrer die Markierungen auf dem Hallenbo-
den, die den Jungen und Mädchen Orientierung geben sollen. Es funktioniert, denn alle orien-
tieren sich an diesem System und richten ihre Körperbewegungen korrigierend immer wieder 
daran aus. Mir wird deutlich, wie kleinschrittig der Lehrer vorgeht und wie sehr die Schüler auf 
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die vielfältigen Hilfestellungen angewiesen sind. Nach mehreren Aufgabenwechseln und ca. 
20min Übungszeit ist die Konzentrationsfähigkeit deutlich gesunken, einige fangen an zu reden 
oder wenden ihre Blicke vom Lehrer ab. Thorsten holt die Gruppe zum dritten Mal in den 
Sitzkreis, lobt sie und lässt sie das Abschlussspiel beginnen, ein laufintensives Tickspiel, bei dem 
das eben noch spür- und erkennbare Desinteresse und die Selbstablenkung wie weggefegt sind. 
Nach Beendigung des Spiels gehen die meisten Jungen und Mädchen in die Umkleidekabinen 
und holen sich etwas zu trinken. Manche bringen ihre Getränke mit in die Sporthalle. Dies 
wird von Thorsten mit dem Hinweis unterbrochen, dass in der Halle aus Sicherheitsgründen 
nicht getrunken werden dürfe. Sie stellen daraufhin ihre Flaschen auf eine der Bänke. Die erste 
Boxstunde der Gruppe endet mit einem Sitzkreis. Alle sollen der Reihe nach eine kurze Ein-
schätzung des Trainings geben. Das Thema „Spaß“ steht hier an erster Stelle, wobei die Mäd-
chen und Jungen betonen, dass das Anfangs- und das Abschlussspiel am meisten Spaß gemacht 
hätten. Die Gymnastikübungen seien langweilig aber notwendig (dies wird vor allem von den 
Jungen geäußert, die im Fußballverein aktiv sind, wie ich später erfuhr), über das eigentliche 
Boxtraining wird nur wenig gesagt. Thorsten spricht die Gruppe explizit darauf an, die Äuße-
rungen hierzu sind wenig greifbar und uneindeutig. Raul und einige andere Jungen geben an, 
dass es zwar Spaß gemacht habe, es aber ja kein Boxen sei. Beim Boxen haue man sich gegensei-
tig ins Gesicht und versuche, den anderen zu verprügeln. Es entwickelt sich ein Gespräch, was 
das Besondere am Boxen sei. Hierbei fällt mir Raul erneut auf, der den Stellenwert von Box-
techniken zwar benennen kann, aber immer wieder betont, dass es ums Kämpfen gehe. Er un-
termauert seine Aussage, indem er, wie bereits zu Beginn der Stunde, Schläge in die Luft voll-
zieht und durch Körperhaltung und Blick einen Kampf zu imitieren beginnt. Mir sind dieser 
Reaktionen vertraut, die sich insbesondere bei Anfänger*innen zeigen, und die in verschiedenen 
Boxgruppen an Schulen beobachtet werden konnten. Der Wettkampf findet im schulischen Trai-
ning zwar nicht statt, wird dennoch als der aufregendste Teil des Boxens angesehen.137 Raul und 
andere Jungen reagieren bereits auf das Wort „Boxen“ mit Körperbewegungen, die für sie unmit-
telbar mit diesem Sport verbunden sind, und vermischen dabei ihre Vorstellungen, Assoziatio-
nen und zumeist medial geprägten Kenntnisse des Profi-Boxsports. Es sind kämpferische Bewe-
gungen, vor allem Angriffsschläge – Verteidigungstechniken kommen nicht vor. Möglicherweise 
ist den Jungen nicht bewusst, dass es diese ebenfalls gibt und sie als elementarer Bestandteil eine 
mindestens ebenso große strukturelle Bedeutung dieses Sports haben. Mit der Ausführung von 
boxerischen Bewegungen geht es ihnen also nicht vorrangig um einen möglichst authentischen 
Kampf, sondern um einen gespielten Angriff, eine Attacke auf einen Gegner. Nachdem alle sich 
umgezogen und die Halle verlassen haben, setze ich mich mit dem Lehrer noch zusammen. Wir 
besprechen diese erste Boxstunde, mit der er zufrieden ist. Alle hätten gut mitgearbeitet, es sei zu 
keinen größeren Störungen gekommen, zudem sei die Zeit intensiv genutzt worden. Insbesonde-
re die letzte Äußerung verwundert mich, denn die effektive Übungszeit des Boxens betrug ma-
ximal 20 Minuten, angesichts der rund 90-minütigen AG-Dauer ein eher kurzer Zeitraum, 
denke ich mir. Ich erinnere mich an meine Trainingseinheiten in Boxvereinen, die in aller Regel 
ebenfalls 90 Minuten andauern, wovon die überwiegende Zeit intensiv für die Boxarbeit ge-

137 Dies gilt auch für den überwiegenden Teil der Sportlerinnen und Sportler in Boxclubs, auch für sie kommt ein 
Wettkampf nicht in Frage. Die Gründe für das Training sind auch dort eher im körperlich-gesundheitlichen 
Bereich zu sehen. Sogar der Selbstverteidigungswert des Boxens wird nicht mehr als so groß angesehen. Hierfür 
bewerben spezialisierte Vereine exotische Kampfsysteme wie Krav Maga, Mixed Martial Arts, Brasilian Jiu 
Jiutsu, Systema etc. 
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nutzt wird. Zugleich weiß ich aus meiner Tätigkeit als Lehrer und Sportlehrer um die Schwie-
rigkeiten, die Konzentrationsspanne über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.138

Ich komme mit Thorsten ins Gespräch über diese Boxstunde und möchte wissen, wie er die 
aus meiner Sicht kurze Zeitdauer einschätzt. Er betont, dass die Kinder bereits sechs Stunden 
Klassenunterricht hinter sich haben und nun einfach toben wollen. Das systematische Erlernen 
einer Sportart sei, so seine Erfahrung, im Ganztagsbereich der Schule nicht so zu vermitteln wie 
im Verein oder im regulären Sportunterricht. Die Jungen und Mädchen kämen zwar freiwillig 
in den Nachmittagsbereich, hätten aber meist unrealistische Vorstellungen von dem Aufwand, 
dem hohen Maß an Anstrengungsbereitschaft sowie der erforderlichen Konzentrationsfähigkeit, 
die ein gezieltes Training erforderlich machten. Viele würden sich zudem permanent selber 
überschätzen, und nur wenige hätten ein realistisches Bild von ihren körperlich-konditionellen 
Fähigkeiten. Zudem hätten sie keine Freude an den teilweise filigranen Bewegungsabläufen, 
die insbesondere im Kampfsporttraining vermittelt werden. Es sei daher schwierig, wenn nicht 
unmöglich, sich an den Standards des Sportunterrichts oder dem Vereinstraining zu orientieren. 
Thorsten geht davon aus, dass es in der AG nicht nur darum gehen kann, Techniken zu schulen 
– es müsse vielmehr auch Freude an der Bewegung, am „Auspowern“ (so ein häufig fallender 
Begriff) vermittelt und möglich gemacht werden. Diese Zielsetzung scheint erreicht worden 
zu sein, denn ausnahmslos alle waren in der Lage und bereit, sich auf sehr anstrengende und 
Kräfte zehrende Spiele einzulassen, und zwar auch, wenn diese am Ende der Trainingseinheiten 
angeboten wurden. (OS)

Zuhause am Schreibtisch erinnere ich mich an die Selbstdarstellung von Raul. Wie sind seine 
Verhaltensweisen und seine Äußerungen zu verstehen? Wie interpretiere ich meine Beobach-
tungen als Lehrkraft und wie als Trainer? Aus Sicht eines Lehrers gehe ich davon aus, sein 
Verhalten zu thematisieren und Stellung zu beziehen. Ich entwickle Ideen, würde ihm even-
tuell erklären, dass es nicht das Ziel des Trainings in der Schule sei, einen Mitschüler zu ver-
letzen und überlege, ob man mit der gesamten Gruppe nicht eine Skala erarbeiten sollte, um 
ihnen am Ende der Stunde über die Möglichkeit zu geben, die wahrgenommene Aggression 
mitzuteilen.139 Es sind Begriffe wie „vorsichtig“, „miteinander“, „respektvoll“, die meinen pä-
dagogischen Blick für die Situation prägen, also Vorstellungen, die dem, was Raul aufführte, 
entgegenstehen. Hintergrund dieser Perspektive ist der pädagogische Auftrag, Schüler*innen 
explizit Wertvorstellungen zu vermitteln, was ich als Lehrkraft sprachlich-visualisierend or-
ganisieren würde. Die problematische Aufgabe, die die Lehrerrolle an dieser Stelle beinhal-
tet, so wird mir deutlich, ist es, implizite Botschaften zu erkennen und explizit pädagogisch 
adäquat darauf zu reagieren, das heißt, Nicht-Sprachliches in Sprache zu überführen. Diese 
Herangehensweise ist den meisten Mitschriften und Notizen zu entnehmen, denn ausagie-
rende Verhaltensweisen werden zum Anlass genommen, um schulisch-normative Wertvor-
stellungen zu diskutieren und zu vermitteln.140 Zugleich vermute ich, dass eine solchermaßen 

138 Auch im Verlauf weiterer Trainingsstunden an dieser und an anderen Schulen hat sich die Dauer der boxsportli-
chen Übungen nicht wesentlich erhöht. Es entstand jedes Mal derselbe Eindruck: Die Konzentrationsfähigkeit 
ließ bei dem Großteil der Gruppe nach ca. 20 Minuten deutlich nach, und es wurde unruhig, einzelne legten 
sich auf den Boden oder modifizierten die Übungen so, dass sie stärker einem Spiel als einer Boxtechnik glei-
chen. 

139 Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das aus in verhaltenstherapeutisch-orientierten Settings durchgeführt 
wird und im Schulunterricht oftmals eingesetzt wird.

140 Introvertiertes, schüchternes Verhalten wird demgegenüber fast nie als gemeinsamer Gesprächsanlass genutzt. 
Hier werden individuelle Hinweise gegeben, wie: „Trau dich, du schaffst das“ o.ä. 
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diskursiv-explizierende Auseinandersetzung mit der performativen Darstellung des Themas 
„Gewalt“ zu keiner Änderung führen würde. Durch die Reflexionen dieser und ähnlicher 
Situationen wird mir deutlich, dass sich bei mir zwei unterschiedliche Interpretationsmuster 
herausbilden. Als Trainer würde ich die Selbstdarstellungen des Jungen viel weniger zum An-
lass nehmen, ein Gespräch über normative schulische Vorgaben zu führen, schon gar nicht 
in einer Abschlussrunde, als Lehrer hingegen würde ich das störende Verhalten explizit als 
Gesprächsanlass nutzen. 
In der ersten Trainingsstunde dieser Gruppe sind zentrale Elemente des Boxtrainings an 
Schulen deutlich geworden: Die meisten in der Gruppe zeigen an Technikübungen zwar 
Interesse, ahmen die vorgegebenen Bewegungen interpretierend nach, sind vor allem aber 
vor allem an spielerischen Phasen interessiert. Steht im ersten Fall die Nachahmung und 
Umsetzung von Techniken im Vordergrund, die didaktisch-methodisch erarbeitet und von 
den Jungen und Mädchen erlernt werden sollen, ist es in den Spielphasen die Freude an der 
Leistung und an der Bewegung, die umgesetzt wird. Diese Trainingsstunde wirkt, als bestün-
de sie aus zwei Teilen, einem vermittelnden, auf Bewegungslernen hin abzielenden Boxtrai-
ning einerseits und verschiedenen Spielphasen andererseits. Die Trainingsphasen werden als 
anstrengend und langweilig wahrgenommen. Die empfundene Anstrengung kann sich aber 
weniger auf die objektiven konditionellen Anforderungen beziehen, denn die verschiedenen 
Laufspiele sind deutlich anstrengender. Was aber als ermüdend empfunden wird, ist die Um-
setzung von Vorgaben durch eine Lehrperson.141 Folgende skizzenhafte Gegenüberstellung 
verdeutlicht meine unterschiedlichen Interpretationen als Lehrkraft und als Trainer auf eine 
Situation mit Raul.

Tab. 1: Paraphrasiertes Abschlussgespräch

Beim Abschlussgespräch über die heutige Stunde ist Raul abgelenkt. Er bezeichnet den Unterricht 
als langweilig, weil es kein richtiges Boxen sei. Dazu führt er Schläge in die Luft durch.

…als Lehrkraft …als Trainer

… Raul zeigt Größenphantasien, er stellt sich 
als überlegen dar und will die Anwesenden 
beeindrucken
… Implizite Botschaften: Ich kann schon boxen, 
ich will meine körperliche Stärke beweisen, ich 
bin stärker als ihr
… Reaktionen: Unterbinden, Gesprächsanlass 
suchen bzw. herstellen, Diskussion über Werte 
und Ziele des Boxsports, explizite Regelumset-
zung
… Ziel: Raul soll sein Verhalten reflektieren und 
sich zukünftig anders verhalten 

… Er führt die Schläge falsch aus, verteidigt sich 
nicht
… Er möchte auffallen und wahrgenommen 
werden. Eventuell auch Substitution von mir als 
Trainer.
… Reaktionen: Ich erkläre ihm deutlich, dass ich 
sein Verhalten nicht dulde, er mitzumachen habe, 
andernfalls auf der Bank sitzen müsse. Ich ent-
scheide als Trainer normativ über angemessenes 
und nicht-angemessenes Verhalten. 
… Ziel: Ich will zeigen, dass nicht er, sondern ich 
die Entscheidungen treffe und angemessenes 
Verhalten einfordere.

Die Interpretationen als Lehrkraft sind stärker auf Explikation und auf Diskussion ausge-
richtet, Verhaltensweisen, die nicht pädagogischen Zielvorstellungen entsprechen, werden 
als Abweichungen interpretiert. Perspektiven sind außerhalb dieses professionsspezifischen 
Blicks kaum möglich oder aufgrund des Habitus als Lehrkraft schlichtweg verboten, denn 

141 Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine Lehrkraft oder ein Boxtrainer den Unterricht gibt: Jede Person hat in 
ihrer Tätigkeit als Anleiter mit diesem Phänomen zu kämpfen.
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schulische Strukturen und regulierende Normen machen alternative Perspektiven schwierig. 
Als Boxtrainer hingegen ist der Blick weniger auf schulische Normen hin ausgerichtet, als 
auf spezifische Technikausführungen und Sicherheitsaspekte. Der Trainerblick steht in einem 
Gegensatz zu schulpädagogischen Überlegungen zu Lern- und Verhaltenszielen und zielt 
strenger auf angemessenes Verhalten ab. Welches Verhalten als angemessen gilt und welches 
nicht, wird in der Regel als bekannt vorausgesetzt, allenfalls in Form einer „Ansage“ deutlich 
formuliert und diskursiv nicht verhandelt. 

„Müssen wir wieder boxen?“ – die zweite Stunde

Es ist die zweite AG-Stunde, und die Unlust am Boxsport tritt bei einigen Schülern bereits in 
dem Moment auf, an dem wir uns vor dem Sportraum treffen. Es kommt zu Äußerungen, wie 
„Müssen wir heute wieder boxen“? Andere wiederum freuen sich auf die AG, es sind in erster 
Linie die Mädchen. Ich bin verwundert über die offen gezeigte Unlust und geringe Motivation 
einerseits und die Vorfreude auf das Boxtraining andererseits. Nach dem Umziehen zeigt sich 
ein ähnliches Bild wie in der vergangenen Woche: Fast alle Jungen und Mädchen laufen und to-
ben in der Halle. Drei Jungen zeigen sich unmotiviert, setzen sich sogleich auf die Bank und un-
terhalten sich. Einige Mädchen haben sich die ausliegenden Springseile genommen und springen 
damit, andere nutzen sie zum Fangenspielen. Ein Junge setzt sich neben einen Weichboden, auf 
dem zwei andere Jungen Ringkampfspiele veranstalten. „Sie verhalten sich rollenkonform“, so 
mein Gedanke. Die beiden ringenden Jungen fallen mir auf, sie wälzen sich auf der Matte und 
versuchen, sich gegenseitig in solche Positionen zu bringen, die eine Kampfunfähigkeit nach sich 
zieht. Ein klares Ziel ist nicht zu erkennen, auch gab eine keinerlei Absprachen über Regeln, die 
es implizit aber zu geben scheint: So weist ein Junge den anderen darauf hin, dass er ihn nicht 
am Hals anfassen und würgen soll.142 
Thorsten geht durch die Halle und beobachtet die unterschiedlichen Handlungen, er greift an 
keiner Stelle ein, auch nicht, als die beiden ringenden Jungen auf den harten Hallenboden rol-
len und sich dabei an den Ellenbogen wehtun. Von mir angesprochen antwortet er, dass es eben 
dazu gehöre, sich auch mal weh zu tun und es ja nicht schlimm gewesen sei. Er verweist darauf, 
dass es ja kein regulärer Sportunterricht sei, bei dem das so nicht möglich wäre: „Da muss man 
natürlich mehr aufpassen, auch mehr Vorgaben machen, damit allen klar ist, worauf sie achten 
sollen. Die sollen ja auch Techniken lernen, da gibt es ja auch reichlich methodisches Material. 
Aber das ist so schon o.k., die beiden wollen sich ja auch mal austoben.“ 
Er unterscheidet grundsätzlich zwischen Lernen im Sportunterricht und Lernerfahrungen in 
der AG, bei der es aus seiner Sicht nicht darauf ankommt, vorgegebene Ziele auf vorgegebenen 
Wegen zu erreichen, und grenzt die beiden Lernsettings damit voneinander ab. Nach ca. 10 
Minuten kündigt Thorsten an, dass nun alle in den Sitzkreis kommen sollen. Das Treffen im 
Sitzkreis hat die Funktion, den Stundeablauf ritualisiert zu strukturieren, und gibt dem Lehrer 
die Möglichkeit, mit allen in ein kurzes Gespräch zu kommen. Drei Jungen bleiben auf der 
Bank sitzen und unterhalten sich weiter, sie scheinen die Aufforderung nicht gehört zu haben, 
möglicherweise haben sie sie auch absichtlich überhört. Nach seiner direkten Ansprache an sie 
begeben sie sich langsam und murrend zu den anderen. Bei der Erläuterung des Stundenablaufs 
zeigt sich ein ähnliches Bild wie zuvor: Die drei zeigen sich lustlos und betonen, dass es keinen 
Spaß mache, Boxtechniken zu erlernen. Sie äußern den Wunsch, endlich richtig zu boxen, was 

142 Im Rahmen des Sportunterrichts wurde bereits eine Einheit „Ringen und Raufen“ durchgeführt und die Ver-
haltens- und Fairnessregeln geklärt.
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für sie eben damit verbunden sei, sich zu schlagen. Technikübungen und –training seien hinge-
gen langweilig und unnötig. Der Hinweis von Thorsten, dass sie zukünftig eine Schreibaufgabe 
erhalten würden, wenn es bei dieser Form von Arbeitsverweigerung bleiben sollte, löst bei Ihnen 
ein Lächeln aus, aber Wirkung zeigt er keine. (OS)

Das gezeigte Desinteresse am Training und an der Androhung von Konsequenzen lässt mich 
vermuten, dass die Jungen keine Sorge vor eventuellen Konsequenzen zu haben scheinen. 
Ihr Handeln ist als reflexiv zu verstehen, insofern sie den schulisch-pädagogischen Diskurs 
und die Reaktionsoptionen vom Trainer bzw. Lehrer bei dem von ihnen gezeigten Verhalten 
kennen und verstehen. Sie durchdringen die begrenzten Möglichkeiten der Institution und 
zementieren dadurch ihr Verhalten im Training. Zugleich entfaltet diese Machtlosigkeit der 
Institution ihre Wirkung im begründeten Handeln der drei Jungen: Warum sollten sie etwas 
ändern?

3.2 Interaktionsformen und Methoden des Kämpfen-Lehrens und Lernens

Die Jungen und Mädchen haben heute die Aufgabe, innerhalb des aufgebauten Boxrings, sich 
mit Boxhandschuhe gegenseitig an die Schultern zu ticken. Sehr bald zeigt sich, dass M., der 
versierteste Boxer der Gruppe, nie getroffen wird. Spontan entschließe ich mich, dass er nur 
mit einem Arm boxen darf. Trotzdem zeigt es sich, dass er aufgrund seiner Schnelligkeit den 
Übungspartner*innen überlegen ist. Ich frage die Gruppe, was zu tun sei, damit die Übung 
auch für M. interessant sei. Ein Schüler schlägt vor, dass M. gegen zwei Mitschüler antreten 
solle. Dies hat funktioniert. (FöS)

Diese Sequenz verdeutlicht, dass methodische Entscheidungen, wie hier die Differenzierung 
einer Übungssituation, durch mich als Lehrkraft initiiert worden sind, die Schülerinnen und 
Schüler aber auch in der Lage und daran interessiert waren, konstruktive Ideen zur Individu-
alisierung von Aufgaben einzubringen. 

Ich bin in der Box-AG der Oberschule, heute gebe ich das Training. Es erfolgt nach demsel-
ben Stundenaufbau: Aufwärmspiel, Funktionsgymnastik, Boxtechniken, Abschluss-spiel. Den 
Schwerpunkt der Unterrichtsstunde habe ich heute auf Schlag- und Schrittkombination gelegt 
mit einer methodischen Hilfestellung: Allen Schüler*innen steht eine kleine Teppichfliese zur 
Verfügung. Von dieser ausgehend, sollen meine Schrittbewegungen, die ich vor der Gruppe vor-
gebe, korrekt nachgegangen werden. Ich stehe mit dem Rücken zur Gruppe, undeutlich kann ich 
in der spiegelnden Fensterscheibe sehen, dass alle versuchen, die vorgegebene Schrittstellung auf 
ihrer Matte umzusetzen. Einzelne schauen auf mich sowie auf ihre Nachbarn und korrigieren, 
andere schauen im Raum umher, gerade so, als würden sie träumen. Ich gebe die Anweisung, 
dass wir gleich starten werden und sie meine Schritte nachahmen sollen. Es wird ruhiger, und 
ich beginne, wobei ich nach jedem Schrittwechsel eine kurze Pause mache: links – links – vor – 
rechts – rechts – zurück. Eigentlich müssten nun alle wieder am Ausgangspunkt der Fußmatte 
stehen. Ich vergewissere mich und tatsächlich: Es hat geklappt. Alle sind zufrieden und wol-
len diese Übung mehrfach hintereinander durchführen. Wir wiederholen diese Aufgabe einige 
Male, wobei ich den Schwierigkeitsgrad allmählich steigere und, als schwierigste Aufgabenstel-
lung, die Gruppe auffordere, die Augen zu schließen und die Übung „blind“ durchzuführen. 
Dieser Verzicht auf den Sehsinn macht es erforderlich, dass alle genau auf meine Anweisungen 
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hören und die eigenen Schrittkombinationen spürend durchführen. Die Ergebnisse sind unter-
schiedlich: Während manche es geschafft haben und auf der Fußmatte zum Stehen kommen, 
sind andere mehrere Schritte neben dem Ziel angekommen. Ich wundere mich über die hohe 
Konzentrationsfähigkeit und darüber, dass niemand schimpft, sich ärgert oder die Aufgabe als 
langweilig bezeichnet. (OS)

Nach der Stunde spreche ich mit Thorsten über seine Beobachtungen zu dieser Situation. 
Ihm fiel die positive Umsetzung der Aufgabe ebenfalls auf. Er geht davon aus, dass die Auf-
gabenstellung klar formuliert war und jeder genau sehen konnte, was ich vorgegeben hatte. 
Zudem habe es sich um eine Aufgabe gehandelt, bei der die Schüler*innen nicht miteinander 
in Kontakt treten konnten, sodass sie in der Lage waren, sich auf sich selbst und auf ihre 
eigenen Bewegungsausführungen zu fokussieren. Die Teppichfliesen waren eine sinnvolle, 
strukturgebende methodische Hilfestellung, die die Schüler*innen immer wieder auf sich 
selbst zurückgeführt hat. Die unmittelbar erkennbaren Erfolgserlebnisse und ein hohes Maß 
an strukturgebenden Hilfestellungen haben erheblich zum Gelingen des Trainierens von 
spezifischen Schritten beigetragen. Die Fliesen dienten im Unterricht dazu, den Raum zu 
strukturieren, sie sind ein „materielles Gut“ (Löw 2015: 152), das im Kontext der Aufgaben-
stellung dechiffriert werden musste (vgl. Läpple 1992). Durch die symbolische Eigenschaft 
dieses materiellen Gutes konnte der Alltagsgegenstand eine neue Bedeutung erlangen, die 
eindeutig genug gewesen ist und von den Schüler*innen akzeptiert wurde. Diese Akzeptanz 
ist darauf zurückzuführen, dass sie erkennen wollen, wozu sie sich mit Technikübungen ab-
mühen müssen, wie es im Abschlussgespräch der Stunde formuliert wird: 

Niclas: „Wofür machen wir das, wofür lernen wir das, wenn wir immer nur auf‘m Fleck stehen 
und so (macht Bewegungen in die Luft) alleine üben sollen? Das ist langweilig.“ A.M.: „War es 
heute denn auch langweilig“? Niclas: „Naja, wir konnten ja sehen, was es bringt, wenn wir die 
Schritte richtig machen.“ (OS)

Das Üben von Techniken muss aus Sicht des Jungen in einen Sinnkontext eingebettet sein, 
denn das isolierte Üben und permanente Wiederholen von Schritten, Schlägen und der Kör-
perhaltungen wird ohne Bezugnahme auf den eigentlichen Boxsport als sinnlos wahrgenom-
men. Bereits eine Teppichfliese, die als visuelles Rückmeldesystem eingesetzt wird, kann einen 
Hinweis darauf geben, warum eine Technik möglichst genau ausgeführt werden soll, denn 
sie verweist auf die Einbettung in einen größeren sportlichen Kontext der einzelnen Übung. 
Auffälligerweise erkennt Niclas, der Technikübungen oftmals als langweilig ablehnt, dass sich 
das isolierte Üben positiv auf den Kompetenzerwerb auswirkt: Es führt zu einer Verbesserung 
der Schrittausführung. Mit dem Einsatz dieser Hilfe habe ich mich an der Grenze zwischen 
Trainer und Lehrer bewegt, denn als Boxtrainer habe ich erkannt, dass die Bewegungen nicht 
richtig ausgeführt worden sind, als Lehrer habe ich mir die Freiheit genommen, einen me-
thodischen sinnvollen Weg zur Hilfestellung zu wählen, der im Vereinstraining vermutlich zu 
Verwunderung oder sogar Schmunzeln geführt hätte.
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Abb. 1: Mikroskopierende Technikvermittlung

In Abbildung 1 ist zu erkennen wie der Trainer die Körperhaltung, die Position der Arme und 
der der Schlaghand zentimetergenau beobachtet und korrigiert, er überwacht die Umsetzung 
durch den Schüler, indem er Nuancen anmerkt und verbessert. Manchmal begründet er, 
warum die Technik so und nicht anders ausgeführt werden darf. Er lobt („gut, ja, genau, 
hmmhmm, aha“) den Jungen und berührt ihn, indem er ihn in die richtige Position zurück-
führt, dabei beachtet er, wie zu erkennen ist, verschiedene Parameter gleichzeitig. Der Schüler 
wiederum ist hoch konzentriert und auf die korrekte Umsetzung bedacht. Eine Abweichung 
von den Vorgaben ist für ihn fast nicht möglich. Mit dieser Genauigkeit greift der Trainer auf 
Methoden zurück, bei denen den Schüler*innen keine Möglichkeit zur Bewegungsinterpre-
tation bzw. zur offenen, erprobenden Umsetzung der Schlagweise geboten wird. Es ist eine 
dem mimetischen und offeneren Lernen komplementäre, explizierende Vermittlungsform 
(vgl. Abbildung 2). 
Der Boxsport, dies lässt Abbildung 1 erahnen, bewirkt eine Neustrukturierung des Körpers 
bis auf kleinste Bewegungen hin, denn das Bewegungsrepertoire wird so modifiziert, dass aus 
einem Schritt ein Passgang und aus dem Ausstrecken des Armes eine linke oder rechte Ge-
rade wird. Diese Transformation einer Bewegung in eine Boxbewegung, also der Erwerb des 
boxerischen Habitus, kann aus Sicht von Trainern nur erfolgreich sein, wenn eine boxkom-
petente Lehrperson dies auch vermittelt. Kein methodisches Lehrbuch könne, sie Meinung, 
die Präsenz und Kompetenz eines Trainers ersetzen,143 denn die zu erlernenden Techniken144 

143 Anders verhält es sich mit den eindeutigen Gesten, etwa die, die ein Kampfrichter verwendet. Sie kommen im 
Training zwar vor, spielen aber im Gesamtkontext des Boxtrainings eine eher untergeordnete Rolle.

144 Da es, anders als bei asiatischen Kampfsystemen, keine Tradierungslinien gibt, kann auch nicht von „richti-
gen“ Techniken gesprochen werden. Ob eine Technik richtig oder falsch ist, lässt sich letztendlich nur in der 
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entstammen in weiten Teilen dem Erfahrungswissen des jeweiligen Trainers. Dieses körper-
lich verankerte Wissen kann sich von Trainer zu Trainer unterschieden, ja, sogar einander 
ausschließen:

Während ich von meinem Trainer Fred lerne, einen Seitwärtshaken immer eher mit Druck 
durchzuführen, und versuchen solle, den Gegner wegzuschieben als impulshaft zu schlagen, 
betont Jürgen den Schlag sehr kurz und impulshaft anzusetzen und beim Auftreffen auf die 
Trefferfläche, die Faust sofort zurückzuziehen. Beides widerspricht einander.145 (Boxverein 
Hamburg)

Der nicht geschulte Beobachter sieht in erster Linie Schläge und Schlagkombinationen als 
alleinige Bedeutungsträger und kann die Tiefenstruktur nicht erkennen: Bereits die Kom-
bination von Schritt- und Schlagtechniken wird in aller Regel nicht als bedeutungstragend 
erfasst. Dies war auch immer eine der zentralen Herausforderungen für Lehrkräfte, die zwar 
eine Qualifizierungsmaßnahme im Leichtkontaktboxsport absolviert hatten, aber über kei-
nen boxerischen Habitus verfügten. Ähnliches gilt für die Schüler*innen: Aus der Fülle an 
körperlichen Eindrücken müssen die zentralen Elemente herausgefiltert werden, die zum 
Kern der jeweiligen Übung gehören. Trainer gehen in der Regel dabei so vor, die gesamte 
Komplexität der Bewegung vorzustellen und anschließend sequentiell zu zerlegen, wobei die 
zu erwerbenden Techniken meist von Erklärungen, Hinweisen und nicht selten auch von 
Anekdoten begleitet werden. 
In den Trainingseinheiten habe ich Übungen und Aufgabenstellungen bisweilen in unter-
schiedlicher Weise differenziert, und Trainer wie versierte Sportlehrkräfte waren überrascht 
zu sehen, dass die Aufgabe für alle die gleiche, jedoch die Niveaustufe den individuellen Lern- 
und Entwicklungsständen angepasst ist. Differenzierungen als ein Kennzeichen von Unter-
richtsplanung finden im traditionell ausgerichteten Boxtraining im Verein beiläufig statt und 
hängen eher vom situativen Blick und vom Gefühl des Trainers ab als von strukturierten 
Planungen.146 In der Ausbildung von Boxtrainerinnen und -trainern orientiert man sich an 
curricularen Vorgaben der Deutschen Boxsport-Verbandes. Dennoch: Jeder Trainer und jede 
Trainerin vermittelt die notwendigen Techniken vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrun-
gen. Diese werden als nicht zu hinterfragende Entität vorgegeben, was dazu führt, dass jedes 
Boxgym einen eigenen Stil aufweist, der durch den Trainer geprägt wird. Meine Gespräche 
mit Trainern aus verschiedenen Boxclubs bezüglich boxtechnischer Fragen sind regelmäßig so 
verlaufen, dass Effektivität im Wettkampf als das Maß der Dinge genannt wird und es dabei 
zu widersprüchlichen Aussagen bezüglich der Ausführungen von Techniken kommt.

Praxis, also im Sparring oder Wettkampf, herausfinden. Eine Technikausführung ist dann richtig bzw. effektiv, 
wenn man gewinnt, und falsch oder ineffektiv, wenn man verliert. So kommt es auch, dass technisch sehr gut 
geschulte Boxer*innen einen Kampf durchaus verlieren können, wenn sie auf jemanden treffen, der effektiver 
boxt. Dies wiederspricht den Aussagen von Boxtrainern, die betonen, jeweils die „richtigen“ Techniken zu 
vermitteln, die sich jedoch teilweise beträchtlich voneinander unterscheiden.

145 Bei Fred handelt es sich um einen sehr erfahrenen ehemaligen DDR-Kaderboxer, Jürgen hat lange Zeit profes-
sionelle Boxer trainiert und einen Europameister hervorgebracht. An Erfahrungswissen und Erfolgen mangelt 
es beiden also nicht.

146 Anders sieht es aus, wenn es sich um Boxsportler*innen handelt, die in einer Liga boxen. So zeigte mir ein 
Landestrainer des Niedersächsischen Box-Sport-Verbandes die Trainingspläne für die Wettkämpfer*innen. Es 
waren sehr genaue Ausarbeitungen, die in ihrem Umfang und ihrer Differenziertheit einem schriftlichen Un-
terrichtsentwurf kaum nachstanden.
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Nach Schindler (2011: 336) wohne jeder Praxis ein didaktisches Grundelement inne, das nur 
zum Teil explizierbar sei. Mindestens ebenso komme es durch Zuschauen, Imitieren, Über-
nehmen, Modifizieren zu impliziten Lernvorgängen: „Dieses didaktische Grundmoment er-
möglicht es, im Tun eine Tätigkeit zu erlernen“ (ebd.: 346). Die Jugendlichen führen mit dem 
Boxen intensive körperliche Interaktionen durch, es kommt zu physischen und symbolischen 
Austauschprozessen, die trotz – oder gerade wegen – ihres kämpferischen Charakters mit 
Über- und Unterlegenheit, mit Kraft, Ausdauer, Unsicherheiten und deren möglicher Über-
windung verbunden sind. Die körperlichen Kontakte im Boxsport verlaufen nicht zufällig, 
denn die Schüler*innen durchlaufen eine große Anzahl von Übungen, und, wie beschrie-
ben, werden in allen Übungen Details permanent beobachtet, kontrolliert und korrigiert. 
Die Schulung durch einen Trainer ist aber nicht nur als technische Schulung zu betrachten, 
denn neben den richtigen, situationsadäquaten Bewegungen wird die gesamte Symbolik des 
Boxens und die Haltungen der Trainer implizit vermittelt. Hierbei unterscheidet sich die 
Trainerperspektive deutlich von der der Lehrkräfte: Für Erstere kommt es darauf an, neben 
der Technikschulung auch einen umfassenderen boxerischen Habitus zu entwickeln, um die 
Trainierenden auf den Ernstfall des Sparrings oder einen fiktiven Boxkampf hin intensiv so 
vorzubereiten, dass sie als Boxer*innen sehen und handeln können. Lehrkräfte sind demge-
genüber stärker daran interessiert, durch spezifische Aufgabenstellungen, bei denen auf das 
Sozialverhalten hingewiesen wird, wie Ermahnungen, Gruppen- und Einzelgespräche, soziale 
Fähigkeiten explizit zu schulen und emotionale Stabilität herzustellen. 
Boxen kann nur kollektiv erlernt werden (vgl. Baratella 2015: 101). Es ist nicht möglich, 
alleine zu boxen. Das einsame Schlagen auf einen Sandsack mag Schlagkraft oder Techniken 
schulen; um das Boxen zu erlernen, bedarf es jedoch mindestens zweier Personen: „Boxen 
kann nicht aus Büchern erlernt werden.“ (ebd.) Die Methoden, die ein Trainer einsetzt, wei-
sen verschiedene Kommunikationsebenen und Tiefenstrukturen auf, wobei die sprachlichen 
gegenüber den nachahmenden, impliziten Formen zwar unterrepräsentiert ist, aber durch-
aus vorkommen. Hierbei sind es im Wesentlichen drei unterschiedliche „verbale Marker“ 
(Schindler 2011: 154): Ethnosemantische Begriffe, Idiosynkrasien und Metaphern. Diese 
sind nicht isoliert von den Praktiken zu betrachten, sondern sind mit diesen eng verbunden. 
Verbale Marker sind im linguistischen Sinne nicht eindeutig. Sie haben als einfach zu me-
morierende Begriffe die Funktion, auf das körperliche Wissen hinzuweisen oder bestimmte 
Bewegungen und Techniken zu initiieren. Im Boxsport sind diese ubiquitär, sie bestehen 
aus einer Folge von verbalen, optischen und taktilen Hinweisen, die nicht als hierarchische 
Abfolge auftreten; vielmehr sind sie individuelle und situationsabhängige Vorgaben und Hin-
weise, die die Lernenden unterstützen sollen. 
Um die Komplexität und die Verwobenheit von expliziten und impliziten Methoden zu er-
läutern, wird im Folgenden die Erarbeitung einer Grundtechnik des Boxsports dargestellt: 
Der Schlag mit der Führungshand.147 Versierte Boxer*innen wissen, was mit diesem Ter-
minus gemeint ist. Der Begriff beinhaltet eine Reihe von boxspezifischen Techniken und 
Kompetenzen, die sich dem Laien nicht gleich erschließen, sondern innerhalb der Boxkultur 
auftauchen und von den Mitgliedern weltweit verstanden werden. Um die Komplexität und 
die Verwobenheit der verschiedenen Marker zu erläutern, wird im Folgenden die Erarbeitung 
dieser Technik beschrieben:

147 Die Führungshand wird im Boxsport von der Schlaghand unterschieden. Funktional wird sie dazu eingesetzt, 
den Gegner, resp. Partner, so zu leiten, dass ein Vorteil herausarbeitet wird. Er kann beispielweise in eine Ecke 
gedrängt oder zu einer ungünstigen Deckung verleitet werden. 
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Nach dem obligatorischen Aufwärmen erläutert der Trainer kurz den weiteren Verlauf: Es geht 
um die Verbesserung des Schlages mit der Führungshand. Er erklärt kurz, worauf es ihm an-
kommt. Dabei wechselt er zwischen Erklärungen und Vormachen, wobei er die beiden Mo-
dalitäten gleichzeitig nutzt: „Ihr steht in der Grundstellung! (macht dies vor) So! (macht vor) 
Beide Hände sind in der Deckung! (macht vor), die Führungshand wird gerade aus der De-
ckung nach vorne gestoßen (macht vor, wobei eine Änderung der Fußposition zu erkennen ist). 
Dabei dreht ihr ein (macht vor) und deckt euren Kopf mit der Schulter (macht vor). Danach 
zieht ihr die Hand sofort gerade in die Deckung zurück (macht vor). Wie eine Sprungfeder: 
»Boing« (zeigt die schnappende Bewegung einer Sprungfeder).“ Er führt den aus seiner Sicht 
korrekten Bewegungsablauf mehrfach durch, und einige Schüler*innen und Schüler beginnen, 
dies nachzuahmen. Während die Gruppe daraufhin diese Grundtechnik unzählige Male übt, 
geht der Trainer herum, beobachtet die einzelnen Jugendlichen sehr genau und gibt individuelle 
Verbesserungshinweise. Diese sind zumeist von körperlichen Berührungen unterstützt, teilweise 
finden die Verbesserungshinweise auch rein taktil oder zeigend mit oder ohne verbale Hinweise 
statt. (Pilotprojekt Niedersachsen)

Durch eine rein sprachliche Technikanbahnung wären die geforderten Bewegungen vermut-
lich nicht erlernt worden. Explikationen beziehen daher beim Erlernen des Boxsports immer 
eine konkrete Handlung mit ein, die selbst beim distanzierten Zuschauen Bewegungsimita-
tionen148 auslösen können.149 

Ethnosemantiken: „Welches ist deine Führungshand?“

Ethnosemantische Begriffe sind standardisiert, sie könnten mithilfe eines Buches erlernt wer-
den, die Umsetzung der Bezeichnungen in Bewegung ist aufgrund der beschriebenen notwen-
digen Inkorporierung und Modifizierung des Wissens in Können hingegen nicht möglich. 
In der Trainingsarbeit mit Anfänger*innen erläutere ich in den ersten Stunden immer wieder 
den Unterschied zwischen der Führungshand und der Schlaghand. Ich frage, wer mit welcher 
Hand schreibt, und gebe dadurch die Aufteilung der Hände vor.150 Dabei lasse ich mit zu-
nehmender Trainingsdauer auch einzelne Schüler*innen diese zentralen Begriffe erläutern. Es 
zeigt sich dabei jedes Mal, dass auch versierte und sprachlich gewandte Schüler*innen dazu 
übergehen, den Sachverhalt zu zeigen, also eine Verbindung zwischen Bezeichnendem und 
Bezeichnetem herzustellen (vgl. Saussure, 2001). Die sprachliche Erläuterung wird durch 
die Zeigekompetenz der Schüler*innen ergänzt bzw. schrittweise substituiert. Ich unterstütze 
diesen Prozess dann, wenn auch nach längerer Trainingsdauer die körperliche Umsetzung der 
sprachlichen Aufforderung „Führungshand“ nicht gelingt, indem ich entsprechende metho-
dische Hilfestellungen gebe.

148 Möglicherweise findet sich eine neurologische Entsprechung, die als „Spiegelneuronen“ bekannt ist (vgl. Riz-
zolatti et al. 2014). Die im prämotorischen Kortex verankerten Spiegelneuronen bilden offenbar ein System, 
das wahrgenommene Bewegungen, Mimiken etc. eigene leibliche Reaktionen hervorruft. Sie sorgen dafür, dass 
körperfremde Handlungen in eigene übersetzt und verstanden werden können (ebd.).

149 Vgl. Kapitel 3.9.2
150 Diese klare Einteilung ist aus boxspezifischer Sicht nicht ganz korrekt, wird von mir aber aufgrund der Kom-

plexitätsreduktion so vermittelt.
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Idiosynkrasien: „Lang arbeiten“! 

Idiosynkrasien sind indexikalische Zeichen, die in einem Zusammenhang zu dem stehen, 
was sie bezeichnen. Sie werden im Kampfsport in der Regel dann genutzt, wenn spezifische 
Techniken ohne lange Erklärungen umgesetzt werden sollen (vgl. Schindler 2011: 154f ). 
Die korrekte Umsetzung setzt dabei immer schon ein gewisses Maß an Vorerfahrung voraus, 
denn sie sind halb-standardisiert. So wird wiederholt von Boxtrainern der Begriff „stabil 
stehen“ eingesetzt. Es ist beobachtbar, dass die Schüler*innen, die über Grunderfahrungen 
verfügen, nach diesem Hinweis alle eine ähnliche Standposition einnehmen. Im Gegenteil 
dazu können Novizen hiermit an aller Regel nichts anfangen, zumindest nichts, was auf eine 
korrekte boxsportliche Körperhaltung hinweist und die geforderte Stabilität hervorruft. Da-
her sind boxsportliche Idiosynkrasien Begriffe, die von Insidern verstanden und umgesetzt 
werden. Im Lernprozess sind sie jedoch immer auf eine Bewegung oder auf zentrale Elemente 
einer Handlung angewiesen. In ihrer Verbindung zwischen Sprache und Praktik verweisen sie 
auf die jeweilige Tiefenstruktur. Anders als ein ethnosemantischer Begriff folgen sie keinem 
expliziten Wissen, das diskursiv allen Menschen zur Verfügung steht, sondern verdeutlichen 
vielmehr die Verbindungen zwischen explizierbarem und implizitem Wissen. Die Verinner-
lichung idiosynkratischer Begriffe wird bei Sparrings- und Boxkämpfen deutlich. Wenn der 
Trainer seinen Schützling zu einer bestimmten, situationsadäquaten Bewegung bringen will, 
so ruft er einen kurzen Begriff bzw. eine Begriffsfolge laut in das Kampfgeschehen, wobei 
der Kämpfer die Aufgabe hat, das Gehörte unmittelbar umzusetzen und nicht über dessen 
Sinngehalt nachzudenken. Im Gegenteil: Der besondere Wert von Idiosynkrasien liegt in 
der Eindeutigkeit, die sie nur für Eingeweihte haben. Dies lässt sich anhand der folgenden 
Trainingssituation erkennen, die während meiner Novizenzeit in einem Hamburger Boxclub 
geschah:

Heute findet mein erstes richtiges Wettkampfsparring statt. Ich bin furchtbar aufgeregt und weiß 
nicht genau, worin sich dieses von dem normalen Trainingssparring unterscheidet. Die erste 
Runde beginnt – o.k. nun weiß ich es. Die Schläge sind ultrahart und schmerzen selbst dann, 
wenn sie auf meine Deckung gehen. Ich bin so damit beschäftigt, meinem Sparringspartner aus 
dem Weg zu gehen, dass ich keine eigenen aktiven Impulse setzen kann. In der Pause macht mich 
der Trainer darauf aufmerksam und meckert mich an, dass ich auf seine Hinweise hören soll. 
Mir ist nicht klar, welche Hinweise er meint, aber ich nicke. In den folgenden Runden bin ich 
in der Lage, die Stimme des Trainers immerhin zu hören. Allmählich höre ich seine Rufe nicht 
nur, sondern verstehe sie auch, das heißt, ich komme in die Lage, sie in Handlungen zu transfor-
mieren. In bestimmten Situationen ruft er immer wieder: „drei Hände“! 151 Manchmal schaffe 
ich es, diesen Hinweis auch umzusetzen und nacheinander Führhand-Schlaghand-Führhand 
zu kombinieren. Meistens lande ich dabei einen Treffer bei meinem Sparringspartner. Danach 
fühle ich mich anders, mutiger. (Erinnerungsnotiz, Hamburg, Boxverein)

Idiosynkrasien sind als Code für Outsider nicht oder nur sehr eingeschränkt zu verstehen. 
Dies entspricht dem Ansatz Meads, demzufolge gemeinsam geteiltes Wissen zum Verstehen 
von Handlungen und von Anweisungen notwendig ist:

151 Mit diesem Hinweis meint der Trainer, dass ich in schneller Abfolge mit der Führungs-, der Schlag- und wieder 
der Führungshand eine Kombination schlagen soll.
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Ich beobachte eine Trainingseinheit, die im Rahmen eines Schultreffens an einer Schule durch-
geführt wird. Es nehmen Schüler*innen und Schüler drei verschiedener Schulen teil, die alle 
im Ganztagsbereich Leichtkontaktboxen erlernen. Der Trainer bietet an, dass zwei Jugendliche 
ein Leichtkontaktsparring ausführen dürfen. Von den anwesenden ca. 40 Schüler*innen und 
Schülern meldet sich niemand, erst zögerlich gehen zwei Hände in die Höhe, sie stammen von 
zwei Jungen aus verschiedenen Schulen. Unter Applaus treten sie in die Mitte der sitzenden Jun-
gen und Mädchen und gehen zum dort wartenden Trainer, der die Aufgabe des Kampfrichters 
übernimmt. Er erläutert ihnen die Regeln und die erlaubten Trefferflächen. Einer der beiden 
Jungen kommt aus meiner Gruppe.152 Der Sparringskampf startet, beide Boxer sind zögerlich, 
schlagen eher zu hart, was den Kampfrichter dazu veranlasst, sie zu sich zu rufen und zu er-
mahnen. „Wer noch einmal zu hart schlägt, macht 1.000 Liegestütze und kann dann gehen“, 
so seine Ansage, die zwar mit Gelächter, aber auch ernst aufgenommen wird. Das Sparring geht 
weiter, und der Junge aus meiner Gruppe steht sehr dicht an seinem Boxpartner. Ich halte die 
Distanz für zu gering und rufe laut in den Ring: „Lang arbeiten – lass‘ ihn verhungern!“ Neben 
mir steht eine Sportlehrerin der anderen Schule, lächelt und schaut mich fragend an. „Was soll 
das denn bedeuten?“, fragt sie mich und meint damit offenbar meine Äußerung. Ich bin sehr 
auf den Sparringskampf konzentriert und kann ihre Nachfrage nicht einordnen, daher versuche 
ich, ihr meine Äußerung zu übersetzen. Dabei schwanke ich zwischen meiner emotionalen Teil-
nahme am Geschehen und einer möglichst klaren Erläuterung meiner Aussage. Beides empfinde 
ich als unbefriedigend und vertröste die Lehrerin mit dem Hinweis, ihr die Aussage nachher zu 
erklären. Der Schüler aus meiner Gruppe ist sichtlich bemüht, meine Anweisung umzusetzen, 
denn er hält seinen Partner auf Abstand, indem er ihn mit langen Schlägen nicht an sich her-
ankommen lässt. Er hat den Begriff verstanden. (Schultreffen Gifhorn)

Metaphern: „Wirbel! Wirbel! Wirbel!“
„Float like a butterfly and sting like a bee. Your hands can‘t hit what your eyes can‘t see.”153

Bei diesem Kurzgedicht handelt es sich um eine Warnung von Muhammad Ali. Beim ersten 
Teil handelt es sich um eine Metapher, mit der Ali auf seinen geplanten Kampfstil hinweist. 
Auch Laien können sich unter der Aussage etwas vorstellen. Der zweite Teil der Aussage ist 
besonders aufschlussreich, denn hier wird auf die Verbindung zwischen dem für den Box-
sport zentralen Sehsinn und der „flatterhaften“ Bewegung mit den schnellen, stichartigen 
Schlägen hingewiesen. Ist es dem boxerisch ungeschulten Auge unmöglich, die körperlichen 
Bewegungen, die Ali für diesen Kampf geplant hat, zu erkennen, ist es auch für den Profi 
kaum möglich, sie vorrausschauend zu verstehen, was die Klarheit des Kampfablaufes und 

152 In einer Gruppenreflexion wurde herausgearbeitet, dass der Hintergrund meines empfundenen Stolzes mögli-
cherweise eine „projektive Identifikation“ (vgl. Frank/Weiß 2007) mit dem Jungen darstellt, die biographisch 
verankert ist (s. Kapitel 2.5.4). Wacquant scheint von diesem Phänomen ebenfalls betroffen worden zu sein, 
denn er benennt ein Foto von sich in einer Trainingssituation mit „Einer von DeeDees Boys“ (Wacquant, 2003: 
268), nimmt dies jedoch nicht kritisch in seine Analyse auf.

153 Das Zitat stammt aus Alis‘ Kampf gegen Sonny Liston 1964. Ali war bekannt dafür, dass er vor den Kämpfen 
kleine Reime, Gedichte oder Verse formuliert, mit denen er seinen Gegner verhöhnte. Dazu gehörte es auch, 
dass er manchmal die Runde voraussagte, in der er seinen Kontrahenten zu Boden schicken würde (z.B. „He 
shall be mine in round nine“) – nicht selten behielt er damit Recht. Zudem gibt es eine Vielzahl an Aussagen, 
in denen er seine religiösen oder politischen Ansichten ausdrückt, etwa: „Boxing is a lot of white men watching 
two black men beat each other up“.
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des Technikeinsatzes unmöglich macht. So sind etwa die beschriebenen Finten nur schwer 
einsetzbar, da ihr Gebrauch die darauffolgende Bewegung antizipieren muss. 
Metaphern werden auf einer assoziativen Ebene wirksam. Im pädagogischen Boxsporteinsatz 
ist es ihre Aufgabe, den Lernprozess in actu zu unterstützen, das Sehen zu schulen und dafür 
zu sorgen, dass die Schüler*innen einen Hinweis darauf bekommen, wie sie Techniken um-
setzen sollen. Bei Metaphern handelt es sich in aller Regel um Lautmalereien oder Begrifflich-
keiten, die auf einer Tiefenstruktur mit dem Gemeinten verbunden sind:

„Wirbeln! Wirbeln! Wirbeln! Wie der Wind. Dein Partner ist der Baum, den willst du aus dem 
Gleichgewicht bringen.“ (Hamburg, Judoverein)

Metaphern sind nicht standardisierte Begriffe, die mithilfe ihrer immanenten Symbolik und 
oftmals lautmalerischen Versprachlichung die Tiefenstruktur einer Bewegung oder Hand-
lung im Kampfsport verdeutlichen sollen. Sie werden nicht selten in Situationen einge-
setzt, in denen es auf eine schnelle, unmittelbare Bewegungsausführung ankommt, etwa bei 
Pratzentraining:154

Paul trainiert mit mir an den Pratzen. Jedes Mal, wenn er schlagen soll, gebe ich automatisch 
ein kurzes metaphorisches Kommando: „und zack“, „bamm, bamm“, lauten meine Komman-
dos, die er so schnell es ihm möglich ist, in Aktionen umsetzen soll. Zwischendurch mache ich 
ein kleines Experiment und gebe das Kommando, ohne die zu treffende Hand zu heben. Paul 
schlägt dennoch. (FöS)

Es kommt auf die Kompetenz, den Blick sowie die Bereitschaft der Anleiter*innen an, Hilfen 
so zu geben, dass sich ein Lernerfolg einstellen kann. Aufgrund der genauen Beobachtung 
entscheiden sie situativ über die Umstrukturierung von Techniken bzw. Hilfestellungen:

Ein Partner kniet auf dem Boden („Bank!“, so der metaphorische Hinweis des Trainers), der 
andere soll sich auf dessen Rücken stellen. Gemeinsam sollen sie nun von einer Hallenseite zur 
anderen gelangen. K. schafft es nicht, auf dem Rücken zu stehen. Der Trainer weist ihn an, sich 
hinzuknien, aber auch dadurch entsteht keine Stabilität. Nun soll er sich wiederaufrichten und 
wird von Trainer an einer Hand festgehalten. Beide kommen nun auf der anderen Seite an. 
„Siehst du, die Bank war stabil“, so sein abschließendes Lob. (Hamburg, Judoverein) 

Die eingesetzten Lehrmethoden sind nicht nur explizierende, verbalsprachliche Aufforderun-
gen, sondern darüber hinaus werden in Form von gestischem, mimetisch-visuellem, taktilem, 
akustischem und zeitlich-strukturiertem Lehren und Lernen verschiedene Lernebenen an-
gesprochen, die den Körper durchdringen und zergliedern, um ihn in einem späteren Trai-
ningsstadium neu strukturiert wieder zusammenzusetzen (vgl. Foucault 1994: 176). 

Gesten sind Interaktionsbrücken zwischen den Akteuren, sie können Sprache ersetzen, ver-
stärken oder begleiten (vgl. Linck 2016). In Ritualen spielen Gesten, wenn sie kontrolliert 
eingesetzt werden, aufgrund ihrer unmittelbaren Gültigkeit eine große Rolle: Sie sind nicht 

154  Bei der Pratze (auch als „Tatze“ bezeichnet) handelt es sich um einen Handschuh, der auf der Seite der 
Handfläche verstärkt und speziell ausgeformt ist. Die Pratze wird ausschließlich vom Trainer im Einzeltraining 
verwendet, indem der/die Sportler*in beim Heben der Pratze einen Schlag oder eine vorgegebene Schlagkom-
bination dagegen ausführen soll.
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mehrdeutig, weisen nicht über sich hinaus und verlangen keine Deutungsbemühungen (vgl. 
Braungart 1996: 98; Nitschke 1992), weshalb sie auch aus einem Lehrbuch erlernt werden 
können. Gesten haben hinweisenden Charakter. Deutlich lässt sich dies an der Handbewe-
gung eines Ringrichters erkennen, der mit einer eindeutigen Handbewegung einen Box-
kampf beginnen und enden lässt. Im Boxsport handelt es sich in aller Regel um Gesten der 
Hände; als Zeigegesten werden sie von dem Trainer/der Trainerin verwendet, um auf spezielle 
Technikkomponenten hinzuweisen, etwa auf das richtige Eindrehen der Hand beim Schlag. 
Sie werden oftmals zeitlupenartig wiederholt und von verbalen Erläuterungen unterstützt. 
Die Schüler*innen haben die Aufgabe, sehr genau auf die Ausführungen zu achten und diese, 
so gut es geht, in den folgenden Übungen umzusetzen. Als Ausdrucksformen von Stimmun-
gen wird oftmals der gesamte Körper eingesetzt, die Jugendlichen bewegen sich nicht selten 
tänzerisch, schaukeln mit den Schultern oder drehen den Oberkörper kreisförmig um die 
Mittelachse und signalisieren dadurch ihre Bereitschaft zum Trainieren. Dies wird von den 
anderen Personen wahrgenommen: „Der ist ja heute echt gut drauf, tanzt da rum.“ (Schü-
leräußerung, OS) 
Immer wieder werden die Jugendlichen aufgefordert, das Aufzeigen von Techniken durch 
den Trainer zu beobachten und diese möglichst genau umzusetzen. Sie sollen nicht inter-
pretiert und durch individuelle Besonderheiten angereichert werden; dies ist allein den Fort-
geschritten vorbehalten, denen dies als „eigener Stil“ zugestanden wird. Es erinnert an das 
Erlernen einer Fremdsprache, das durch „akustisches Beobachten“ und Nachahmung des 
Gehörten funktioniert. 

Visuell-mimetisches Lernen

Abb. 2: Mimetisches Nachahmen von Schrittfolgen

Ein Könnenserwerb, dass nicht auf die Explikation von Bewegungsabläufen hin organisiert 
wird, stellen mimetische Prozesse dar. Diese beinhalten einen flexiblen und individuellen 
Spielraum zur Interpretation und inhaltlichen Ausgestaltung des Erwerbs spezifischer Bewe-
gungen und sind nicht an einer formal vorgegebenen Ausführung orientiert. Es kommt dabei 
zu Techniknachahmungen, die boxspezifisch zwar nicht immer korrekt sind, aber meiner 



92 | Beschreibender Zugang

Wahrnehmung nach, zur Entwicklung einer individuellen Technik geeignet sind und eine 
Entfremdung von strikten Vorgaben entgegenwirken können. Die Schüler*innen beobach-
ten sich während jeder Trainingsstunde untereinander ebenso, wie sie den Anleiter beobach-
ten. Sie beziehen sich damit auf kompetente Personen, ohne hierauf hingewiesen werden zu 
müssen, nehmen die symbolischen wie körperlichen Praktiken auf und „machen sie zu einem 
Teil ihrer selbst“ (Wulf 2019: 20). Wulf schreibt: 

„In mimetischen Prozessen erfolgen eine kreative Nachahmung, Anähnlichung und Aneignung. 
Mimetische Prozesse beginnen in der frühen Kindheit und vollziehen sich während des ganzen 
Lebens.“ (ebd.)

Die folgende Szene beschreibt eine pädagogische Haltung, die einen mimetischen Bewe-
gungserwerb ermöglicht:

Wir üben heute die rechts-links-Schlagkombination. Je nach individuellem Lernstand der 
Schüler*innen achte ich auf unterschiedliche Schwerpunkte: Lillian hat die Grundausführung 
der Technik verstanden. Ich lobe sie dafür und sehe zugleich, dass ihr noch einige Aspekte zur 
korrekten Durchführung fehlen. Ich isoliere diese Bewegungen nicht, sondern stelle mich vor 
sie und fordere sie auf, meine Bewegungen zu beobachten und nachzuahmen. Sie ist von der 
Komplexität überfordert und schafft es nicht, alle relevanten Determinanten umzusetzen. Ich 
bin mir nicht sicher, ob sie diese überhaupt sieht. Ich entschließe mich, die Aufgabenstellung 
weder systematisch zu zerlegen, noch die einzelnen Bewegungen zu zeigen. Vielmehr kommt es 
mir darauf an, dem Mädchen die Komplexität der Gesamtbewegung zuzumuten. Ich erkenne, 
dass sie sich einen Aspekt herausgreift und vertieft: Das Eindrehen der Hüfte. (OS)

Dadurch, dass ich mich mit dem Rücken vor sie gestellt habe, initiierte ich einen Vorgang 
des interpretierenden Nachahmens, bei der sich das Mädchen ihren eigenen Lernprozess 
insofern mimetisch strukturiert hat, als sie aus der komplexen Gesamtbewegung ein Element 
isoliert, das ihr wichtig erscheint und das für sie in dem Moment bedeutungstragend ist. 
Nach der Übungsstunde habe ich sie auf meine Beobachtung angesprochen und gefragt, 
warum sie sich ausgerechnet auf das Eindrehen der Hüfte konzentriert habe. Sie verstand 
zunächst nicht, was ich meinte, wies im Gespräch dann aber darauf hin, dass ihr diese Be-
wegung am stärksten bei mir aufgefallen sei und es wichtig sei, „sich gut zu bewegen“. In 
der beschriebenen Situation tritt die technisch korrekte Umsetzung in den Hintergrund und 
das In-Sprache-Fassen einer viszeralen, nicht sprachlichen Entscheidung wird zum zentralen 
Lernmoment. Die Pädagogik des Trainings impliziert, dass Lernprozesse nicht nur über den 
Lehrer bzw. Trainer laufen, sondern auch durch kollektive mimetische Prozesse initiiert wer-
den. Nach Wulf (2012) sind neben der Bewegungsnachahmung auch der Erwerb sozialer 
Handlungskompetenz mimetisch bedingt: 

„Auch die Kompetenz für soziales Handeln, […A.M.], wird in hohem Maße mimetisch erworben. 
Um richtig handeln zu können, ist nicht nur ein theoretisches, sondern auch ein praktisches Wis-
sen erforderlich, das in sinnlichen körperbezogenen Lernprozessen […A.M.] erworben wird. Die 
Möglichkeiten des Handelns und Lernens sind […A.M.] vorgeformt und werden in mimetischen 
Prozessen gelernt.“ (ebd.: 13; kursiv im Orig.)
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In Abgrenzung dazu kommt bezüglich des Lehrens von Boxtechniken der Beobachtungs-
kompetenz der Trainer ein hoher Stellenwert zu. Sehr genau werden die Bewegungen und 
Techniken der Schüler*innen wahrgenommen. Dies geschieht präzise, und es werden die 
kleinsten körperlichen Positionen und Bewegungen aufgenommen, kommentiert, bestärkt 
oder modifiziert. Die Schulung von Techniken geschieht durch die Trainer nicht selten wie 
unter einem Mikroskop, bei dem oftmals nur kleine Winkel der Fuß- oder Handstellung, bei 
der Gewichtsverlagerung oder auch der Blickrichtung bedeutungstragend werden: 

Fred, der Trainer, unterhält sich mit einem Sportler: „Hier, guck mal, wie Thomas steht, wenn 
er die Schlaghand schlägt. Was kannst du sehen? Woher holt er die Kraft?“ Marc: „Aus dem 
rechten Fußgelenk, von da überträgt sie sich bis in die Hand.“ Trainer: „Nein, das beginnt noch 
eher. Achte mal auf seinen Fußballen und den rechten großen Zeh. Den dreht er mit ein. Von 
da an beginnt die Rotationsbewegung. Deshalb hat er auch eine so harte Rechte.“ (Boxverein 
Hamburg) 155

In dem Setting der geschilderten Situation kann der mikropädagogische Blick des Trainers 
wirksam werden. Die sportliche Verbesserung der Technik mit dem Ziel, einen Schlag so 
hart wie möglich auszuführen, ist die sichtbare und kommunizierbare Seite. Zugleich geht es 
immer auch um eine verborgene Dimension, denn das, was sich in dem dargestellten Beispiel 
im Vereinstraining noch als funktional begründen lässt, stellt sich im schulischen Kontext 
daneben auch als Überwachung dar, denn die Sichtbarmachung körperlicher Bewegungen, 
etwa dem Melden oder der Blickrichtung (die sich als Aufmerksamkeit oder Unaufmerksam-
keit interpretieren lässt) kann zu einem Bewertungskriterium werden.156

Damit die Schüler*innen den ernsten Charakter der einzelnen Bewegungen verstehen lernen, 
werden deren Bedeutung von einem Trainer nicht selten über die jeweilige Trainingssituation 
gehoben und auf die Wettkampfsituation bezogen. Der visuelle, situative Lernweg erfährt 
dadurch eine Bedeutungstransformation und wird in einen größeren Kontext eingebunden:

„Hey, du sollst zugucken. Ich erkläre euch hier was (…). Ihr müsst genau hinsehen, sonst wisst 
ihr nicht, was ihr machen sollt. Das muss man in ‘nem Boxkampf auch machen. Ihr müsst euren 
Gegner studieren, seine Bewegungen kennen lernen, damit ihr wisst, was er als nächstes vorhat 
und wie er reagiert. Dann »zack!« (macht schnelle Schlagbewegung) ihn treffen.“ (FöS)

Blicke erzeugen Resonanz zwischen mindestens zwei Personen, sie können verunsichern, ver-
deutlichen (wie im obigen Fall), sie können aufmuntern oder abwerten, sie wirken erziehe-
risch. Fixierende Blicke dienen im Boxsport dazu, die eigene Überlegenheit zu verdeutlichen, 
zumeist, noch bevor man sie ausgeführt hat. Die Bedeutung des Blickes zwischen Trainer und 
Trainierenden kann dabei nicht außerhalb des Systems Boxsport verstanden werden, da die 
Bedeutungsinhalte situationsspezifisch sind (vgl. Gugutzer 2006: 301). Dies ist beispielweise 
am freundlichen Lächeln zwischen Boxer*innen erkennbar, das innerhalb des Boxtrainings 
vorkommen kann, im Sparring nicht vorkommen sollte und im Boxkampf nicht vorkommen 

155 Es sei dahingestellt, ob diese Erläuterung nicht nur eine mechanistische Vereinfachung komplexerer Wirkungs-
zusammenhänge darstellt, an denen auch die Motivation und weitere Parameter beteiligt sind. 

156 Auch im Unterrichtskontext sind diese beiden berühmten Seiten derselben Medaille zu erkennen: Im Stuhl-
kreis, in der U-förmigen Anordnung der Tische, im Auseinanderrücken der Arbeitsplätze bei Klassenarbeiten 
etc. ist Sichtbarmachung ein zentraler Bestandteil schulischen Lernens. 
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darf.157 Auch im Sparring oder bei Übungen zur Technikschulung kommt dem Lesen-Kön-
nen des Blickes des Übungspartners eine zentrale Bedeutung zu: Blicke werden genau wahr-
genommen und gedeutet und Situationen dadurch genauestens eingeschätzt. Visuelle Lern-
prozesse werden sowohl mit Hilfe expliziter Erklärungen, die oftmals an die Gesamtgruppe 
gerichtet sind, wie auch mithilfe mimetischer, impliziter Interaktionsformen durchgeführt. 
Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Körper. Durch die Zeige-Qualitäten des Boxsports 
gelangen körperliche Lernprozesse in besonderem Maße in den Fokus: 

„Die Herstellung von sozialer Ordnung wie auch die Initiierung sozialen Wandels erfolgen dabei 
im Medium des eigensinnigen Körpers sowie von Körperpraktiken“ (Gugutzer 2006a: 33, kursiv im 
Orig.). 

Auch die Anordnung im Raum ist ein Element, das dem visuellen Lehren und Lernen zu-
geordnet werden kann. Die Hierarchie der Trainierenden asiatischer Kampfsysteme drückt 
sich in Form von Symbolen (Gürtelfarben) und Positionen im Raum aus. Es ist üblich, dass 
sich die Sportler*innen zu Beginn des Trainings in einer spezifischen Ordnung aufstellen, 
bei der der höchstgraduierte vorne rechts und derjenige mit der geringsten Graduierung 
hinten links im Raum aufgestellt ist. Als Begründung hierfür wird meist angegeben, dass 
die Anfänger*innen so in der Lage seien, die Fortgeschrittenen vor sich zu sehen und somit 
deren Bewegungsausführungen erkennen zu können. Diese Hierarchisierung kommt beim 
Boxsport nicht vor; hier beginnt das Training in einem Kreis, der Trainer gibt die Übungsauf-
gaben vor und erklärt sie zugleich. Die oftmals auftretende Schwierigkeit besteht darin, dass 
sich die Boxer*innen spiegelverkehrt gegenüberstehen und vor allem Noviz*innen Probleme 
damit haben können, sich bei der Bewegungsausführung an ihrem Gegenüber zu orientieren 
und spiegelverkehrt zu lernen. 

Taktiles Lernen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Übenden bei den verschiedenen 
Aufgabenstellungen berühren und dadurch in einen körperlichen Austausch treten. Sie be-
rühren aber auch ein Hilfsmittel, etwa einen Sandsack oder eine Handpratze, und erhalten 
dadurch einen taktilen Reiz als unmittelbare Rückmeldung. Taktiles Lernen verläuft über die 
Wahrnehmungsrezeptoren der Haut, die beim Boxsport jedoch oftmals über den Boxhand-
schuh verdeckt sind. Berührungen finden ebenfalls ohne Handschuhe durch den Trainer 
statt, etwa bei Korrekturen oder speziellen, schwierigen Techniken. Taktile Reize können 
sanft oder sehr hart sein. Im Trainingskampf ist eine Reziprozität der Härte als ungeschrie-
benes taktiles Gesetz zu beobachten (vgl. Marquardt 2016b), das nach der folgenden Regel 
verläuft: Je härter du schlägst, desto härter schlage ich auch. Zugleich gilt aber auch das Ge-
genteil: Je vorsichtiger zu schlägst, desto vorsichtiger schlage ich. Dieses aus dem Alten Testa-
ment bekannte Talionsgesetz führt zu einer außergewöhnlichen psycho-physischen Kompe-
tenz in der Einschätzung der eigenen Schlagkraft in einer Ernstsituation.158 Hierin ist großes 
Potenzial zu erkennen, denn die damit einhergehende mentale Disposition zur Deeskalation 
einer Gewaltsituation ist nicht zuletzt eine wichtige Kompetenz des sozialen Miteinanders, 

157 Besonders deutlich wird dies bei Profiboxkämpfen: Unmittelbar vor dem Kampf schauen sich Kontrahenten an 
und versuchen, dem Opponenten dadurch die eigene Überlegenheit und Furchtlosigkeit zu signalisieren. Die 
Art der Blicke kann dabei unterschiedlich ausfallen: böse, überheblich, spöttisch etc.

158 Wacquant beschreibt ausführlich eine Situation, in der ein erfahrener Boxer sich über seine Schlaghärte be-
schwert. Der Trainer betont, dass Wacquant sich zurückhalten müsse, da der andere Boxer ansonsten gezwun-
gen sei, ebenso hart zu schlagen (Wacquant 2003: 88).
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die ohne sprachliche Einwirkung im Körper verankert ist und – so die pädagogische Hoff-
nung – in andere schulische Situationenen umgesetzt werden kann.
Wie die folgende Szene verdeutlich, besteht eine nicht unerhebliche Gefahr körperlicher und 
insbesondere boxsportlicher Angebote darin, dass Schläge als disziplinierendes Mittel miss-
verstanden und eingesetzt werden können.

Ich habe ein Boxtraining für interessierte Jungen und Mädchen organisiert. Heute stehen Part-
nerübungen auf dem Programm. Die Aufgabe besteht darin, sich wechselseitig leicht am Körper 
und nach einigen Wiederholungen auch an der Stirn zu treffen. Die Schüler*innen tragen 
hierfür Boxhandschuhe sowie ihren Mundschutz. Janis, ein kleinerer Junge aus der Gruppe, 
trainiert mit Tim. Dieser sei nach Aussage von Lehrkräften dafür bekannt, hinter dem Rücken 
von Lehrkräften unfaire Verhaltensweisen zu zeigen und seine Mitschüler*innen zu ärgern. 
Während ich mich auf ein Schülerpaar konzentriere und deren Ausführungen korrigiere, höre 
ich hinter meinem Rücken einen Streit. Ich drehe mich um und sehe, wie sich Tim die rechte 
Gesichtshälfte reibt. Er hat von Janis eine harte Rechte gegen die Wange eingesteckt. Janis war 
aufgebracht und erklärte, dass Tim ihn immer wieder hinter meinem Rücken ärgere und sich 
über die Größenunterschiede lustig mache. Da habe es ihm gereicht und er habe zugeschlagen. 
Meine Erklärungen, dass genau dies nicht passieren soll, scheint er zu überhören, vielmehr 
betont er, dass Tim jetzt vielleicht etwas gelernt habe. Ich merke, wie ich in eine moralische 
Zwickmühle gerate, denn einerseits entspricht das Verhalten von Janis nicht dem, was ich in der 
Box-AG vermitteln will, andererseits kann ich den Jungen gut verstehen. Tim, so mein Gedan-
ke, hat es einfach verdient, dass ihm endlich jemand mal die Grenzen aufzeigt und – so meine 
gedankliche Formulierung – ihm eine knallt. Für Tim ist die Sache schnell erledigt, ich stelle 
andere Paarungen zusammen und lasse die Übung weiterlaufen. Einige Tage später spreche ich 
mit mehreren Lehrkräften und der Mutter von Tim über diese Situation. Sie alle waren sich 
darüber einig, dass das Verhalten von Janis zwar nicht gut, aber absolut nachvollziehbar sei. 
Tim würde, wenn überhaupt, nur auf diese Weise etwas dazu lernen. (Offenes Training, FöS) 

Bei der Lektüre und der sich anschließenden Gruppendiskussion bezüglich dieser Situation 
bin über meine Einschätzung sowie die der Lehrkräfte verwundert und auch erschrocken, 
denn sie passt für mich überhaupt nicht in das Konzept pädagogisch orientierten Boxsports. 
Ich dachte, ich sei frei von solchen Emotionen und Maßnahmen, die ich eher einer schwarzen 
Pädagogik (vgl. Rutschky 2001) zugeordnet hätte, aber nicht mir. Was die Mutter betrifft, 
hatte ich erwartet, dass sie mich kritisiert und über das Verhalten von Janis beschwert. Dies 
war jedoch nicht der Fall, im Gegenteil: Sie zeigte größtes Verständnis für sein Verhalten.

Das akustische Lernen ergibt sich aus den spezifischen Geräuschen von Kampfstilen: Beim 
Taekwon Do oder Karate etwa spielt der Kampfschrei eine wichtige Rolle: Durch ihn soll 
ein Tritt oder Schlag besondere Intensität erhalten. Beim Boxsport wird das laute Ausatmen 
bei einem Schlag als unvorteilhaft angesehen, denn es kann im Kampf dazu führen, dass der 
Gegner das Geräusch als einen Impuls deuten kann und dementsprechend agiert.159 Die 
Akustik des Boxsports wird evident beim Pratzentraining: Es ist deutlich zu hören, wenn 
ein Schlag nicht in der gewünschten Weise auf die Handpratze des Trainers trifft, und die 
Sportler*innen werden hierauf häufig hingewiesen:

159 Vgl. die interaktionstheoretische Ausarbeitung Meads zur Finte in Kapitel 2.2.2
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„Du sollst nicht regelmäßig schlagen, nicht wie ein Zug, der über die Schienen rattert. Dann 
weiß dein Gegner genau, was als nächstes passiert.“ (OS)

Auch wirkt sich das gemeinsame Sandsacktraining auf der akustischen Ebene auf die Trai-
ningsmoral und den individuellen Stil aus: Während vor allem Anfänger einfache und 
rhythmisch auszuführende Schläge ausüben sollen, geht es bei Fortgeschrittenen darum, a-
rhythmisch zu schlagen und so auf das reale Wettkampfgeschehen hin vorbereitet zu wer-
den. Dieses praktische akustische Wissen lässt sich auch in Sparringssituationen entdecken. 
Manche Sportler haben es sich angewöhnt, bei der Schlagausführung laut und explosiv aus-
zuatmen oder bei einem Schlag der Schlaghand mit dem hinteren Fuß laut aufzustamp-
fen. Dies wird von einigen Trainern jedoch kritisiert, denn es würde dem Boxgegner einen 
weiteren Informationskanal eröffnen, der taktisch genutzt werden könnte: Der Schlag- und 
Bewegungsrhythmus ist nicht nur visuell, sondern ebenso akustisch wahrzunehmen und zu 
interpretieren:

Ich leite heute das Training an der Oberschule. Die Schüler*innen haben die Aufgabe, sich part-
nerweise gegenüber aufzustellen und sich abwechselnd an zuvor abgesprochenen Körperstellen 
zu treffen; eine Abwehr ist nicht erlaubt. Alle haben eine Teppichfliese, um den richtigen Ab-
stand einhalten zu können. Es kommt zu keinerlei Problemen. Ich gewinne den Eindruck, dass 
sich alle sicher fühlen, sich gegenseitig vertrauen und damit das geplante Lernziel der Übung er-
reichen. Um das aufgebaute Vertrauen zu erhöhen, bekommt der Partner/die Partnerin, der/die 
getroffen wird, die Aufgabe, die Augen geschlossen zu halten, was einige sofort, andere etwas spä-
ter und ein Junge gar nicht umsetzt. Am Ende der Stunde führen wir einen Sitzkreis durch, ich 
stelle die Frage, ob diese Übung schwierig gewesen sei, und die Jungen und Mädchen berichten 
erwartungsgemäß über ihre Erfahrungen mit der Einschätzung der Schlaghärte und dem Fak-
tor „Vertrauen“. Im Anschluss an die Stunde bespreche ich mit Thorsten dessen Beobachtungen. 
Er schildert, wie die Schüler*innen, die bei der Aufgabe ihre Augen geschlossen hielten, offenbar 
einen weithin unbeachteten Wahrnehmungskanal genutzt hätten: das Hören. Er konnte erken-
nen, dass es immer dann zu Anspannung der Muskulatur gekommen sei, wenn ein akustischer 
Reiz dem Schlag vorausging; hierbei handelte es sich beispielsweise um eine Schrittbewegung, 
dem Rascheln einer Trainingsjacke oder dem ruckartigen Ausatmen. (18.04.2016; OS)

Zeit ist ein weiteres strukturgebendes Element. Jedes Training und jeder Kampf haben „min-
destens zwei Sachen, einen Anfang und ein Ende“ (Vereinstrainer), die Dauer dazwischen, 
also die Trainingszeit, wird wiederum in kleine Zeithäppchen unterteilt: Die einzelnen Auf-
gaben und Übungen beginnen mit dem Ruf: „Box!“ und enden mit dem Wort „Zeit!“. Die 
Dauer der einzelnen Aufgabenstellungen variiert zwischen wenigen Sekunden und in aller 
Regel drei Minuten. Diese Minuten sind die magische Zeit des Boxsports, denn jede Runde 
im Wettkampf dauert drei Minuten.160 Bereits im Training sollen die Boxer*innen auf diese 
Zeitdauer hin konditioniert werden und ihren Körper implizit auf diesen Takt einstellen. Die 
Schüler*innen übernehmen diese strikte Zeitmaschinerie und erwarten nach kurzer Zeit, 
dass die Trainerperson genaue Zeitangaben macht. Diese zeitliche Festsetzung bietet den 
Boxsportlern Sicherheit, denn sie können sich darauf verlassen, dass jede Trainingseinheit 

160 Im Leichtkontaktboxen dauert eine Runde in der Regel zwei Minuten.
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nach einer vorher bekannt gegebenen zeitlichen Dauer beendet ist.161 Die strenge Zeitlichkeit 
wird verbal vermittelt. Das erste, was hierbei zu beachten ist, ist der gemeinsame Anfang aller 
Übungen. Niemand beginnt eine Aufgabe selbstständig, ohne dass der Trainer hierzu die Er-
laubnis gegeben hat, und niemand beendet diese ohne die vorherige Aufforderung durch den 
Trainer. Für Schüler*innen ist es sehr schwer, die eigene Kraftausdauer in einem zeitlichen 
Rahmen einzuschätzen. Eine Boxeinheit über 3 Minuten am Sandsack ist für die meisten 
nicht durchführbar. Hierbei muss es nicht einmal die mangelnde Kraft sein, vielmehr veraus-
gaben sie sich bereits innerhalb der ersten dreißig Sekunden und können die eigentlich kurze 
Zeitdauer nicht richtig einschätzen. Ein für die zeitliche Ordnung zentrales strukturgebendes 
Element ist daher die Uhr. Während manche Trainer oder Sportlehrer eine Stoppuhr oder ein 
Smartphone mit entsprechender Funktion nutzen, verwende ich im Training eine klassische, 
runde, mechanische Ringuhr. Die Uhr nimmt im Boxsport eine magische Rolle ein: Der 
oder die Verantwortliche bestimmt mit ihr über Anfang und Ende sowie über die Dauer der 
Übungseinheiten. Sie wird zu einem Machtinstrument, das unbestechlich daran erinnert, 
dass jegliche Aktionen einem Rhythmus unterliegen, das unhintergehbar ist. Es wird als eine 
wichtige, beinahe ehrenvolle Aufgabe angesehen, vom Anleiter die Uhr mit dem Hinweis 
übernehmen zu dürfen, auf die vorgegebene Zeit sekundengenau zu achten und laut und 
deutlich Übungsanfang und -ende anzukündigen. Wer die Uhr in den Händen hält, verfügt 
über eine anerkannte und unmissverständliche Macht, nach der sich auch der Trainer richtet. 
Es ist dabei egal, wer den Zeitmesser bedient, die Ansagen werden von allen respektiert und 
eingefordert, so in einer Sparringsrunde: „Mann, Petra, sag die Zeit mal etwas lauter an. 
Wann is‘ Schluss“? (FöS)
Während das Vereinstraining in der Regel über 90 bis 120 Minuten verläuft, ist die Trainings-
zeit in der Schule auf 90 Minuten angelegt. In den ersten Monaten habe ich den Unterricht 
auch auf diesen Zeitrahmen hin geplant und zwar so, dass der überwiegende Teil dem Box-
training diente und nur von Aufwärm- und Gymnastikübungen sowie einem Abschlussspiel 
zeitlich verringert wurde. Dadurch entstand zwar ein langer Zeitraum für die Techniken 
und boxsportlichen Übungen, es waren jedoch nur Einzelne in der Lage, diesen Zeitrahmen 
durchzuhalten, sich auf die vermittelten Inhalte einzulassen und zu konzentrieren. Dies hat 
sich auch bei den Übungseinheiten so dargestellt, die von Trainern angeleitet wurden. Ich 
habe mit meinen Erfahrungen als Trainer die Übungszeit geplant, die sich jedoch als nicht 
durchführbar erwies. Ich versuchte, die Gruppe durch Bestärkung, Ermutigung und Auf-
forderungen dazu zu bringen, durchzuhalten. Es war jedoch sehr unbefriedigend, da dies 
nicht den gewünschten Erfolg zeigte. Der Unterricht konnte sich nicht am Zeitmanagement 
des Sporttrainings orientieren. Ein Sportlehrer, der mein Training beobachtete, machte mich 
darauf aufmerksam, dass ca. 70 Minuten reine Trainingszeit zu lang sei und schlug vor, das 
Training durch spielerische Formen und jeweils kurze Übungseinheiten durchzuführen. Es 
war für mich sehr verwunderlich, dass ich, der als Lehrer intensiv darin geschult war, Unter-
richt methodisch schülerorientiert zu planen, dies nicht erkannt hatte. Die Körperlichkeit 
im Boxsport ist eng mit den Prinzipien der Handlungsorientierung verknüpft. Hier spielt 
der Körper eine zentrale Rolle unter dem Blickwinkel des aktiven Lernens. Die Erkenntnisse 
der Kognitionspsychologie zeigen, dass Lernprozesse dann intensiver und gewinnbringender 
sind, wenn sie mit Aktivitäten des Körpers einhergehen. Langer (2008) hat in ihrer Arbeit 
deutlich gemacht, dass der Umgang mit Körperpraktiken in Schulen ein Element von Dis-

161 Fiel während einer intensiven Sparringseinheit die Ringuhr aus, wurden die Boxer*innen nervös und brachen 
irgendwann mit dem Schweigegebot, das für diese Übungseinheit gilt.
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ziplinierung implizieren kann, und dies nicht selten in Verbindung mit Entspannungstech-
niken geschieht. Entsprechende Übungen werden funktional dahingehend eingesetzt, um 
später umso konzentrierter, leistungsfähiger und disziplinierter mitarbeiten zu können.
Bei der Beobachtung einer beliebigen Boxtrainingsstunde sind in aller Regel nicht sehr spekta-
kuläre Dinge zu sehen: Aufwärmtraining, Funktionsgymnastik, einzeln oder partnerweise aus-
geführte Bewegungs- und Technikübungen, Kraft- und Ausdauerübungen, Dehnen, Schluss. 
Das Training ist für Außenstehende eher langweilig, einzig die große Kraftanstrengung wird 
an den Gesichtern und der verschwitzten Kleidung erkennbar. Der Aufbau der einzelnen 
Trainingsstunden ist ausgesprochen gleichförmig, sodass man als ungeübter Beobachter 
schnell den Eindruck bekommt, alles zu kennen. Durch diese Gleichmäßigkeit, die für Nicht-
Boxsportler auch als Eintönigkeit wahrgenommen werden kann, wirkt das Boxtraining wie 
die Arbeit in einer Fabrik, in der ebenfalls mit großer Regelmäßigkeit die Produktionsprozesse 
mechanistisch ablaufen. 
Es ist, wie deutlich geworden ist, eine Vielzahl verschiedener Prozessebenen notwendig, 
um den Boxsport zu erlernen. Während Zuschauer*innen lediglich das Ergebnis des Trai-
ningsprozesses sehen, zumeist in Form eines Wettkampfes, ist die Durchführung einer guten 
Boxtechnik mit einer Reihe von zu durchlaufenden, sich teilweise überschneidenden, teils 
systematisierten und sich bisweilen widersprechenden Abfolgen von Methoden notwendig. 
Auch dann, wenn ein klares Ziel vorgegeben wird (z.B. eine Schlagkombination), bestehen, 
wie dargestellt, die eingesetzten Übungsformen aus verschiedenen Elementen, die unter-
schiedliche Ebenen einbeziehen: Visualität, Mimesis, Akustik, Gestik, Zeit sowie sprachlich-
semantische Marker und nicht zuletzt aus Anweisungen und in den Raum hineingerufenen 
Aufforderungen.

3.3 Planbarkeit 

Die folgende Beschreibung verdeutlicht die Notwendigkeit, spontan in schwierigen Situati-
onen angemessen agieren zu können. Deutlich wird die Affizierung des Forschers durch die 
Unruhe, die von der Schüler*innengruppe ausgeht.162

Es ist Montagnachmittag. Ich komme gut vorbereitet an die Schule, um die Box-AG durchzu-
führen. Wie immer bin ich ca. 20 min früher da, um mich umzuziehen und einige Vorbereitun-
gen im Sportraum zu treffen. Nach kurzer Zeit, noch vor dem Training, bemerke ich, dass eine 
unruhige Atmosphäre vorherrscht: Die Lehrkräfte sind hektischer als sonst, die Schüler*innen 
sind unruhig, laufen laut rufend durch das Gebäude, jagen sich, streiten sich, einige spielen 
miteinander. Auf meine Nachfrage bei einem Lehrer, warum es so unruhig sei, bekomme ich 
die allgemein gehaltene Antwort, es sei eben Montag. Alle kommen allmählich in den Raum, 
in dem ich einen Stationszirkel aufgebaut habe: Ein Sandsack hängt aus, die Teppichfliesen für 
die Sitzordnung sind bereits ausgelegt, verschiedene Boxgeräte sind im Raum so verteilt, dass 

162 In der Ausbildung von Lehrkräften wird in der ersten Phase, dem Studium, vor allem aber in der zweiten Phase, 
dem Vorbereitungsdienst, der Unterrichtsplanung ein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Die Neulinge ler-
nen die Bedeutung einer fachlich und sachlich korrekten Unterrichtsplanung kennen, analysieren die Kernele-
mente der durchzuführenden Unterrichtsstunde unter Einbezug der geforderten Kompetenzentwicklung, die 
die jeweiligen curricularen Vorgaben beinhalten. Der Unterrichtsgegenstand wird in Bezug zu der jeweiligen 
Lerngruppe, deren Kenntnisstand, dem Sozialverhalten sowie bereits vorhandener methodischer Kompetenzen 
methodisch so aufbereitet, dass der Lerninhalt am effektivsten gelehrt und erlernt werden kann. 
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alle üben können, ohne sich gegenseitig zu berühren. Ich habe die Stunde intensiv geplant, denn 
heute will ich versuchen, dass über einen längeren Zeitraum hinweg koordinative Techniken mit 
viel Körperbewegung geübt werden, ein für die Gruppe relativ anspruchsvolles Vorhaben. Ich 
habe bedacht, wer an welcher Station mit wem zusammen trainiert, habe einen Zeitwächter 
eingeteilt, die jeweilige Dauer der einzelnen Übungen vorgeplant usw. Zwei Jungen kommen 
ohne Sportkleidung. Ich lasse sie entgegen der getroffenen Regelung in ihrer Straßenkleidung 
mittrainieren. Sie müssen lediglich Schuhe und Strümpfe ausziehen. Bereits im Sitzkreis auf 
den Teppichfliesen ist es sehr unruhig: Es wird geredet, gelacht, geschubst. Marcel wirft mit 
seiner Teppichfliese auf Tom, der wiederum wütend wird, seinen Mitschüler anschreit und die 
Fliese aus dem geöffneten Fenster wirft. Es ist eine Situation, wie ich sie schon mehrfach erlebt 
habe und fassungslos über das Verhalten gewesen bin. Es scheint die Fortführung der von mir 
eingangs bereits erspürten Unruhe und emotional aufgeheizten Atmosphäre in der Schule zu 
sein. Ich spreche alle mit Namen an, suche dabei den Blickkontakt zu jedem, leite spontan eine 
Atemübung an und hoffe, dass diese zur Beruhigung beiträgt. Leider bleibt sie wirkungslos. 
Die Stundentransparenz, die ich in Form eines Plakates ausgehängt habe, wird beiläufig zur 
Kenntnis genommen; nur zwei Mädchen hören mir zu. Ich merke an meinen körperlichen Re-
aktionen, dass ich unter Stress gerate, meine Hände beginnen zu schwitzen, und ich überlege, 
während ich mit der Gruppe zugleich im Gespräch bleibe, wie ich mit der Situation umgehen 
soll. Mir wird deutlich, dass meine Planung der heutigen Stunde nicht durchführbar sein wird, 
denn sie würde den Schüler*innen ein nicht unerhebliches Maß an Konzentration und partner-
schaftlichen Umgang miteinander abverlangen. Ich spüre Enttäuschung, aber auch Wut in mir 
aufkommen und frage mich, warum ich mir eigentlich die ganze Mühe der Planung gemacht 
habe, wenn bereits nach wenigen Minuten deutlich wird, dass die Stunde anders verlaufen 
wird. Nachdem ich mir einige Sekunden Zeit zum Nachdenken gelassen habe, entschließe ich 
mich, ein beliebtes Ballspiel anzuleiten. Die Jungen und Mädchen sind begeistert und setzen 
das ihnen bekannte Spiel selbstständig um. Währenddessen räume ich die Materialien in den 
Nebenraum und beobachte das Spiel. Tom und Marcel versuchen, sich mit besonderer Härte 
abzuwerfen, gehen aber insgesamt fair und regelkonform miteinander um. Im weiteren Verlauf 
der Stunde schaffe ich es, die Gruppe für insgesamt ca. 20 Minuten dazu zu bringen, einige 
bekannte Übungen durchzuführen. Hierfür nutze ich verschiedene Aufgaben, die sich schnell 
abwechseln. Die Herausforderung für mich ist es, mögliche Streitquellen bereits im Entstehen 
zu erkennen und präventiv zu agieren, indem ich taktil unterstütze, lobe und mit besonders 
unruhigen Kindern Einzelübungen durchführe. In der Reflexion der Stunde wird mir deutlich, 
dass die zentrale Herausforderung der gesamten 90 Minuten für mich darin bestand, situativ 
adäquat zu handeln und Streit zu verhindern. Es bleibt die Frage offen, ob es überhaupt Sinn 
macht, den Unterricht intensiv zu planen und ob ich mich nicht wesentlich stärker auf mein 
Erfahrungswissen oder meine reflexive Einschätzung von Lehr-Lernsituationen verlassen sollte. 
Ich habe die Unterrichtsstunde mit einer beobachtenden Lehrerin besprochen. Sie berichtete da-
von, dass es ihr heute im Klassen- und Fachunterricht ähnlich erging. Einige seien „außer Rand 
und Band“ gewesen und sie habe sich mehrfach die Frage gestellt, wie sie mit der auftretenden 
Enttäuschung umgehen solle und welche Fähigkeiten notwendig seien, um in Situationen wie 
dieser handlungsfähig zu bleiben. Eigentlich, so ihre Idee, müsse man diejenigen, die massiv 
störten, aus dem Unterricht schicken. Dies sei jedoch, so ihr Resümee, keine pädagogische Lö-
sung, würde aber immerhin ein Unterrichten möglich machen. (FöS)
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Während die Unruhe und die Anspannung unter den Schüler*innen in der geschilderten 
Situation bereits am Schulvormittag wahrnehmbar gewesen sind und sich in der AG fortge-
setzt haben, kam es in anderen Stunden immer wieder zu Verhaltensweisen, die zwar weniger 
deutlich, aber trotzdem eine erzieherische Reaktion erfordert haben. Einige Schüler*innen 
haben oftmals ihre Sportbekleidung nicht mit in die Box-AG mitgebracht. Die folgende Be-
schreibung wurde während einer Trainingsstunde der Box-AG an der Oberschule gemacht. 
Sie steht stellvertretend für viele weitere Beobachtungen, bei denen es um das Nicht-Vorhan-
densein von Sportbekleidung ging.163 

Donnerstagnachmittag, AG-Zeit. Die AG ist heute gut besucht, es sind alle 12 Jungen und 
Mädchen anwesend. Ich beobachte die Trainingsstunde, die heute von Thorsten angeleitet wird. 
Die Jungen und Mädchen gehen in die Umkleideräume. Nach einigen Minuten sind alle in der 
Halle versammelt und laufen herum, spielen oder unterhalten sich. Es ist das mir vertraute Bild. 
Ich sehe, dass sich zwei Jungen nicht umgezogen haben, sich also mit ihrer Straßenkleidung in 
dem Sportraum mit den anderen bewegen. Nach einigen Minuten wird Thorsten auf sie auf-
merksam, geht zu Ihnen und spricht sie an. Ich erkenne, dass sich eine Diskussion entwickelt, 
bei der der Lehrer häufiger auf die Bank zeigt. Die beiden Jungen setzen sich nach einiger 
Zeit auch dorthin. Im Verlauf des Trainings beobachte ich, wie die beiden zusehend unruhiger 
werden, sie unterhalten sich, schubsen einander und versuchen, sich von der Bank zu drän-
gen. Es handelt sich um eine spielerische Auseinandersetzung, beide lachen und sind amüsiert. 
Thorsten interveniert, indem er zu den beiden geht, sie kurz anspricht und auf verschiedene 
Bänke platziert. Ich bin verwundert, dass der Junge, der umgesetzt wurde, der Aufforderung 
ohne Gegenrede nachkommt. Vielmehr habe ich erwartet, dass beide Thorsten in ein Gespräch 
verwickeln würden. Nun, da die zwei an entgegenliegenden Hallenseiten sitzen, winken sie sich 
zu und versuchen, die trainierenden Jungen und Mädchen in Gespräche zu verwickeln, worauf 
sich diese nur wenig einlassen. Thorsten scheint die beiden Jungen nicht mehr zu beachten (dies 
stellte sich im Gespräch nach der Trainingsstunde als Fehleinschätzung heraus) und arbeitet mit 
der Sportgruppe weiter. Nach ca. 10 Minuten geht einer der beiden in die Umkleidekabine, er 
ruft undeutlich in die Halle, dass er auf die Toilette muss, nach kurzer Zeit folgt ihm der andere 
Junge. Thorsten sieht dies, geht zu ihm und fordert ihn auf, in der Halle zu bleiben, er könne 
auf die Toilette gehen, sobald sein Mitschüler wieder zurück sei. Der Junge möchte Thorsten 
in ein Gespräch verwickeln und betont, dass er „ganz dringend muss“, der Lehrer fordert ihn 
erneut auf, sich zu setzen und abzuwarten. Dies macht er auch. Nach einigen Minuten kommt 
der Klassenkamerad aus der Umkleidekabine, lächelt und beide unterhalten sich. Thorsten in-
terveniert erneut und weist den herausgekommen an, sich auf die Bank zu setzen, der andere 
solle nun auf die Toilette gehen. Nachdem nun auch er wieder in der Halle ist, es sind rund 5 
Minuten vergangen, setzt er sich neben seinen Klassenkameraden und das Schubsen und Her-
umalbern beginnt erneut. Es scheint, als habe es die erste Intervention nicht gegeben, der Lehrer 
bemerkt das Verhalten, geht erneut auf die beiden zu und ermahnt sie kurz mit den Worten: 
„Wenn ihr nicht aufhört, schicke ich euch nach Hause und informiere eure Klassenlehrer, das 
wisst ihr doch.“ Dies zeigt die gewünschte Wirkung. Beide werden erneut auseinandergesetzt 
und verfolgen nun gelangweilt das Training. Ich rücke näher an einen der beiden heran und 
beginne ein Gespräch mit ihm. Er betont, dass er seine Sportkleidung ansonsten nie vergesse, das 
Training aber langweilig sei und er keine Lust mehr habe, in der AG mitzuarbeiten. Er wirkt 

163 Möglicherweise hatten einige Schüler*innen die Bekleidung zwar dabei, aber nicht angezogen. 
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sichtlich frustriert. Da ich die Gruppe aber selber auch schon trainiert habe, weiß ich, dass er 
(wie viele andere auch) häufiger ohne entsprechende Kleidung zur AG kommt. 
Thorsten und ich tauschen uns nach der Trainingsstunde über diese Situation aus und er betont, 
dass er „genervt“ sei, ständig solche „Kleinigkeiten“ regeln zu müssen. Er habe einfach keine 
Lust mehr dazu, in der AG wie auch im regulären Sportunterricht immer wieder Erziehungs-
arbeit leisten zu müssen bei Dingen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Im Schulsport, 
so Thorsten, sei fehlende Sportkleidung noch viel gravierender, denn die versäumte Mitarbeit 
könne sich negativ auf die Note auswirken. Mittlerweile sei ihm dies aber „relativ egal“, da die 
Schüler*innen die Absprache ja kennen würden und für ihre Schulsachen eben selber verant-
wortlich seien. Mir fallen während des Gespräches ähnliche Situationen ein, in denen ich in der 
Rolle des Trainers gewesen bin und die mit allen abgesprochene Regelung umsetzen musste. In 
den ersten Stunden der AG hatten Thorsten und ich die Absprache getroffen, dass bei fehlender 
Sportbekleidung nicht mittrainiert werden dürfe, sondern dass die Betroffenen einen Arbeits-
auftrag erhalten sollten. Zunächst einigten wir uns darauf, dass ein Protokoll über die Stunde 
verfasst werden müsse oder vorher festgelegte Situationen notiert werden sollten. Nach wenigen 
Trainingsstunden zeigte es sich, dass wir beide unabhängig voneinander immer weniger auf 
die Umsetzung achteten; die eingesammelten Protokolle und Beschreibungen wurden immer 
kürzer und enthielten immer weniger Aussagekraft. Wir entschieden uns deshalb, Strafarbeiten 
innerhalb der Halle und in den Geräteräumen aufzugeben mit dem Ergebnis, dass viele auf den 
Sportgeräten tobten, die sich außer Sicht in den Nebenräumen befanden. Danach vergaben wir 
einfach Mal- und Zeichenaufgaben, die auf einer Bank in unserem Sichtfeld zu bearbeiten wa-
ren. Wir haben damit die Arbeitsaufträge immer weniger als adäquate Konsequenzen verstan-
den, sondern gingen dazu über, die Schüler*innen mit irgendeiner Tätigkeit zu beschäftigen. 
Ich ertappte mich immer mehr dabei, nicht mehr darauf zu achten, dass alle ihre Sportkleidung 
trugen, sondern ließ sie in den Endphasen der AGs zumeist auch in Straßenkleidung trainieren. 
(OS)

3.4 Langeweile 

Es wiederholen sich die Kernbegriffe ‚langweilig‘ und ‚Spaß‘, und zwar nicht nur in der 
eben geschilderten Situation und bei dieser Gruppe, sondern bereits bei den Box-AGs, die 
während der Pilotphase beobachtet wurde. Der Begriff ‚langweilig‘ ist so etwas wie eine All-
zweckwaffe, wenn AG-Mitglieder ihre Unlust am Training ausdrücken wollen, der zumeist 
von einem desinteressierten Blick, einer abgewandten Körperhaltung o.ä. begleitet und un-
terstrichen wird. Langeweile taucht in erster Linie in den Erarbeitungsphasen auf, also bereits 
dann, wenn der Anleiter Boxtechniken erklärt. Es ist dabei nicht die anleitende Person, die 
als langweilig bezeichnet wird; an keiner Stelle kam es dazu, dass dieses Attribut Thorsten, 
Karsten oder anderen Akteuren zugeschrieben wurde. Auch ich als Person wurde nicht als 
langweilig bezeichnet, mein Training aber schon. Auch an den anderen Schulen und Ver-
einen, an denen teilnehmende Beobachtungen von mir durchgeführt worden sind, waren 
keine negativen Äußerungen zur Langenweile in Bezug auf Trainer oder Lehrkräfte zu hören. 
Es sind vielmehr die Lerninhalte – der Boxsport – und die Lehrmethoden, die als langweilig 
empfunden werden. Wie aber gehen die Schüler*innen mit dem Phänomen konkret um? 
Was genau machen sie in der Zeit, die sie als langweilig empfinden? Was verbirgt sich hinter 
diesem Begriff, der immer dann schnell ausgesprochen wird, wenn Unlust empfunden wird? 
Schließlich: Wie reagieren Lehrkräfte und Trainer auf entsprechende Äußerungen? 
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Als Gegenentwurf zur Langeweile steht der Spaß – hierzu stellen sich ebenfalls eine Reihe von 
Fragen: Was verstehen die Schüler*innen darunter? In welchem Verhältnis stehen beide Emo-
tionen zueinander? Geht es beim ‚Spaß haben‘ zentral um die Vermeidung von Unlust bzw. 
Langeweile? Wird gelacht, etwas Lustiges gesagt oder getan? Breidenstein (2007) beobachtet 
in diesem Zusammenhang in Klassenräumen: „But above all, they are waiting for the time to 
pass by“ (ebd.: 94) – sie schlagen die Zeit tot. Er konnte beobachten, dass die Schüler*innen 
sich, häufig versteckt vor der Lehrkraft, mit allen möglichen Dingen beschäftigten, und stellt 
fest, dass Langeweile ein soziales und kommunikatives Phänomen darstelle (ebd.: 96). Eine 
gelangweilte Person nimmt gegenüber dem Umfeld eine spezifische, desinteressierte Haltung 
ein, eine Haltung, die von dem Gelangweilten zugleich als anstrengend und unerträglich 
empfunden wird.164 
Langeweile kann als habitualisierte Abwehr von Schüler*innen gegenüber schulisch-systema-
tischen Lernprozessen verstanden werden und ist ein Alltagsbegriff, der aus der Schule nicht 
wegzudenken ist. Die Abwehr bzw. das Desinteresse lässt sich nach außen verlagern, wird 
dadurch ent-subjektiviert und kann an äußeren Bedingungen festgemacht werden, die als 
objektive Auslöser gelten. Langeweile ist ein Phänomen, das zunächst ein einzelner Schüler 
bei sich wahrnimmt, das aber, erst einmal nach außen verlagert, sich sehr schnell auf ande-
re überträgt. Hierzu dienen im Unterricht verschiedene Kommunikationskanäle: Flüstern, 
Schubsen, Schreiben kleiner Notizen, spöttische Blicke, das unbemerkte Öffnen von Schür-
senkeln etc. sind häufig angewandte Methoden, um andere möglichst unbemerkt in Aktivi-
täten hineinzuziehen. Es geschieht jedoch auch weniger verdeckt durch Beschwerden, laute 
Äußerungen über Langeweile oder die demonstrative Beschäftigung mit anderen Dingen 
während des Unterrichts. Breidenstein (ebd.) differenziert bezüglich der Präsentation von 
Langeweile zwischen dem Habitus von Gymnasiasten und dem von Gesamtschülern aus. 
Ihm zufolge ist das Phänomen am Gymnasium eher von non-verbalen Zeichen bestimmt, 
es wird leise ausgeübt, und die Jungen und Mädchen tauschen sich neben anderen Themen 
auch über unterrichtliche Dinge und deren langweilige Umsetzung aus. Demgegenüber wird 
an der Gesamtschule das Phänomen Langeweile durchaus auch laut und explizit geäußert 
und kann den gesamten Unterricht sprengen. Schüler*innen differenzieren, was sie als lang-
weilig empfinden. Dies können Unterrichtsthemen oder solche Lehrkräfte sein, die selbst 
das spannendste Thema langweilig präsentieren. Ebenfalls ist es möglich, dass langweilige 
Unterrichtsthemen durch eine nicht als langweilig empfundene Lehrkraft eben spannend 
und interessant sein können. Folgende Ausprägungen von Langeweile wurden beobachtet: 

Halbherziges Mitarbeiten und Vermeiden

Niklas schaut lustlos in der Halle umher. Seine Körperhaltungen drücken Spannungslosigkeit 
aus, sein Blick wirkt desinteressiert und scheint ins Leere zu gehen. Langsam geht er zu den 
anderen aus der Gruppe und stellt sich in die von Thorsten geforderte Grundstellung. Er nimmt 
die Position nur annäherungsweise ein, dreht sich zu stark zur Seite, hält die Hände nicht rich-
tig vor sein Gesicht. Die Aufgabenstellung lautet: Schlag mit der Führungshand. Thorsten gibt 
ein Klatschsignal, woraufhin alle so schnell wie möglich mit einer sauberen Boxtechnik reagie-
ren sollen. Niklas arbeitet zwar mit, aber ihn scheint die Umsetzung der geforderten Technik 
überhaupt nicht zu interessieren. Die Aufgabenstellung wird mehrfach variiert. Nach wenigen 

164 Dies spielt im Schulalltag eine große Rolle, umso verwunderlicher ist es, dass es, wie Breidenstein (2007) fest-
stellt, nur wenige Untersuchungen gibt, die sich diesem allgegenwärtigen Thema widmen. 
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Minuten meldet sich der Junge bei Thorsten ab mit dem Hinweis, er müsse auf die Toilette. 
Ich kann ihn durch die geöffnete Tür der Umkleidekabine sehen und erkenne, dass er auf einer 
Bank sitzt und etwas trinkt. Rund sieben Minuten später kommt er langsam aus der Kabine, 
schaut sich um und schlendert lustlos wieder zur Trainingsgruppe.

Ablehnung

Yasim kündigt laut an, dass er heute keinen Bock auf Boxtraining habe: „Alter, ich hab‘ null 
Bock heute. Das ist so langweilig“. Er fragt mich, ob wir heute nicht Fußball spielen könnten. Es 
entwickelt sich ein kurzes Gespräch, aus dem hervorgeht, dass er nicht mich oder das Boxen an 
sich langweilig findet, sondern die Übungen, die immer dieselben seien. Er wolle richtig boxen, 
und weil das nicht passiere, wolle er Fußball spielen. Folgender Gesprächsausschnitt verweist auf 
einige Gründe seiner Verweigerung. 
A.M.: „Warum hast du heute Null Bock aufs Boxen? Yasim: „Das ist immer gleich. Immer so 
(deutet Boxstellung an), langweilig halt.“ A.M.: „Machen Thorsten oder ich denn irgendetwas 
falsch? Könnten wir es interessanter machen?“ Yasim: „Nee, das liegt nicht an euch, das liegt am 
Boxen. Das ist immer so genau, alles muss immer so … richtig sein, und man macht immer was 
falsch.“ A.M.: „Und du würdest lieber Fußball spielen? Da macht man doch auch Techniken 
falsch.“ Yasim: „Aber das fällt nicht so auf und man kann trotzdem spielen.“ (OS)
Für den wettkampforientierten Boxsport kann als eine der Stärken des Trainings angesehen 
werden, dass die Schulung der Bewegung sehr genau möglich ist: Jeder Fehler beim Eindrehen 
der Hand, jede ungünstige Fußstellung wird erkannt und kann unmittelbar korrigiert werden. 
In dem sequentiell aufgebauten Training werden die Körperbewegungen analysiert und neu 
aufgebaut. Für diesen Neuaufbau wird aber der Fluss der Tätigkeit permanent unterbrochen, 
und es kommt zu häufigen Korrekturen. Damit steht diese Trainingsform dem Fußballspiel 
entgegen,165 das nach Ansicht von Yasim spielerischen Charakter trage und falsche Techniken 
den Spielfluss nicht unterbrechen. Der Junge ist grundsätzlich bereit, sich anzustrengen, es geht 
ihm nicht darum, die Zeit „totzuschlagen“; was ihn stört, ist die erforderliche genaue Aus-
führung der Techniken. Thorsten und ich achten als Anleiter auf die richtige Umsetzung und 
verbessern sie gegebenenfalls. Hierdurch gewinnt er jedoch den ständigen Eindruck, etwas falsch 
zu machen. Für ihn scheinen wir die Aufgabe, die Boxtechnik zu schulen, gut umzusetzen, 
zumindest liegt es nicht an uns, dass Yasim den Unterricht als langweilig wahrnimmt. In einem 
Gespräch unterstreichen Niklas und Raul, dass die Übungswiederholungen langweilig seien, die 
aus Niklas Sicht zwar notwendig, aber dennoch langweilig seien:
„A.M.: „Ihr sagt immer wieder, dass das Training langweilig ist. Was genau ist denn langwei-
lig?“ Niklas: „Es ist immer dasselbe, immer dieselben Übungen. Irgendwann kann man die, 
naja, so halb, aber es ist immer das Gleiche.“ Raul: „Ja, und wir wollen mal so richtig boxen, 
nicht immer nur so Übungen machen und so.“ Niklas: „Ey, du kannst das noch nicht. Das 
können wir alle noch nicht richtig. Man muss das schon richtig, also ein bisschen mehr können 
als wir. Sonst ist das Mist – sieht scheiße aus.“ (OS) 

Niklas ist kritischer als Raul. Er nutzt bereits seine Kompetenzen und erkennt, dass nicht 
nur Rauls Schläge noch fehlerhaft sind, sondern dass alle Mitglieder der AG diese noch 
nicht richtig beherrschen. Mit seiner Kritik zeigt er seine Unabhängigkeit gegenüber dem 
Klassenkameraden. Auch der Hinweis, dass die Ausführungen noch nicht gut aussähen, be-

165 Wobei Yasim hier nicht das eigentliche Fußballtraining im Kopf hat, sondern das Fußballspiel.
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zieht sich auf den Sparringskampf. Techniken dürfen kein Selbstzweck sein, sondern müssen 
aus Sicht der beiden auf das Kämpfen ausgerichtet sein. Langeweile entsteht aus ihrer Sicht 
durch den perpetuierenden Übungscharakter des Boxtrainings.

Ablenkung 

In beiden AGs konnten unterschiedliche Formen der Ablenkung beobachtet werden: Blicke 
aus dem Fenster, Gespräche miteinander, häufiges Binden der Schuhe, wiederholter Gang 
auf die Toilette etc. Es sind zwei unterschiedliche Formen von Ablenkung zu erkennen: Die 
Selbstablenkung und die Fremdablenkung. Die Selbstablenkung ist dadurch gekennzeich-
net, sich im Wesentlichen mit sich selbst zu beschäftigen und den Unterricht oder Teile 
des Unterrichts nicht zu beobachten. Es kommt dann bisweilen dazu, dass neue Übungen 
und Aufgaben umgesetzt werden, und die betreffenden Schüler*innen noch die alte Aufgabe 
durchführen. Die Fremdablenkung hingegen wird nicht alleine durchgeführt, sondern paar-
weise oder in Kleingruppen. Bemerkt die Lehrkraft das Ablenkungsverhalten und spricht er 
dies direkt an, so geraten die entsprechenden Schüler*innen unter Druck: Sie beschuldigen 
sich, dass der oder die jeweils andere mit dem Ablenken begonnen hat. Trainer wie Lehrkräfte 
reagieren hierauf meist mit einer Art inquisitorischer Fragehaltung: Es soll um jeden Preis 
herausgefunden werden, wer mit der Störung begonnen hat, woraus sich häufig unfruchtbare 
Schuldzuweisungen entwickeln:

Heute gebe ich das Training in der Förderschulgruppe. Maria und Petra auf, beide scheinen 
nicht richtig bei der Sache zu sein, unterhalten sich leise, aber hörbar, und versäumen die 
Aufgabenstellungen. Ich bemerke, dass ich dieser Situation widersprüchlich gegenüberstehe. Ei-
nerseits möchte ich, dass die beiden mitarbeiten und sich nicht gegenseitig ablenken, andererseits 
habe ich den Eindruck, dass sie heute irgendwie gar nicht in der Lage wären, konzentriert zu 
boxen. Ich platziere die beiden nicht nebeneinander, sodass eine Unterhaltung für sie nicht 
möglich ist. Nun sind die zwei nicht mehr abgelenkt, dennoch zeigen sie kein Interesse an dem 
Training. Aus der wechselseitigen Ablenkung ist durch meine Intervention ein gelangweiltes 
Desinteresse geworden. Beide üben lustlos und ohne erkennbare innere Beteiligung mit.

Ausgeprägtes Störungsverhalten

Ich gebe Training an der Oberschule, und heute steht leichtes Sparring auf dem Programm. 
Bereits zu Beginn fallen mir zwei Jungen auf, Steven und Patrick, die sich über andere lustig 
machen, sich gegenseitig Witze erzählen und immer wieder betonen, dass ihnen langweilig sei. 
Nach ca. 20 Minuten bauen wir einen improvisierten Boxring aus Schnüren auf, und ich ordne 
die Schüler in zwei Gruppen. Die beiden Jungen ordne ich zwei verschiedenen Gruppen zu, 
woraufhin sie sich lauthals beschweren. Die methodisch-didaktische Grundidee dieses Settings 
ist, dass ich immer jemanden aus dem Ring herausnehme und gegen einen anderen auswechsle. 
Dies gelingt für zwei Durchgänge (ca. 5 Minuten), dann kommt Steven an die Reihe. Er macht 
aus seinem „Ringauftritt“ eine Show, schlägt die Handschuhe gegeneinander und versucht, sei-
nem Boxpartner Angst zu machen. Ich weise ihn darauf hin, dass sich Boxer so nicht verhalten 
würden, was er mit der Antwort quittiert: „Mir ist langweilig, hier muss mal was passieren.“ 
Ich nehme ihn aus dem Ring und gebe ihm die Ringuhr mit der Aufgabe, nach 2 Minuten ein 
Zeichen zu geben, damit sich im Ring abgewechselt werden kann. Steven beachtet die Uhr nur 
ansatzweise, manchmal sind die Runden viel zu lang, selten stimmt die Zeit. Er betont erneut, 
dass ihm langweilig sei. (OS)
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Lehrkräfte wie Trainer nehmen Störungsverhalten als Desinteresse am Inhalt bzw. Ablehnung 
der Trainingsmethoden wahr, sie beziehen das desinteressierte Schülerverhalten nicht auf 
sich, die späte Trainingszeit nach der Schule oder andere Einflussfaktoren. Sie sind enttäuscht 
und bisweilen wütend darüber, dass der hohe Planungsaufwand von einigen Jugendlichen 
nicht wertgeschätzt wird, so die Interpretation. Dies führt dazu, dass Unterrichtsstunden 
nicht mehr geplant werden: 

„Das macht keinen Spaß mehr. Ich überlege mir, was ich denen zeigen und beibringen will, 
mache den weiten Weg hierher, und alles, was passiert, ist, dass sie sich langweilen. Also, ich pla-
ne jetzt nichts mehr, sondern gucke spontan, wie die Stimmung ist und was ich machen kann. 
Sonst höre ich auf“ (Karsten, OS).

Karsten ist offenbar nicht mehr bereit, sich auf die Trainingsstunde angemessen vorzuberei-
ten, da diese aufgrund einer desinteressierten Stimmungslage nicht adäquat umzusetzen sei. 
Er differenziert nicht zwischen einzelnen Schüler*innen, sondern generalisiert deren Verhal-
ten auf die gesamte Gruppe. Ihm selber mache der Unterricht keinen Spaß mehr, da sein 
hoher Aufwand nicht wertgeschätzt werde. Eine weitere Reaktionsmöglichkeit findet sich in 
der Aussage von einem Landestrainer:

„Ich mache die mehrfach darauf aufmerksam, was wir hier machen. Wenn sie dann immer 
noch nicht mitmachen oder immer nörgeln ‚dies ist langweilig, das ist langweilig‘, dann sage ich 
ihnen, dass sie gehen können. Ich muss hier ja nicht mit denen arbeiten, die keine Lust haben. 
Die wenigsten gehen dann. Ich glaube, denen ist grundsätzlich langweilig. Die wissen nichts mit 
sich anzufangen.“ (Landestrainer; Nds. Pilotprojekt) 

Der Trainer reagiert sachlich und betont, dass er für nicht interessierte Schüler*innen ja nicht 
arbeiten müsse und weist damit auf die Rolle hin, die er im Kontext des Schulboxtrainings 
einnimmt. Im Gegensatz zu Lehrkräften ist er nicht dazu verpflichtet, alle in den Unterricht 
zu integrieren. Anders als Karsten, würde er die entsprechenden Schüler*innen nicht mehr 
am Training teilnehmen lassen. In beiden Aussagen wird ein Beziehungsabbruch thematisiert, 
in dem einen Fall durch das Beenden der Trainertätigkeit, in dem anderen durch Ausschluss 
der entsprechenden Kinder vom Training. Ein kurzer Ausschnitt aus einer Selbstbeobachtung 
einer von mir durchgeführten Unterrichtsstunde verweist auf eine emotionale Reaktionsbil-
dung meinerseits, die das bekannte Muster des zur Schau gestellten Desinteresses auslösen 
kann:

Ich gebe heute alleine das Training. Thorsten hat abgesagt, was mich verunsichert. Schnell muss 
ich meinen Trainingsplan neu ordnen, da ich den Unterricht so geplant hatte, dass wir zu zweit 
tätig sein würden. Die Unruhe vor der Halle und die Fragen, ob wir heute boxen würden, ma-
chen mich innerlich nervös, ich fühle mich gereizt und habe keine Lust auf die Stunde. Ich lasse 
es mir zwar nicht anmerken, habe aber den Eindruck, dass sich dies dennoch auf die Gruppe 
überträgt. Ich gehe in Gedanken die kommenden 90 Minuten durch, eine lange Zeit. Aus den 
Erfahrungen vergangener AG-Stunden nehme ich mir vor, viele Spiele einzusetzen, die ich in 
schneller Abfolge durchführen will. Als boxsportlichen Kern möchte ich ein einfaches und kurzes 
Zirkeltraining anleiten. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Die heutige Stunde soll vor allem 
Spaß machen, da ich dadurch mit der höchsten Motivation der Gruppe rechne. (OS) 
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Die Unsicherheit, die die erwartete Langeweile und das dadurch hervorgerufene Störungsver-
halten (sei es, durch das Sich-Entziehen, sei es durch demonstrative Demotivation) nach sich 
ziehen, führen dazu, dass ich in der Stunde viele Spiele durchführen möchte. Das anvisierte 
Zirkeltraining dient eher dazu, mein Gewissen zu beruhigen. Aus Verunsicherung darüber, 
dass die Schüler*innen erneut den Unterricht langweilig finden und in gewohnter Weise 
darauf reagieren könnten, komme ich vorauseilend dem bis dahin noch unausgesprochenen 
Wunsch nach Spiel und Spaß nach. Aus Sicht von Lehrkräften fallen vor allem diejenigen 
negativ auf, die ihre Langeweile offen zur Schau stellen, sei es durch Sich-Entziehen, durch 
unverhohlenes Desinteresse oder durch störendes Verhalten. Wie aber gehen andere mit Trai-
ningsphasen und Aufgabenstellungen um, die sie nicht so interessant finden? Welche Strate-
gien haben sie, um sich nicht zu entziehen oder ihre Langeweile auszuleben? 

Beispiel: Nicole

Ich habe mich bei meinen heutigen Beobachtungen auf Nicole konzentriert, ein 13jähriges 
Mädchen, das die siebte Klasse der Oberschule besucht. Sie nimmt seit rund 5 Monaten an der 
AG teil und fällt weder durch besonderen Eifer noch durch störendes Verhalten o.ä., sondern 
eher durch ihre Angepasstheit auf. Nicole hat regelmäßig ihre Sportsachen dabei, setzt Thorstens 
Aufgabenstellungen um und ist in die Gruppe der Mädchen, soweit es zu beobachten ist, gut 
integriert. Die folgenden Beobachtungen fassen zentrale Momente zusammen: 
Nicole kommt umgezogen aus der Kabine und schaut sich um. Sie geht durch die Halle zu an-
deren Mädchen, die sich Springseile genommen haben und damit springen. Sie nimmt sich ein 
Seil, steht etwas ratlos, springt einige Male, legt das Seil auf den Boden und schaut sich erneut 
um. Dieses Verhalten ist ebenfalls bei den ausliegenden großen Reifen zu beobachten. Das Trai-
ning beginnt. Bei den Partnerübungen geht es heute darum, einem Schlag in Richtung Stirn 
durch die bereits beschriebene Meidbewegung auszuweichen166. Nicole ist darum bemüht, den 
komplexen Bewegungsablauf korrekt auszuführen, teilweise gelingt es ihr, teilweise wird sie von 
ihrer Übungspartnerin an der Stirn getroffen. Sie wirkt, als sei es ihr egal, getroffen zu werden. 
Ich kann keine Motivation erkennen, die Bewegung zu verbessern. Sie wirkt lustlos, führt die 
Aufgabenstellung aber ohne Unterbrechung durch. Noch während der Beobachtungssituation 
stelle ich mir die Frage, warum Nicole nicht einfach aufhört und sich anderen Dingen widmet, 
z.B. einem Gespräch mit ihrer Übungspartnerin. Nach der Stunde spreche ich sie auf meine 
Beobachtung hin an und frage sie, ob ihr die Aufgabe Spaß gemacht habe. Sie sagt, dass ihr 
schon langweilig gewesen sei, denn die Aufgabe sei bereits viele Male durchgeführt worden. Sie 
wisse, dass sie sie noch nicht so gut beherrsche, ist damit aber zufrieden. 
A.M.: „Wieso hast du weiter geübt?“ Nicole: „Naja, ich will natürlich auch besser werden. Und 
dazu muss man üben. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben.“ A.M.: „Aber du hast nicht 
aufgegeben!?“ Nicole: „Nee, irgendwie nicht (…). Ich will das ja können. (…). Ich will die an-
deren auch nicht anstecken (gemeint ist, wenn sie mit der Aufgabenstellung aufhören würde).“ 
(Niedersächsisches Pilotprojekt)

Nicole erkennt ihre Lustlosigkeit und benennt diese auch deutlich. Die Gründe für sie, nicht 
aufzuhören, sind zum einen in ihrer persönlichen Motivation zu sehen: Sie möchte sich 
verbessern und muss daher auch dann trainieren, wenn es nicht so viel Spaß macht. Zum an-

166 Wir erinnern uns: Bei der Meidbewegung handelt es sich um eine aktive Verteidigung, bei der der Körper aus 
der Schlagbahn des Partners gebracht wird, sodass zugleich ein Konter angesetzt werden kann.
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deren benennt sie ihr Verantwortungsgefühl ihren Mitschüler*innen gegenüber, diese will sie 
nicht ablenken und dazu bringen, nicht mehr zu üben. Nicole spricht Langeweile als soziales 
Phänomen an, als eine Verhaltensweise, die sich auf das Gruppenumfeld auswirkt und andere 
Schüler*innen von der Mitarbeit ablenken würde. 
Spaß und Langeweile stehen in einem diametralen Oppositionsverhältnis: Dinge, die Spaß 
bereiten, sind aus Sicht der Jugendlichen nicht langweilig. Langeweile ist die Antithese zum 
Spaß, ein Begriff, der verheißungsvoll als Gegenstück auftaucht, aber nur sehr vage gefüllt 
wird. Die Beobachtungen und Gespräche lassen Differenzen in der Besetzung der Begriff-
lichkeiten erkennen: Jungen wollen eine Tätigkeit ausüben, die Spaß macht, Mädchen wollen 
hingegen an Tätigkeiten Spaß haben. Das häufig gewünschte Fußballspiel etwa ist eine Tätig-
keit, die Jungen sehr häufig nennen, um Spaß zu haben. Hierbei geht es ihnen, wie erwähnt, 
nicht darum, das Spiel zu erlernen, technisch-koordinative Feinheiten kennenzulernen und 
auszuprobieren, um diese dann im gemeinsamen Fußballspiel Mannschaft gegen Mannschaft 
auszuprobieren. Fußball macht aus ihrer Perspektive dann Spaß, wenn es um den Wettkampf 
geht, genauer: um das Besiegen einer gegnerischen Mannschaft. Folgende zusammengefasste 
Beobachtung konnte ich dabei machen:

Karsten lässt sich auf Drängen dreier Jungen zu Beginn des Boxtrainings darauf ein, mit ihnen 
anstelle des Boxtrainings heute in der Nebenhalle Fußball zu spielen, andere Jungen schließen 
sich an. Schließlich verlässt er mit acht Jungen die Boxhalle. Die anderen Schüler*innen werden 
von einem Studenten betreut, der in der Schule ein Praktikum absolviert. Ich entscheide mich, 
das Fußballspiel zu beobachten. Bereits auf dem Weg in die angrenzende Halle streiten sich die 
drei Jungen, über die Mannschaftsaufteilung. Sie sind sich uneins, wer mit wem in einer Mann-
schaft spielen darf, hierzu werden kurze Hinweise gegeben, wer gut und wer schlecht spiele. Die 
drei, sie bezeichnen sich als „die besten Spieler“, sind darauf bedacht, nicht gemeinsam in einer 
Mannschaft zu sein, da sie mit einem von ihnen im Streit seien. Es kommt ihnen jedoch darauf 
an, selber in der stärkeren Mannschaft zu spielen. Michaels Einwand, dass es ja nicht das Ziel 
sei, vorher bereits zu wissen, wer gewinnt, wird von ihnen abgelehnt. „Genau darum gehts“, so 
Yasim. Nach einer längeren Diskussion über die Mannschaftsaufteilung, bei der Karsten bemüht 
ist, auf eine möglichst faire Aufteilung zu achten, beginnt das Spiel. Es ist zu beobachten, dass 
Yasim, Mohammed und Niklas die Hauptakteure sind und bestimmen, welcher der anderen 
Jungen auf welcher Position spielen muss. Sie selber spielen jeweils in einer Stürmerposition. Im 
Spielverlauf kommt es immer wieder zu Unterbrechungen aufgrund von tatsächlichen oder vor-
getäuschten Fouls, Unzufriedenheit über die Mannschaftswahl oder Treffer, die ins eigene Tor 
gehen. Kaum ein Spielzug dauert länger als zwei Minuten. Karsten ist darauf bedacht, Strei-
tereien, die teilweise in Handgreiflichkeiten übergehen, zu unterbinden. Mir kommt das Wort 
„Schadensbegrenzung“ in den Sinn, die er betreiben muss, um eine Eskalation zu verhindern. 
Nach einiger Zeit sind die „schwächeren“ Jungen unzufrieden darüber, dass sie ausgeschimpft 
werden und nie den Ball zugespielt bekommen. Dies ist auch zu beobachten, da die drei „stär-
keren“ den Großteil des Spielverlaufes alleine bestreiten. Auch die Streitereien gehen von ihnen 
aus. Nach 12 Minuten beendet Karsten das Fußballspiel und ruft die Gruppe zusammen. Yasim 
und Niklas weigern sich, in den Sitzkreis zu kommen, sie sind sehr aufgebracht und verweigern 
das Gespräch. Beide streiten sich über die unfaire Mannschaftsaufteilung, unfaire Spielzüge und 
den Körpereinsatz, den sie als „Foul“ bezeichnen, welcher vom Schiedsrichter, Karsten, nicht 
geahndet wurde. Nach kurzer Zeit beendet Karsten das Gespräch und geht mit der Gruppe aus 
der Halle zu den anderen. Dort setzen sich einige der Fußballer auf die Bänke, unterhalten sich 
oder streiten sich weiter.“ (OS)
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Szenen wie diese wiederholten sich, es kam regelmäßig zu Streit und Unzufriedenheit, wenn 
Fußball gespielt wurde.167 Die drei Jungen empfinden die geschilderte Situation nicht als 
spaßig und geben sich gegenseitig und den anderen Mitschülern die Schuld daran. Die Ab-
kehr und Ablehnung strukturierter Lernprozesse und das Angebot eines Fußballspiels ist für 
sie zwar verheißungsvoll, aber in der Gruppensituation nicht produktiv nutzbar. Warum 
aber verbinden einige Jungen dennoch das Fußballspiel mit „Spaß“, wo in der geschilderten 
Situation Spaß als Bewegungsfreude, gelingendes Miteinander oder sportlicher Wettkampf 
doch nicht beobachtet werden konnte? Alle drei bezeichnen sich als „gute“ bzw. als „die 
besten Spieler“ und konstruieren damit eine Differenz zu den anderen, die sie als „schlecht“, 
allenfalls als „nicht so gut“ einstufen. Jeder von ihnen will gewinnen, eine faire Mannschafts-
wahl könnte diesem Ziel entgegenstehen. Es ist nicht genau zu beobachten, worin denn 
aus Sicht der drei der Leistungsunterschied zu den anderen besteht, hingegen fällt es auf, 
dass die Streitigkeiten zumeist von ihnen ausgehen. Lehrkräfte und Schulleitung, mit de-
nen ich über diese Situationen gesprochen habe, bezeichnen die drei aufgrund ihrer „Über-
heblichkeit“ als „gruppenunfähig“ und „schlecht integrierbar“ (Schulleitung, OS). Spaß am 
Fußballspiel dürfte mit einem unrealistischen Bild von den eigenen Fähigkeiten verbunden 
sein. Während beim Boxen die Kompetenzgrenzen relativ deutlich zu erkennen sind168 und 
nicht durch Schuldzuweisungen an Mitschüler*innen kaschiert werden können, ist dies beim 
Mannschaftsspiel anders gelagert. Spaß kann im Gegensatz zu Langeweile als inkorporierte 
und fast mechanische Abwehr gegen offen zu erkennende technische Kompetenzgrenzen ver-
standen werden. Der Begriff entspringt der Vorstellung, Kompetenz zu haben und nicht erst 
erwerben zu müssen. Im Zentrum stehen dabei boxtechnische, also sportliche Kompetenzen, 
denn soziale sind bei den gemeinsamen Übungen und selbst im Leichtkontaktsparring klar 
zu erkennen: keiner der drei Jungen ist beim Boxen im sozialen Miteinander negativ aufgefal-
len. Diese Stärke scheint jedoch keine zentrale Rolle zu spielen, möglicherweise gilt es sogar 
als „uncool“, sich fair zu verhalten.
„Das, was Spaß macht, ist immer und unabweisbar Ansichtssache“, schreibt Hitzler (2000: 
401, kursiv im Orig.) und betont, dass das Spaßhaben sowohl von inneren Erlebensstruk-
turen als auch von äußeren Relevanzsystemen anhängig ist. Was in dieser Aussage nicht be-
rücksichtigt wird, ist, dass Spaß, ebenso wie Langeweile, im schulischen Kontext Gruppen-
phänomene sind. Beide Emotionen können ansteckend wirken, unabhängig davon, ob eine 
Person wirklich Spaß (oder auch Langeweile) empfindet oder nicht. Während die Jungen 
der AGs mehrheitlich darauf aus sind, Sportarten (s. Fußball) und Boxübungen auszuüben, 
die Spaß machen, sind Mädchen daran interessiert, Spaß zu haben. Dieser semantische Un-
terschied ist bedeutsam, denn Mädchen sind weniger daran interessiert, spezielle Spiele oder 
Sportarten durchzuführen, sondern innerhalb des Boxtrainings (oder anderer Sportarten) 
Freude zu empfinden. Für sie ist es wichtig, mit Freundinnen gemeinsam zu trainieren, sich 
untereinander zu beobachten und zu verbessern und einen Anleiter zu haben, der ihnen 
Bewegungsfreude vermittelt, keinen Druck ausübt und sie kompetent begleitet. Spaß ist in 
diesem Verständnis nichts, was man bekommt oder sich holt, sondern eine Erlebensqualität, 
eine Fähigkeit, sich selber zum Spaß zu verhelfen. Der Begriff steht für Mädchen für Empfin-
dungen, wie Lachen, Offenheit, Freude etc. 

167 „Fußball ist ein Garant für schlechte Stimmung“, kommentierte Karsten die Trainingsstunde.
168 Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Thorsten, Karsten, ich oder ein beliebiger Trainer oder Lehrer die 

individuellen Stärken betonen und die Schüler*innen lobt.
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Im Schultraining an einem Boxstützpunkt gibt der Landestrainer verschiedene Schlagübun-
gen an Geräten vor. Die vier Mädchen, die an dem Nachmittag anwesend sind, zeigen sich 
nicht sonderlich interessiert, sie langweilen sich. Nach ca. 15 Minuten Trainingszeit beginnt 
ein Mädchen damit, die Aufgabenstellung an dem Wandpolster umzusetzen. Sie ändert den 
geforderten Schlagablauf, bleibt aber insgesamt bei der vorgegebenen Aufgabe. Nach kurzer 
Zeit gruppieren sich die anderen Mädchen zu ihr, sie schlagen linke und rechte Geraden gegen 
das Polster, lachen und unterhalten sich dabei. Von Zeit zu Zeit wird pausiert, sie bleiben aber 
auf die Umsetzung fokussiert. Sie beobachten sich bei den Bewegungen, lachen und sprechen 
miteinander. Die Jungs hingegen führen zeitgleich Spaßkämpfe durch und halten sich nicht an 
die Vorgaben. Das Gespräch mit Carla verweist darauf, dass langweilige Aufgabenstellungen 
umgesetzt werden können, wenn sie gemeinsam und mit Spaß und Freude ausgeführt werden: 

„A.M.: „Na, du hast am Anfang nicht so glücklich ausgesehen.“ Carla: „Nee, das ist ja auch 
ein bisschen langweilig und so. Wir sollten Laufen und Arme kreisen und so. Da hatte ich keine 
Lust mehr. Das ist voll langweilig.“ A.M.: „Hmm, das habe ich an deinem Gesicht erkannt. 
Aber eben hast du gelacht.“ Carla: „Ja, eben haben wir zusammengearbeitet, wir haben uns 
unterstützt. Das hat Spaß gemacht.“ A.M.: „Das war nicht mehr langweilig?“ Carla: „Nee, wir 
haben das ja zusammen gemacht und dabei gelacht. Dann (unverständlich) geht das besser.“ 
(Niedersächsisches Pilotprojekt)

Die Reaktion des Trainers in den geschilderten Situationen war durch Gewährenlassen be-
stimmt. Freude, Spaß, Lachen gehören aus seiner Sicht eigentlich nicht in das Training, er 
sind aber froh, dass die Mädchen mitarbeiten, auch wenn die genaue Umsetzung der Techni-
ken in diesen Situationen nicht mehr im Mittelpunkt stehe:

Ja, ist doch in Ordnung. Die haben Spaß und machen mit. Das ist hier anders, als im Verein, 
da will ich nicht, dass gelacht wird. Da soll trainiert werden. (Niedersächsisches Pilotprojekt) 

Es entwickelt sich nach dieser Aussage ein Gespräch mit dem Landestrainer, bei dem ich 
die Auffassung vertrete, dass es doch nicht nur eine geduldete Begleiterscheinung sei, dass 
gelacht werde. Ich werfe ein, dass es aus schulischer Sicht erstrebenswert sei, dass junge Men-
schen Spaß bei der Umsetzung von Aufgabenstellungen empfänden. Er gibt mir Recht, un-
terstreicht jedoch, dass schulische Ziele andere seien als boxsportliche. Der Boxtrainer geht 
davon aus, dass die beiden Systeme, Schule und Verein, voneinander abzugrenzen sind. Dass 
es auch im Boxverein möglich sei, zu lachen und damit den Spaß auszudrücken, spielt für 
ihn keine Rolle. Als ein wichtiges Kennzeichnen von Lernsituation sieht er diesen jedoch 
nicht an. Die Freude, die ich als Lehrer darüber empfinde, und vor allem den Gewinn, den 
ich darin sehe, dass Aufgabenstellungen so durchgeführt werden, dass Spaß empfunden wird, 
teilt er nicht.

3.5 Räume und Objekte

Die heutige Organisation von Räumen, die Aufstellung des Mobiliars, der Sitz- und Mel-
deordnungen etc. sind Bestandteile der unterrichts- und schultypischen Choreografien (vgl. 
Pille/Alkemeyer 2018: 159f ). Auch der Zeittakt ist ein Medium, um Inhalte zu lehren und 
die zur Verfügung stehende und genutzte Zeit zum Inbegriff pädagogischer Effektivität zu 
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machen.169 In der Schule existiere nach Alkemeyer das Ideal eines geistigen Subjektes, bei 
dem der Körper still gestellt werde, damit die Aufmerksamkeit der Schüler*innen fokussiert 
werde und der Lehrkraft die Möglichkeit eines „mikropolitischen Blicks“ (Alkemeyer 2011: 
62) möglich sei, durch den Regungen und Abweichungen schnell erkannt und pädagogisches 
Gegenlenken erfolgen könne. Lehrkräfte orientieren sich in ihrem Unterricht an rationalen 
Prämissen und versuchen, auf explizite Weise Wissen zu vermitteln. Im Schulkontext lassen 
sich im- wie explizite Reglementierungen finden: Melde- und Gesprächsregeln, Hausaufga-
benregelungen, erlaubte Verhaltensweisen etc. sind den Schüler*innen bekannt, manchmal 
sind sie als Plakate in Klassenräumen aufgehängt, sodass jederzeit hierauf verwiesen werden 
kann.170 Aber auch implizite Normen und Regeln haben hier ihren Ort, beispielsweise beim 
Ordnen und Sortieren des Arbeitsplatzes, bei Blicken und Gesten sowie auf dem Pausenhof 
(vgl. Pille, 2014: 157f ). Das gesamte soziale Gefüge in und außerhalb des Klassenraumes ist 
von impliziten Regeln bestimmt. Daher sind zentrale Lernfaktoren der verdeckte und verin-
nerlichte Umgang von Schülern in der konkreten Unterrichtssituation, und nicht ausschließ-
lich die methodisch-didaktische Aufbereitung des Unterrichtsstoffes. Wissensvermittlung ist 
eine schwierige Angelegenheit, wie Breidenstein aus didaktischer Perspektive erkennt (vgl. 
Breidenstein 2009), da es sich nicht komplett explizieren lässt. 
Boxen wird, wie viele andere Sportart auch, in einem spezifischen Raum ausgeübt. Um Aus-
sagen über einen Raum treffen zu können, muss bedacht werden, es den idealen Raum nicht 
gibt: Räume werden konstruiert, und zwar von Architekten und Bauträgern, vorrangig von 
den Personen, die sie betreten, sei es zur aktiven Nutzung, sei es als Zuschauer*innen. Erst 
durch die Verknüpfung der Gegenstände eines Raumes durch Menschen, die ihn nutzen, 
können die Relationen zwischen Objekten und Beziehungsgefügen bestimmt werden: 

„Ich muss mich vergewissern, ob nicht das Objekt, das ich mir vorgenommen habe, in ein Netz 
von Relationen eingebunden ist und ob es seine Eigenschaften nicht zu wesentlichen Teilen diesem 
Relationsnetz verdankt. Der Feldbegriff erinnert uns an die erste Regel der Methode, daß (sic) näm-
lich jene erste Neigung, die soziale Welt realistisch zu denken, oder substantialistisch, (…) mit allen 
Mitteln zu bekämpfen ist: Man muss relational denken.“ (Bourdieu/Wacquant, 2013: 262; kursiv 
im Orig.) 

Die große Sporthalle

Die Eroberung und Nutzung des Sportraumes wird anhand der Arbeit an der Oberschule 
deutlich. An der Schule steht der Box-AG ein Drittel einer Dreifeld-Halle zur Verfügung. 
Diese Halle wird für die AG einmal pro Woche geblockt. Aufgrund einer Spende ist die 
Schule mit Boxutensilien sehr gut ausgestattet. Neben den obligatorischen Boxhandschuhen 
gibt es die Möglichkeit, insgesamt acht hochwertige Sandsäcke an speziell befestigten Wand-
haken aufzuhängen. Im Materialraum befinden sich außerdem viele weitere Gerätschaften, 
die in der Sporthalle aufgehängt werden können und die für einen schulischen Boxunterricht 
eher ungewöhnlich sind: Wandpolster, Maisbirnen und eine Speedballplattform weisen dar-

169 Dies stellt sich im Boxsport kaum anders dar: die Allgegenwärtigkeit der exakten Zeiteinteilungen sind ein 
hocheffektives methodisches Instrument, das über Inkorporation zu den erwarteten Kompetenzen führt.

170 Bereits Erasmus forderte Wandinschriften als „stumme Pädagogen“ (Michael 1963: 30) ein.
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auf hin, dass jemand mit Vereinserfahrungen das Material gekauft hat.171 In dem Hallenteil, 
der für uns vorgesehen ist, hängt ein absenkbarer Basketballkorb an der Decke sowie meh-
rere Körbe an den Wänden, ein Fußballtor ist aufgebaut, herausziehbare Seile sind an einer 
Wandseite befestigt. Der zur Verfügung gestellte Hallenteil ist durch einen herabfahrbaren 
Vorhang vom mittleren Hallenfeld getrennt. Die Halle wurde vor wenigen Jahren komplett 
saniert und modernisiert. Die folgende Beschreibung ähnelt der der eingangs geschilderten 
ersten Boxstunde. Meine Rolle ist hier jedoch eine andere, denn ich bin der verantwortliche 
Trainer der Gruppe und werde von Karsten, einem Boxtrainer, in diesem Schulhalbjahr in 
der Arbeit unterstützt.

Es ist Montagnachmittag, das erste AG-Treffen des Schulhalbjahres findet statt. Karsten und 
ich gehen durch die verschlungenen Gänge des großen Gebäudekomplexes, bis wir an den Um-
kleidekabinen angekommen sind. Dort warten bereits 15 Schülerinnen und Schüler auf uns.172 
Sie toben und werfen mit ihren Sportbeuteln. Es ist sehr laut. Als die Gruppe uns entdeckt, tritt 
etwas mehr Ruhe ein, einige kommen zu uns gelaufen, fragen uns, wer wir seien und ob sie heute 
Boxhandschuhe bekämen. Manche führen Schläge in Richtung anderer Schüler aus, die darauf 
hindeuten, was für die Jungen und Mädchen das zentrale Merkmal des Boxsports ist: der Kampf. 
Ich reagiere gelassen auf dieses Durcheinander und wundere mich dabei zugleich über meine 
Gelassenheit in dieser unruhigen Situation. In der Halle ziehen sich die Jungen und Mädchen 
ohne Aufforderung sogleich um. Dieser Vorgang verläuft automatisiert und reibungslos. Nach 
wenigen Minuten sind die ersten in der Halle. Manche laufen scheinbar wahllos herum, andere 
klettern auf die Sprossenwände, kippen eine Weichbodenmatte um und lassen sich darauf fallen. 
Das Durcheinander vor dem Sportraum wiederholt sich nun in diesem Raum, allerdings mit 
einem wesentlichen Unterschied: Während eben noch boxähnliche Inszenierungen zu beobach-
ten waren, scheinen diese nun vergessen. Die Jungen und Mädchen inszenieren sich und ihr Be-
wegungsbedürfnis deutlich. Wir beide beschließen, sie erst einmal rennen und sich austoben zu 
lassen. Nach und nach erobern alle den Raum, und es bilden sich Kleingruppen. Zunächst hat 
es den Anschein, als würde hier „irgendetwas“ geschehen - ungesteuerte Körperlichkeit gepaart 
mit großer Lautstärke. Während ich darauf bedacht bin, ein Mindestmaß an Sicherheit einzu-
fordern (z.B. sich nicht von den Sprossenwänden zu stoßen, beim Laufen keine Beinhaken zu 
stellen etc.) beobachtet mein Co-Trainer von der Bank aus das Geschehen. Ihm fällt das auf, was 
ich als Akteur in der Situation eher implizit wahrnehme: Diese scheinbare Unordnung weist in 
sich eine Ordnung auf. Alle Schüler*innen sind in Kleingruppen mit vollkommen unterschied-
lichen Bewegungs- und Spielformen beschäftigt. Während die einen spontan ein Tickspiel initi-
ieren, versuchen die anderen sich an waghalsigen Klettermanövern. Es entstehen Subordnungen, 
die in engem Zusammenhang mit der Räumlichkeit stehen. Ich stelle mir die Frage, wie diese 
Unruhe eigentlich gestoppt werden kann, und mit welchen Methoden ich es schaffen würde, das 
für mich weitgehend undurchsichtige Durcheinander zu ordnen, um mit dem eigentlichen Trai-

171 Wandpolster werden fest an der Wand verankert und dienen als statisches Trainingsmittel dazu, Schlagtechni-
ken und Körperpositionen im Stand zu trainieren. Maisbirnen hingegen sind etwa fußballgroß und werden mit 
einem Seil so befestigt, dass sie schwingen können (an der Verankerung eines Basketballkorbes etwa). An ihnen 
werden die richtige Schlagdistanz und Schlagfrequenz trainiert. Bei einem Speedball schließlich handelt es sich 
um einen etwa handballgroßen, aufgepumpten „Ball“, der mittels eines Kugellagergelenks an einem horizon-
talen Holzbrett befestigt ist. Der Ball gerät beim Schlag in eine äußerst schnelle Dreh- und Pendelbewegung, 
wodurch die Auge-Hand-Koordination geübt wird.

172 Die Szene entspricht fast 1:1 der Situation, die in Kapitel 4.1 beschrieben wurde, mit dem Unterschied, dass 
sie ein Jahr versetzt mit einer anderen Schülergruppe stattgefunden hat.
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ning zu beginnen. Zwei Sitzbänke werden von uns zu einem „V“ zusammengeschoben und auf 
einen in die Luft getreckten Arm kommen alle zu dem Sammelpunkt. Einige Jungen beginnen 
damit, sich von der Bank zu drängen, woraufhin ich sie auseinander setze. Insgesamt überneh-
me ich in diesem Moment eine stark lenkende Rolle. Diese erreiche ich, indem ich sprachlich 
präsent bin, Blickkontakt zu jedem Einzelnen aufnehme und klare Aufforderungen gebe. Eine 
Grundunruhe ist nach wie vor vorhanden. Als Folge davon führe ich die nach der Besprechung 
folgenden Übungseinheiten in schneller Abfolge und – anders als im Vereinstraining – ohne viel 
Korrektur durch. Eine pausenlose Anleitung mit dem beständigen Hinweis auf die notwendige 
Konzentration erfolgt, leider jedoch ohne das gewünschte Ergebnis. Die Schüler*innen sind 
kaum fokussiert, bewegen sich frei in der großen Halle und achten nur noch wenig auf meine 
Aufgabenstellungen und Hinweise. Für das zukünftige Training entschließe ich mich, die nahe 
gelegene und deutlich kleinere Gymnastikhalle zu nutzen. (OS)

Die Eroberung der Sporthalle als ein Multifunktionsraum fällt unmittelbar dann auf, wenn 
eine Schülergruppe die Sporthalle betritt: Die Jungen und Mädchen laufen herum, klettern 
oder schwingen mit den Seilen; sofern ein Ball vorhanden ist, wird Fußball gespielt etc. 
Sie erobern die Sporthalle so, wie sie es auch im Sportunterricht oder auf dem Pausenhof 
machen: laut, wenig gesteuert, aufgeregt und mit so viel körperlichem Elan, dass die Frage 
auftaucht, wie sie es denn überhaupt schaffen können, über einen Schulvormittag hinweg 
in einem Klassenzimmer mehr oder weniger still zu sitzen und Wissen aufzunehmen. Die 
Übersichtlichkeit der Sporthalle bedeutet jedoch nicht, dass die Schüler*innen sich dem 
Blick des Trainers nicht dennoch entziehen können. Aufgrund ihrer Größe und der wenigen 
zur Verfügung stehenden Fixierungspunkte ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Die 
Vorstellung, alles sei einsehbar, ermöglich Einblicke in alle sozialen Prozesse kann sich in der 
Sporthalle als Illusion herausstellen. Schüler*innen finden auch hier Möglichkeiten des Ver-
steckens, Ausweichens und Entweichens. Hierzu werden Momente der Unruhe so geschickt 
genutzt, dass Handlungen unbemerkt durchgeführt werden können. Der Gang zur Toilette 
ist nur ein Beispiel, auch das Verstecken in Geräteräumen oder hinter Weichböden sind häu-
fig verwendete Techniken des Ausweichens. Um Ablenkungen oder Verstecken zu erschwe-
ren, werden methodische Tricks genutzt: Das Zusammenstellen der Langbänke, die Teilung 
des Gesamtraumes in verschiedene Subräume mit spezifischen Aufgabenstellungen oder die 
Nutzung von Objekten (Teppichfliesen, Markierungsstangen, Kästen) dient der Orientie-
rung im Raum und zugleich der Beobachtungsmöglichkeit für den Anleiter. Wenn sich eine 
Objektanordnung bewährt, wird diese häufig eingesetzt mit der Erwartung, dass sich die 
Gruppe visuelle Orientierungsmuster aneignet und ohne die Notwendigkeit einer Reflexion 
zurechtfindet. Die Sporthalle als gestalteter Boxraum weist einen repetitiven Charakter auf: 
Über die wiederholten, eindeutigen Platzierungen von Objekten und die damit erwünschten 
räumlichen und personalen Zuordnungen sollen Störungen verringert, Trainingszeit effek-
tiver genutzt und die Kontrolle des Gesamtablaufes ermöglicht werden.173 Foucault geht 
davon aus, dass Raumvorstellungen und Raumordnungen immer nur im Zusammenhang 
mit Machtpraktiken verstehbar sind: 

173 Diese Modifikation des Raumes ist in Boxclubs zumeist weder nötig, noch möglich. Dort sind die Trainingsge-
räte bereits im Raum verteilt und verdeutlichen sofort, wo man sich befindet und was an welcher Stelle erwartet 
wird.
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„A whole history remains to be written of spaces – which would at the same time be the history of 
powers (both these terms in the plural) – from the great strategies of geopolitics to the little tactics of 
the habitat, institutional architecture from the classroom to the design of hospitals (…).” (Foucault 
1980: 149; kursiv i.Orig.)

Wir trainieren heute ausnahmsweise wieder in der großen Sporthalle. Ich habe geplant, die 
Sandsäcke aufzuhängen und erste Schlagkombinationen daran zu üben. Das Aufhängen der 
schweren Säcke fordert Kraft, denn sie müssen an die ca. 2,50m hoch angebrachten Haken ge-
hängt werden. Hierzu stelle ich mich auf einen kleinen Kasten und lasse mir die Säcke von zwei 
Schülern hochreichen. Währenddessen habe ich einen Ball an den Rest der Gruppe gegeben. Die 
Aktion dauert rund 10 min, also länger, als ich dafür vorgesehen hatte. Beim anschließenden 
Gespräch über die Aufgabenstellung fällt mir nicht auf, dass von den 14 zwei Jungen fehlen. 
Erst als ich durch Mitschüler*innen darauf aufmerksam gemacht werde, bemerke ich es. Es stelle 
sich heraus, dass die zwei eine Langbank an dem Trennvorhang vorbei in die Nachbarhalle 
geschoben haben. Mein späterer Versuch, mit den beiden Jungen über die Situation zu sprechen, 
scheiterte – wahrscheinlich aufgrund meiner Frage, die auf eine Begründung des Verhaltens 
abzielte. Der Beobachter hat die Situation erkannt und mir im Anschluss die Rückmeldung 
gegeben, dass ich sehr darauf bedacht gewesen bin, den Blickkontakt zu denjenigen aufrecht 
zu erhalten, die sich bei mir im Sitzkreis befanden, dass es mir nicht mehr möglich war zu 
erkennen, was außerhalb des überschaubaren Kreises noch passierte. Für mich gestaltete sich die 
Situation folgendermaßen: 
Wir sitzen im Kreis und ich erläutere den Zweck des Sandsacktrainings. Einige Jungen berich-
ten davon, wie sie den schweren Sack verprügeln würden, andere gaben den Sandsäcken Namen 
von Lehrkräften,174 ein Schüler sprang auf, rannte zu einem Sandsack und führte wilde Schläge 
und Tritte gegen das Trainingsgerät aus. Ich verdeutlichte mir in dieser Situation aktiv, dass ich 
hier nicht in einem Sportverein tätig bin und die Handlungen möglicherweise auf die große 
Aufregung hindeuteten, die angesichts des noch unbekannten Trainingsgerätes entstand. Nach 
kurzer Zeit bemerkte ich, dass die Blicke einzelner Schüler*innen nicht mehr auf mich oder die 
Sandsäcke gerichtet waren, sondern in der Halle umherschweiften. Ich empfand dieses Verhalten 
als unhöflich mir gegenüber und hatte auch Bedenken, dass nicht alle die Aufgabenstellung ver-
stehen konnten. Ich entschied mich daher, die Gruppe um einen der Sandsäcke zu versammeln 
und die zentralen Übungsaufgaben vorzumachen. Obwohl ich von meiner Position aus sowohl 
die Halle als auch die Gruppe gut im Blick hatte, fiel mir das Fehlen der zwei Jungen nicht auf. 
Die Gesamtsituation in der großen Halle vernachlässigte ich zugunsten einer Fokussierung auf 
mein direktes Umfeld: Den Sandsack und die sitzenden Schüler*innen. 

Der schulische Boxsport wird, wie alle Sportarten, in einer speziell auf sportliche Betätigung 
hin konstruierten Sporthalle ausgeübt. Nur hier sind die in der schulischen Logik notwendi-
gen Sicherheitsbedingungen gegeben: Ein Schwingboden sorgt für optimale Dämpfung und 
es stehen keine Gegenstände im Raum, über die man fallen könnte. Die Sporthalle ist auf den 
ersten Blick zunächst ein leerer Raum, dessen Nutzung hochfunktional angelegt ist. Beson-
ders interessant und ergiebig macht eine Beobachtung des Schülerverhaltens in der Sporthal-
le daher die Frage, wie der große Raum von Schülerseite her genutzt wird. Welcher Art sind 
die Orientierungen in der Sporthalle? Ist die Halle als Sportraum eine „an sich wirkungslose 

174 Erst viel später nach dieser Situation fiel mir auf, dass ich zwar darauf hingewiesen hatte, dass das Verhalten 
unhöflich sei, hatte aber innerlich darüber lachen müssen.
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Form“ (Läpple 1992: 166), wie Läpple Simmels Raumkonzept zusammenfasst, die erst mit 
sozialem Sinn gefüllt werden muss? Durch das Aufgreifen der sozialen Dynamiken, die sich 
bereits beim ersten Betreten der Sporthalle zeigen, gehe ich von der Vermutung aus, der zu-
folge die Halle als großzügiger Raum mit dem Erlernen von mikroskopisch fein abgestimm-
ten Bewegungsmustern des Boxens in einem ungünstigen Spannungsverhältnis steht. Bei den 
Trainingseinheiten kann beobachtet werden, dass es sehr schwierig ist, die Gruppe auf das 
Boxen zu fokussieren. Die Weitläufigkeit der Halle und deren Multifunktionalität, so meine 
Vermutung, entsprechen nicht den notwendigen Konzentrationsleistungen auf die zum Teil 
sehr fein abgestimmten und zu erlernenden Bewegungsmuster des Boxsports. Die habituel-
len Wahrnehmungsmuster der Schüler*innen sind auf die Halle als Allzwecksportraum hin 
ausgerichtet und aktivieren sich, sobald die Sporthalle betreten wird. Der Grund des Betre-
tens der Halle, nämlich das Boxtraining, der noch wenige Minuten zuvor allgegenwärtig war, 
scheint schnell vergessen. Verglichen mit den intensiven akustischen, visuellen und olfaktori-
schen Eindrücken,175 die sich einem beim Betreten eines Boxclubs bieten, ist der schulische 
Trainingsraum nüchtern, sachlich und beinahe steril. Die Sporthalle wird für jede Form von 
Sportunterricht genutzt, sie ist daher multifunktional angelegt. Sporthallen gleichen einan-
der, ihre DIN-Normierung lässt keine großen Abweichungen zu, denn die Sicherheit steht 
an erster Stelle. Zum Ausüben von Ballsportarten haben sie hohe Wände. Es hängen keine 
Poster an den Wänden, auch ein Boxring ist nicht vorhanden. Dafür sind geheimnisvoll an-
mutende Zeichnungen auf dem Boden zu erkennen: Markierungen, die die Raumstrukturen 
für unterschiedlichste Sportarten verdeutlichen. Entsprechend der Multiperspektivität des 
Sportraumes, dessen Ordnungsmuster sich an Funktionalität und Sicherheit hin ausrichten, 
kann die Differenz zu dem auf körperliche Arbeit ausgerichteten Boxgym kaum größer sein. 
Die Schulsporthalle erfüllt die formalen Sicherheitsvoraussetzungen (Fluchtwege, Brand-
schutz, überprüfte Sportgeräte etc.) und ermöglicht aufgrund ihrer Größe und Eindeutigkeit, 
verschiedene Sportarten gleichermaßen auf normierten Spielfeldern zu vermitteln. Neuere 
Hallen sind auch nach akustischen und visuellen Gesichtspunkten konstruiert und dabei 
als Mehrzweckraum funktional. Aufgrund der Größe und Unüberschaubarkeit eignet sich 
eine Schulsporthalle jedoch nur bedingt für das Boxtraining. Sie bietet zu wenig Fixpunkte 
und weist keinerlei Symboliken auf, die dem Boxsport entlehnt und obligatorisch mit ihm 
verbunden sind. Lediglich die Haken für die Sandsäcke erinnern daran, dass hier geboxt 
wird. Aber diese sind nicht unmittelbar erkennbar und könnten auch für andere Sportarten 
angebracht worden sein.
Die Größe und Offenheit der Sporthalle hat sich bei Gesprächen im Sitzkreis als ausge-
sprochen negativ herausgestellt. So war regelmäßig zu beobachten, dass die Blicke der 
Schüler*nnen durch die Halle wanderten und offenbar nirgendwo einen Fixpunkt fanden. 
Dementsprechend entstand eine gewisse Unruhe in diesen Momenten, was der methodi-
schen Intention, nämlich für Ruhe und Konzentration zu sorgen, entgegenstand.Das auf-
merksame Zuhören bei den Erläuterungen zum Stundenverlauf wird häufig durch Gesprä-
che mit den Sitznachbarn, Schubsereien und Lachen oder Streitigkeiten unterbrochen. Das 
folgende, paraphrasiert wiedergegebene Beobachtungsprotokoll, das ich anfertigte, während 
der Co-Trainer die Gruppe anleitete, verdeutlicht die Schwierigkeiten in der Fokussierung 
während verbaler Erklärungsphasen und deren Verbindung zur umgebenen Räumlichkeit. 

175 Gerüche werden unmittelbar und ohne Möglichkeit einer Einflussnahme inkorporiert und stellen somit einen 
Wahrnehmungsmodus mit hohem und vor allem unmittelbarem Erkenntnispotenzial dar (vgl. Ohloff 1990). 
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Nach dem obligatorischen Aufwärmspiel hat Karsten die Gruppe um sich versammelt. Er 
bespricht mit allen den weiteren Übungsablauf. Mit auf der Bank sitzt Enno. Er ist Schüler 
der sechsten Klasse und besucht die AG bereits seit 1,5 Jahren. Im Klassenkontext sei Enno, 
so die Lehrerin, unauffällig, er halte sich an die Regeln, arbeite erwartungsgemäß mit und sei 
gut in die Klasse integriert. Karsten sitzt mit den Schüler*innen auf drei zu einem Dreieck 
zusammen gestellten Bänken, wobei er eine Bank für sich alleine nutzt. Er wählt diese Sitz-
ordnung, damit er von allen gleichermaßen gut gesehen werden und er Blickkontakt halten 
kann, zugleich wird die Blickrichtung auf ihn fokussiert und die Größe der Halle auf einen 
überschaubaren Raum reduziert.

Tab. 2: Ennos Verhalten und die Reaktionen des Trainers im Sitzkreis

Zeit Erläuterung durch Trainer (paraphrasiert) Ennos Verhalten

14:10 …ihr stellt euch gegenüber auf
…dürft euch nicht berühren
… haltet eine Armlänge Abstand 
…he, ihr müsst her gucken, sonst wisst ihr 
nicht, was ihr machen sollt
…hallo, was soll das denn?
…wie weit sollt ihr euch voreinander aufstellen?

Karsten nimmt Handschuhe in die Hand 
und beginnt den Aufbau der Handschuhe zu 
erläutern

…blickt zum Trainer, schlackert mit den Armen
…hebt den Kopf, sucht die Decke ab
…hebt den Kopf, lässt ihn fallen und öffnet 
dabei den Mund
…bewegt den Oberkörper nach li und re, 
stößt dabei seine Nachbarn an; es entsteht ein 
Schubsen auf der Bank
…Enno und drei Jungen grinsen, schauen zum 
Trainer und stoßen sich mit den Ellenbogen
Enno schaut auf die Handschuhe und führt 
Boxbewegungen in der Luft aus, kommen-
tiert seine Schläge. „Jaaa, er haut ihm in die 
Fresse…“ Sein Blick gleitet ab, er schaut auf die 
hohe Wand

14:12 …erläutert die umzusetzende Technik 
…fragt nach, was der Unterschied zwischen 
Führungs- und Schlaghand ist
…nimmt eine Schülerin dran, die die richtige 
Antwort gibt
...gibt Erläuterungen zum richtigen Umgang mit 
den Handschuhe

…unterhält sich mit seinen Nachbarn
…redet über ein Ereignis am Schulvormittag
…ruft auf die Frage hinein: „Das ist härter“
…schaukelt vor und zurück, ist immer noch in 
eine Schubserei verwickelt. Dreht sich zur Seite, 
blickt suchend durch die Halle, fixiert keinen 
Punkt

14:15 …Karsten will die Aufgabe mit einem Schüler 
vormachen. 
…wählt ein Mädchen aus, zeigt die Übung, …
zeigt die richtige und die falsche Ausführung 
…fragt nach, was er falsch gemacht habe
…Karsten lobt Enno, lässt die Aufgabe münd-
lich wiederholen

…ruft, winkt, sucht den Blickkontakt zu Karsten
…blickt auf die beiden, führt dabei Boxschläge 
in der Luft aus
…meldet sich, ruft: „Ihr ward zu dicht zusam-
men. So könnt ihr euch treffen“

14:18 …M teilt jeweils einen Boxhandschuh für die 
Führungshand aus

176

176 Dies ist eine didaktische Reduzierung, die das Ziel hat, die Komplexität von Aufgabenstellungen zu reduzieren 
und die teilweise vorhandenen rechts-links-Unsicherheiten zu vermeiden. Es ist ein didaktischer Schritt, den 
Lehrkräfte im Boxunterricht häufig einsetzen.
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Zeit Erläuterung durch Trainer (paraphrasiert) Ennos Verhalten

14:22 Die SuS sollen sich in der Halle verteilen und 
nach Signal mit der Übung beginnen
…M lässt mehrfach die Partner*innen wechseln
… geht zu Enno und seinen Partnern, erklärt 
und berührt Enno. Hält Augenkontakt, führt 
dessen Hand, lässt ihn weiter üben, bleibt in 
der Nähe und wiederholt das Vorgehen 

…fokussiert sich auf seinen Partner und die 
Aufgabe
…beide bewegen sich quer durch die Halle, 
führen die Aufgabe aber weiterhin aus.

… achtet auf die Hinweise, fokussiert sich auf 
Karsten und die Aufgaben
… setzt die Aufgabe für sehr kurze Zeiträume 
um (ca. 20Sek.)

14:32 …M beendet die Übung …rennt durch die Halle, schlägt auf den Weich-
boden ein

Enno wurde immer dann unruhig und abgelenkt, wenn der Coach verbale Erläuterungen 
zu den Übungen gab. Die körperliche Nähe und das Führen der Hand zum gewünschten 
Schlag kann Enno gut annehmen, sobald Karsten jedoch nicht mehr präsent ist, lenkt sich 
Enno erneut ab und verliert an Konzentration.177 Die Fokussierung auf die Aufgabe gelingt 
dann, wenn auf mehreren Ebenen Kontakt hergestellt wird: Die Verkleinerung des Rau-
mes, Körperkontakt und individuelle Ansprache. Auch die relativ offene Sitzordnung auf den 
Langbänken führt zu Unruhe. 
So wie ein Raum erst durch dessen Gebrauch zu einem Raum wird, werden Objekte im Raum 
auch erst durch deren Gebrauch zu solchen. Beispielsweise ist ein Boxhandschuh durch seine 
Form, Größe, Vorkrümmung des Knöchelbereiches und abstehende Polsterung des Daumes 
etc. zwar als Boxhandschuh erkennbar, er kann jedoch auch als Wurfgerät verwendet werden, 
als Ersatz für einen Softball, den man beispielsweise für das Brennball-Spiel benötigt. Welche 
Objekte sind zentral für das Boxtraining und wie werden sie genutzt? Welche Lernmög-
lichkeiten ergeben sich durch den Gebrauch boxsportlicher Objekte? Die boxspezifischen 
Utensilien werden erst durch ihre Verwendung zu einem Sandsack, zu Boxhandschuhen, 
zu Springseilen oder zu Pendelbällen. Sie werden nicht selten zweckentfremdet genutzt, was 
sich immer dann deutlich ablesen lässt, wenn ein Trainer dies sieht und darauf hinweist. Im 
Folgenden soll der Blick auf ein zentrales Objekt des Boxsports geworfen werden: den Sand-
sack.178 Besonderes Augenmerk wird auf die unterschiedlichen Reaktionen von Lehrkräften 
einerseits und Trainern andererseits gelegt. Der Sandsack ist meines Wissens noch nie Gegen-
stand näherer Betrachtung in der Fachliteratur gewesen, und über seine Nutzung ist wenig 
bekannt. Der Sandsack dient dem Trainieren von Schlagkraft: Durch die richtige Schlagdis-
tanz sowie den optimalen dynamischen Einsatz aller physischen Parameter soll der Schlag mit 
maximaler Härte auf den Sack auftreffen. Neben den mechanischen Kräften, die durch das 
Zusammenspiel aus Körperdrehung, Schultereinsatz, Atmung etc. maximiert werden, spielen 
auch wahrnehmungspsychologische Momente eine Rolle: „Du musst dir vorstellen, dass du 
durch den Sack durchhauen willst. Der soll sich dabei nicht bewegen, der soll das nicht mal 
merken“, so die Erklärung eines Trainers in einem Boxverein (Notiz, Boxverein Hamburg). 

177 Auf die Bedeutung praktischer Übungsanteile gegenüber verbalen Erläuterungen, die in dieser Sequenz deut-
lich werden, werde ich noch eingehen.

178 Die heutigen Sandsäcke sind, anders, als die Bezeichnung vermuten lässt, nicht mit Sand gefüllt, sondern mit 
zerschnittenen und komprimierten Stofffetzen. In Kombination mit den kunstvoll gewickelten Bandagen und 
den meist sehr fest sitzenden Boxhandschuhen soll die Beanspruchung und Verletzungsgefahr der Handgelenke 
minimiert werden. Nicht die Verletzung der Gelenke als Verletzung an sich soll dabei vermieden werden, son-
dern ein dadurch verursachter längerer Trainingsausfall. 
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Der Nutzwert zur Verbesserung der Schlaghärte dient im Boxsport dazu, einen Gegner mög-
lichst hart zu treffen, sodass dieser kampfunfähig gemacht wird. Dies steht zweifellos in deut-
lichem Kontrast zu schulischen Zielen. Dennoch ist an vielen Schulen ein Sandsack aufge-
hängt, teilweise in besonderen Räumen, manchmal auch schulöffentlich in der Pausenhalle. 
Der Einsatz des Sandsacks wird von Schulleitungen, Lehrkräften oder Sozialpädagog*innen 
zumeist damit begründet, dass die Jungen und Mädchen hier ihre Aggressionen ausagieren 
können und dadurch „ruhiger werden“ und sich auf den Schulbetrieb wieder einlassen kön-
nen. Dem Sandsack wird damit die Funktion eines „Ventils“ zugesprochen, durch das psy-
chischer Druck und physische Anspannung abgebaut werden können. Beobachtungen von 
Schüler*innen, die sich außerhalb des boxsportlichen Settings am Sandsack „auspowern“, 
weisen jedoch in eine andere Richtung:

Ich bin als Förderlehrkraft an einer Grundschule eingesetzt. Die Schule verfügt über einen 
Raum, der mit Weichböden, verschiedenen Bällen und Übungsgegenständen zur Förderung von 
Ruhe und Konzentration ausgestattet ist. Es befindet sich auch ein Sandsack an einer Decken-
aufhängung sowie ein altes und stark benutztes Paar Boxhandschuhe in dem Raum. Dieser 
Raum werde, so die Schulleitung, als Auszeitraum genutzt. Jungen und Mädchen würden mit 
einer Lehrkraft oder pädagogischen Begleitperson immer dann hierher gehen, wenn es im Un-
terricht nicht mehr ginge. Sie hätten hier die Möglichkeit, sich zu entspannen oder ihre Wut am 
Sandsack auszulassen. Dies ist heute der Fall: Marvin, ein 10jähriger Junge, kommt mit seiner 
Schulbegleiterin in den Raum. Er sei im Unterricht „ausgeflippt“ und benötige nun etwas, um 
seine Wut loszuwerden, so die Frau. Marvin geht schnurstracks zum Sandsack, zieht sich die 
Handschuhe über und prügelt auf das Gerät ein. Er nutzt keine Boxtechniken (die er vermut-
lich nicht kennt), sondern führt scheinbar wahllos Schläge aus. Nach ca. 30 Sekunden verlässt 
ihn die Kraft und er beginnt zu treten. Dies beendet er nach einiger Zeit, sinkt auf den Bogen 
und beginnt zu schreien und zu weinen. Die Begleitperson setzt sich zu ihm und ist bemüht, 
ihn zu beruhigen und mit anderen Materialien zu beschäftigen. (GS) 

Die geschilderte Situation weist auf ein häufig auftretendes Missverständnis bezüglich des 
Sandsackes hin: Das unkontrollierte Ausagieren von Wut an einem Sandsack führt in aller 
Regel nicht zu dem gewünschten Ergebnis, dass das Kind sich „auspowert“ und durch die 
körperliche Hochbelastung beruhigt. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Ein Hinein-
steigern in eine mehr kontrollierbare Tätigkeit.179 Der Sandsack scheint ein archetypisches 
Boxgerät zu sein, denn wenn einer in der Nähe von Schülern aufgehängt ist, verleitet er sie 
dazu, Schläge auszuführen.180 Während der Feldphase konnten verschiedene Nutzungs- und 
Verwendungsformen durch die Schüler*innen beobachtet werden, die teilweise von dem ei-
gentlichen Verwendungszweck des Sportgerätes abgewichen sind. Immer wieder habe ich 
beobachtet, dass sie scheinbar wahllos auf die Geräte einschlugen, sobald sie aufgehängt wa-
ren, Boxtechniken sind dabei in der Regel nicht erkennbar gewesen. Nicht selten riefen die 
Jugendlichen dann Namen von Lehrkräften oder Mitschüler*innen laut in den Raum und 

179 Aus Perspektive psychoanalytischer Pädagogik ist dies nachvollziehbar, denn die aufsteigenden Emotionen sind 
nicht mehr beherrschbar, vielmehr gerät das Kinder in eine narzisstische Wut, durch die die Selbstkontrolle 
weitgehend außer Kraft gesetzt werden kann (vgl. Marquardt 1999). Eine klare, von außen kommende Struk-
tur, d.h. eindeutige Aufgabenstellungen und zeitliche Vorgaben können den Beobachtungen zufolge demge-
genüber Orientierungshilfe bieten.

180 Erwachsenen geht es kaum anders, der Aufforderungscharakter dieses Sportgerätes ist ausgesprochen hoch.
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setzten den Sandsack zur Realpräsenz der Personen ein. Wenn eine Lehrkraft das Training 
angeleitet hat, wurden diese Äußerungen kommentiert, beispielsweise: „Hey, dass passt nicht 
hierher, das ist absolut unhöflich, das geht gar nicht“ Auch ich habe zurechtweisend reagiert: 

„Marvin, was soll das? Stell‘ dir einfach mal vor, jemand anderes haut auf den Sandsack und 
ruft deinen Namen.“ (FöS). 

Trainer wiederum achten auf die korrekte Ausführung der Schläge, die Vorstellung, auf an-
dere Personen symbolisch einzuschlagen, spielt für sie demgegenüber eine untergeordnete 
Rolle. Entweder sie verbessern die Schläge, was für die Schüler*innen nicht immer beach-
tenswert erscheint, oder sie „überhören“ die Kommentare. Zurechtweisende oder moralische 
Argumentationen sind nicht zu hören. Sie legen jedoch großen Wert darauf, dass die Sandsä-
cke auch wirklich nur zum Schlagen verwendet werden, das Treten gegen einen Sandsack ist 
für Boxtrainer undenkbar und führt sofort zu deutlichen Kommentaren: 

„Erkan, wenn ich noch einmal sehe, dass du gegen den Sandsack trittst, fliegst du raus“ (Berliner 
Schule). 

Die Begründungen für dieses Verbot beziehen sich entweder auf die Stabilität der Sandsäcke 
(„Die halten das nicht aus, die gehen kaputt“) oder auf die Zweckentfremdung („Das ist nun 
mal ein Boxsack, kein Tretsack“).181

Mit den Arbeitsgeräten, den Boxhandschuhen, wird in den Schulen in aller Regel deutlich 
nachlässiger umgegangen als in Boxvereinen. Dort werden die teilweise uralten Handschu-
he ordentlich auf eigens angefertigte Haken gehängt, wodurch die optimale Belüftung der 
nach dem Training nassgeschwitzten Handschuhe gesichert wird. Die Ordnung sowie der 
abschließbare Schrank erinnern an Materialschränke in Handwerksbetrieben, bei denen die 
Aufhängung der Werkzeuge ebenfalls einer Ordnung folgt. Im Vergleich dazu fällt sofort die 
nicht-geordnete Lagerung der Handschuhe in Schulen auf. 
Ebenso wie die Sporthalle keine ausreichenden Möglichkeiten zur Fokussierung auf die 
Übungsinhalte bietet, werden akustische Probleme deutlich. Die mit der Größe des Raumes 
verbundenen Schwierigkeiten in der Fokussierung beinhalten auch, dass Anweisungen nur 
schwer gehört werden können bzw. – wie es sich herausstellte – nur bedingt gehört werden 
wollen.182

Heute leite ich die Gruppe gemeinsam mit Thorsten an. Es zeigt sich das bekannte Bild: Die 
Schüler*innen laufen durch die Halle, spielen Tickspiele, klettern an den Sprossenwänden etc. 
Ich versuche nach einiger Zeit, die Gruppe zusammen zu holen und auf den Bänken zu versam-
meln. Hierzu rufe ich laut: “So, Leute, alle herkommen“! Dazu pfeife ich. Nur wenige kommen 
dieser Aufforderung nach. Der überwiegende Teil der Gruppe spielt, läuft und tobt weiter. 
Ich rufe mehrfach in die Halle, allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Es scheint, als hätten 

181 Nicht selten betont der Trainer, dass es sich zwar um einen Sandsack handelt, dieser aber empfindlich und 
nicht für Tritte ausgelegt sei. Eine Behauptung, die so nicht stimmt, da dieselben Geräte auch für tretende 
Kampfsportarten verwendet werden und ein Sandsack alles andere als empfindlich ist.

182 Diese Unterscheidung ist natürlich nur sehr eingeschränkt empirisch zu belegen. Einen Hinweis auf absichtli-
ches Überhören oder unabsichtliches Nicht-Hören-Können aufgrund der Grundlautstärke in der Halle bieten 
die (Selbst-)Beobachtungen verschiedener Personen, die das Training beobachtet haben.
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alle meine akustischen Aufforderungen absichtlich überhört. Thorsten übernimmt nun spontan 
diese Aufgabe. Er hebt eine Hand in die Luft und ruft, dass alle bei „fünf“ auf den Bänken 
sitzen müssen. Die ersten reagieren sofort, und als er bei „fünf“ angelangt ist, läuft nur noch ein 
Junge durch die Halle. Ich bin verblüfft und frage ihn, wieso die Schüler*nnen so gut auf seine 
Aufforderung reagierten. Ein wenig fühle ich mich gekränkt, dass es bei mir, dem eigentlichen 
Boxtrainer, nicht geklappt hat. „Naja“, so Thorsten, „das reicht nicht, dass sie etwas hören, sie 
müssen es auch sehen, damit sie wissen, was zu tun ist“. In der darauffolgenden Übungsstunde 
bringe ich die bereits bekannten ca. 30 x 30 cm großen, einfarbigen Teppichfliesen mit in die 
Halle. Diese lege ich zu Beginn in einem Kreis aus und achte darauf, dass niemand sie aufhebt, 
um mit ihnen zu werfen o.ä. Ich versammele die Gruppe nach einiger Zeit auf den Matten, die 
ich so ausgelegt habe, dass ein ausreichend großer Zwischenraum zwischen den Schüler*innen 
entsteht. Die Gruppe versteht sofort den Zweck des neu eingeführten Gegenstandes. Die Teppich-
fliesen wurden fortan multifunktional eingesetzt: Als Sitzplatz bei Erklärungen, als Trainings-
platz zum Üben der richtigen Fußstellung, als Platz, an dem Koordinations- Gymnastik und 
Konzentrationsübungen durchgeführt wurden. Es ist dadurch ein Subraum in der Sporthalle 
entstanden, der zugleich Orientierung und Fokussierung bietet. Es ist zugleich ein Ort, der Dis-
ziplinierungsmaßnahmen reduziert, denn die zu beobachtenden kleinen Störmanöver entstehen 
zumeist durch eine zu große körperliche Nähe. (OS)

Die kleinere Gymnastikhalle

Der genutzte Raum der Förderschule liegt innerhalb des Schulgebäudes. Es ist wie eine 
Sporthalle ein Multifunktionsraum, der mit einem Schwingboden, einer Sprossenwand 
sowie einem ca. 3m breiten Spiegel versehen ist. Über eine komplette Seite befindet sich 
ein Fensterband, zudem stehen in dem Raum zwei Langbänke, ein ca. 1m hoher, rollbarer 
Langkasten sowie mehrere kleine Kästen. Von der Gymnastikhalle gehen zwei Türen ab, die 
eine führt in einen kleinen Umkleideraum, in dem sich ein abschließbarer Metallspind mit 
Boxhandschuhen und weiteren Boxutensilien befindet. Dieser Raum dient in der Box-AG 
als Umkleideraum für die Jungen. Hinter der zweiten Tür befindet sich der Materialraum, in 
dem die Utensilien untergebracht sind, die von Gruppen in der Gymnastikhalle genutzt wer-
den (Sitzbälle, Schwungtücher, Softbälle etc.) sowie einige Boxmaterialien der AG. In diesem 
Raum kleiden sich die Mädchen um. Diese Regelung wurde aufgrund der geringeren Anzahl 
an Mädchen getroffen. Auch an dieser Schule wurde mir zunächst angeboten, die Sporthal-
le zu nutzen. Diese entspricht wie die Halle der Oberschule den aktuellen Bestimmungen 
und ist ebenfalls vor kurzer Zeit renoviert worden. Nach einer einzelnen Trainingsstunde 
habe ich mich entschieden, den deutlich kleineren Gymnastikraum zu nutzen, denn es war 
in der Sporthalle kaum möglich, die jungen Sportler systematisch anzuleiten. Ganz anders 
die Trainingseinheiten in dem Gymnastikraum – dieselben Jugendlichen, die in der großen 
Sporthalle kaum auf mich gehört haben, waren erreichbar und haben die Aufgabenstellungen 
umgesetzt.

Es ist 10 min vor zwei, die AG beginnt gleich. Ich betrete das Schulgebäude, biege nach links ab 
und stehe nach wenigen Metern vor dem Eingang der Gymnastikhalle. Die blauen Flügeltüren 
sind verschlossen, niemand hat den Verriegelungshebel umgedreht – darüber wundere ich mich. 
Üblicherweise geschieht dies, und es halten sich die meisten der 12 Schüler*innen bereits in dem 
Raum auf. Wir betreten die Halle, die Jungen gehen in eine Kabine, die Mädchen in die andere. 
Ein routinierter Ablauf. Der Raum ist überschaubar und bietet nur wenige Möglichkeiten zum 
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Toben oder Rennen. Ich habe damit zu tun, dass sich die Mädchen nicht endlos lange in ihrer 
Kabine aufhalten – sie wissen, dass ich den Raum nicht betreten darf. Nach einigen Minuten 
sind alle da und beschäftigen sich, viele sind in ein Gespräch vertieft. Sie sitzen auf der Bank 
oder auf dem Boden. Einige spielen nach dem Umziehen spontan ein Tickspiel. Auf mein Signal 
hin, einen lauten Pfiff, setzen sich alle auf die bereits ausgelegten Teppichmatten. Ich warte, bis 
sich von selber Ruhe eingestellt hat und stelle das Trainingsprogramm vor. (FöS)

Der Raum ist überschaubar und bietet den Sportler*innen eindeutige Fixpunkte: der Spie-
gel, die Sprossenwand und der aufgehängte Sandsack sind die zentralen Gerätschaften, die 
den Raum zwar als Sportraum ausweisen, aber nicht die unüberschaubare Vielseitigkeit und 
Offenheit einer Sporthalle vermitteln. Er ist in sich reduziert und auf wenige Materialien mit 
eher geringem Aufforderungscharakter ausgestattet. Als Beobachter ist es für mich einerseits 
deutlich einfacher, die Gruppe in ihrem Tun zu verfolgen; ich bin näher am Geschehen. 
Andererseits bin auch ich als Beobachter stärker in das Geschehen involviert, so setzen sich 
häufiger Schüler*innen zu mir auf die Bank, wollen in meine Notizen schauen und wissen, 
was ich denn beobachte. Ich habe dadurch die gute Gelegenheit, als Begleiteffekt der räumli-
chen Nähe zwanglos Tür-und Angel-Gespräch zu führen, und erfahre deutlich mehr über die 
Schüler*innen als in der großen Schulsporthalle. 
Es kommt vor, dass ein Trainer beim Vereinstraining über längere Zeiträume auf einer Bank 
sitzt und von dort aus Anweisungen in die Halle ruft. Auch konnte beobachtet werden, dass 
ein Trainer auf der Bank saß und scheinbar nichts tat. Trotz möglicherweise parallel geführter 
Gespräche beobachtete er sehr genau, was welcher Schützling machte: Wurde mit viel oder 
wenig Eifer trainiert? Wurden Übungen unerlaubterweise verändert? Wurde Pause gemacht 
oder sich miteinander unterhalten? Bisweilen wird der Trainingsraum auch verlassen, und 
einem erfahrenen Jugendlichen wird die Aufgabe gegeben, auf gute Mitarbeit zu achten. Dies 
verwirrte mich, denn als Lehrer hatte ich gelernt, dass die Aufsichtspflicht insbesondere bei 
Gruppen, die man noch nicht so gut kennt, unbedingt gewährleistet sein muss: „Mach mal 
weiter. Achte darauf, dass alle arbeiten und hart (auf den Sandsack) schlagen“ (OS). 
Auch folgende Verhaltensweise ist zu beobachten, die vorrangig zwar in Vereinen, aber auch 
in den AGs stattfand: Der Trainer bewegt sich im Raum, verlässt ihn kommentarlos, un-
terhält sich mit einer nicht zum Training gehörenden Person, um später wieder präsent zu 
sein. Im Verein führt dies meist dazu, dass alle Trainierenden mit großem Eifer die Übungen 
absolvieren, denn sie wissen nie, ob der Trainer plötzlich hinter ihnen steht oder hinter einer 
Ecke hervortritt. Im Schultraining führt die physische Abwesenheit jedoch nicht zu diesem 
Ergebnis, denn der Ablenkungsgrad in der Gruppe erhöht sich, und manche Schüler*innen 
beenden die Übung komplett.
Die Schüler*innen strukturieren und teilen die Sporträume so ein, dass sie ihren Spiel- und 
Verhaltensbedürfnissen entsprechen: Klettergelegenheit, Weichböden, Bänke und Seile wer-
den genutzt, teilweise entsprechend ihrem Zweck, teilweise zweckentfremdet, um eigene 
Spiel- und Bewegungsformen zu realisieren. Zugleich wirken sich Räume auch strukturge-
bend aus, ein Boxgym wird unter anderem dadurch zu einem Boxgym, da neben den Ge-
rätschaften auch die Symbole des Boxsports aufgegriffen und präsentiert werden. Wie aber 
nutzen und strukturieren die Lehrkräfte und Trainer den Sportraum? 

Thorsten ist dauernd in Bewegung, er geht während der Trainingsstunde ständig durch den 
Raum, bleibt selten an einer Stelle stehen, es sei denn, er erklärt einem Jungen oder Mädchen 
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individuell eine Bewegung. Dann tritt er nahe heran, beobachtet den gesamten Körper, fo-
kussiert kleinste Details, um dann wieder die Gesamtheit zu betrachten. Seine Perspektiven 
wechseln ständig: Während der Bewegung im Raum kommentiert, lobt oder kritisiert er die 
Schüler*innen. Dabei werden von ihm nicht nur solche Positionen gewählt, von denen aus er 
besonders gut Details beobachten kann: Bisweilen steht Thorsten an einem Ort in der Halle, 
der merkwürdig „sinnlos“ erscheint in dem Sinne, dass er sich von der Gruppe entfernt, in eine 
Ecke geht oder sich auf die Bank setzt und von dort aus die Trainierenden in den Blick nimmt. 
Es kommt auch vor, dass er selber die Boxbewegungen für sich durchführt, die er der Gruppe 
im folgenden Schritt vermitteln wird. Auch ich beobachte mich selber dabei, nicht nur in Ge-
danken, sondern physisch die logische Fortführung einer Bewegungsaufgabe zu antizipieren. 
Ungewöhnlich erscheint es mir, wenn Thorsten hinter der Schülergruppe steht und von dort aus 
seine Beobachtungen durchführt. Sobald er eine neue Übung zeigen will, stellt er sich vor die 
Gruppe und achtet darauf, dass alle ihn sehen können. (OS)

Die Bewegungen im Raum, die Thorsten im Training macht, lassen sich anhand folgender 
Skizze aufzeigen, die einen Zeitraum von rund zwei Minuten umfasst. Es wird deutlich, 
dass sich in dieser Sequenz Korrekturen einzelner Schüler*innen und Beobachtungen der 
gesamten Gruppe abwechseln, indem er sich scheinbar ziellos vor, innerhalb und hinter der 
Gruppe bewegt.
Die Trainingsgruppe hat die Aufgabe, Pendel- und Schlagbewegungen einzuüben, die zuvor 
erarbeitet worden sind. Während die Erarbeitung in einer frontalen Raumanordnung statt-
fand, löst der Lehrer die frontale Situation auf und bewegt sich frei in der Halle. Den Bezug 
zu den Schüler*nnen verliert er jedoch nicht, denn er bleibt immer der Hallenhälfte, spricht 
und kommentiert, wodurch es wirkt, als sei er überall: In dem einen Moment kommt seine 
Stimme von der rechten Seite, gleich darauf aus einer anderen Richtung. Dies wirkt sich 
auf die Trainierenden aus: Einige drehen sich oftmals um und suchen mit den Augen den 
Lehrer, wobei der Blickkontakt nicht wichtig zu sein scheint. Sobald sie ihn gesehen haben, 
drehen sie sich um und trainieren weiter. Andere wiederum zeigen keine Reaktionen auf die 
Richtungsänderungen der Stimme. Auffällig ist, dass sich die gesamte Trainingsgruppe an die 
Verbesserungen und Kommentare von Thorsten hält, und zwar auch dann, wenn diese sich 
nicht an Einzelne richten, sondern in den Raum gerufen werden. 
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Abb. 3: Bewegungen des Trainers im Raum

3.6 „Ist schon komisch, ‘nen Lehrer zu schlagen“

Ich sitze in einem Café, das sich im Vorraum eines Supermarktes befindet, und unterhalte 
mich mit einem Freund. Durch die Scheibe sehe ich einen Jungen, den ich in einer Box-AG 
vor vielen Jahren unterrichtet habe. Er schaut zu mir und erkennt mich, daraufhin spricht er 
mit zwei Jungen, die ihn begleiten. Die drei gehen durch die Schiebetür und kommen zu mir. 
Mein ehemaliger Schüler, Ghani, ein mittlerweile 23jähriger junger Mann, begrüßt mich stolz, 
während die zwei anderen neben ihm stehen und abwarten. Ich freue mich, ihn zu sehen und 
strecke ihm meine Faust entgegen. Er erkennt dieses Ritual und schlägt seine Faust gegen meine. 
Er stellt mich seinen Freunden vor, denen ich die Hand reiche und meinen Vornamen nenne. 
Sie begrüßen mich mit ebenfalls per Handschlag und mit ihrem Vornamen. Er stellt mich vor: 
„Das ist Herr Marquardt, mein früherer Boxtrainer an der Schule. Er war auch mein Klassen-
lehrer.“ Seine beiden Freunde beäugen mich unsicher. Ich habe den Eindruck, als könnten Sie 
mich nicht richtig einschätzen, als würden sie es nicht glauben, dass ich Boxtrainer und Lehrer 
in einer Person für ihren Freund gewesen bin. Sie stehen ein wenig abseits und beobachten uns. 
Ghani und ich beginnen unser Gespräch über das frühere Boxtraining und einige Situationen, 
zu denen es damals gekommen war. In den kommenden Wochen erscheinen die drei bei meinem 
Boxtraining, das ich privat gebe. In einem Gespräch nach dem Training betont einer der beiden, 
dass es sehr anstrengend gewesen sei und er nicht gedacht habe, dass ich so fit sei: „Das hätte ich 
von ‘nem Lehrer nie gedacht“. (privates Training)
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„Sind Sie eigentlich Lehrer? Als Lehrer darf man doch eigentlich keine Kinder schlagen!“183 
Hat mich diese Frage und die gleich mitgelieferte Erklärung in der ersten Zeit meiner Trai-
nertätigkeiten an Schulen noch verunsichert, wurde mir deren Bedeutung im Laufe der Zeit 
immer klarer: Für die Schüler*innen war es undenkbar, dass sie von einer Lehrkraft nicht nur 
Boxtechniken erlernten: Da ich die Partnerübungen und Aufgaben, die mit Körperkontakt 
verbunden waren, aus Sicherheitsgründen immer zusammen mit einem Schüler/einer Schü-
lerin vorgestellt habe, ist es darüber hinaus dazu gekommen, dass wir uns berührten, genauer 
gesagt, geschlagen haben. Die Schläge waren vor dem Hintergrund des Leichtkontaktboxens 
eher mit einem Tick-Spiel als mit einem „klassischen“ Boxtraining vergleichbar, dennoch 
symbolisierten sie nicht nur Schläge. Die Unsicherheit der Schüler*innen in der Wahrneh-
mung meiner Rolle, die die Aussage widerspiegelt, deutet auf das strenge Verbot von Körper-
kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler*innen hin. Die Reziprozität der boxsportlichen 
Techniken, dass die Übenden sich ja wechselseitig schlagen dürfen, ja, sogar müssen, gerät 
dabei nicht in den Blick. Der Blick auf mich war also davon gekennzeichnet, mich als Lehr-
kraft wahrzunehmen und nicht als Trainer. In meiner Trainerrolle führte ich Techniken und 
Aufgaben auch körperlich durch. Um beispielsweise die bereits erläuterte Meid-Bewegung 
zu vermitteln, mussten alle Schüler*innen diese Technik zunächst mit mir durchführen, und 
auch bei Partnerübungen unterbrach ich die Übenden und stellte mich selber als Übungs-
partner zur Verfügung. Hierbei kam es dazu, dass ich – entsprechend vorsichtig – von einem 
Schüler an der Stirn getroffen wurde. Erst nach vielen Kommentaren wurde mir deutlich, 
dass ich mit diesem im Verein üblichen Vorgehen die Grenze zwischen Lehrkraft und Box-
sportler überschritten hatte. Vor allem für die Jungen erwies es sich als attraktiv, mit mir 
als Partner Technikübungen oder sogar Leichtkontaktsparring durchzuführen. Bei einigen 
dauerte es eine Weile, bis sie sich trauten, mich zu schlagen. Zugleich verhielten sie sich ab-
wartend, wie ich denn auf die Treffer meiner Boxpartner reagieren würde. In einem Gespräch 
hierüber formulierte der 15-jährige Valentin dies folgendermaßen:

A.M.: „Du hast mich eben bei Sparring getroffen. Wie ist das für dich?“ Valentin: „…Naja, das 
ist schon komisch, ‘nen Lehrer zu schlagen. Kommt ja nicht so oft vor. Eigentlich gar nicht, das is 
ja auch verboten.“ A.M.: „Und wie findest du das, dass du mich treffen darfst?“ Valentin: „Gut, 
… das ist super. Aber geht auch nur, weil Sie selber Boxer sind und wissen, wie man abwehrt 
und was man so tun kann.“ A.M.: „Und was denkst du darüber, dass ich dich auch treffe?“ 
A.M.: „Is schon komisch, von nem Lehrer ge… sozusagen geschlagen zu werden. Das ist ja kein 
richtiges Schlagen, sondern wir boxen ja zusammen, also machen was Gemeinsames. Und Sie 
sind ja auch nicht nur Lehrer, sondern auch unser Trainer.“ (FöS) 

Der funktionale Wechsel vom „Boxer“ zum „Lehrer“ und schließlich zum „Trainer“ be-
schreibt meine eingenommenen Rollen, die Valentin sehr treffend benennt. Er gibt meine 
Kompetenzen als Boxsportler als Begründungsfigur dafür an, mich schlagen zu dürfen. Ich 
sei in der Lage, seine Schläge abzuwehren und hätte einen Überblick über die Situation. Die 
umgekehrte Perspektive ist für ihn deutlich ungewöhnlicher und verweist auf das implizite 
Rollenverständnis: Als Lehrer darf ich keine Schüler schlagen. Interessant ist der sprachliche 
Wechsel von „treffen“ zu „schlagen“: Während ich den neutralen Begriff „treffen/getroffen 
werden“ einführe, der in vielen Sportarten Verwendung findet, interpretiert der Junge die-

183 Diese Aussage ist in verschiedenen Kontexten leicht abgewandelten Formulierungen immer wieder aufge-
taucht.
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sen Vorgang – vollkommen zu Recht – als „schlagen/geschlagen werden“. Er betont hiermit 
die Aktivität der boxsportlichen Aktion, die im schulischen Kontext außerhalb der Arbeits-
gemeinschaft verboten ist und formuliert damit eine Differenz zwischen dem körperlich-
reglementierten Schulvormittag und dem Nachmittagsangebot, dass auf Verkörperungen ge-
radezu angewiesen ist.184 Die schulische Abstinenzregel wird aus seiner Sicht dadurch außer 
Kraft gesetzt, dass wir beide uns auf ein Setting geeinigt haben, dass dieses Vorgehen nicht 
nur erlaubt, sondern als gemeinsame Praxis notwendig macht. Dies ist für ihn eng mit mei-
ner Trainerrolle verbunden, die mich für ihn über meine Kompetenz als Lehrer auszeichnet: 
„Und Sie sind ja auch nicht nur Lehrer, sondern auch unser Trainer.“
Manche Schüler*innen leisteten einen Transfer meiner Rolle als Trainer auf meine Rolle als 
Lehrkraft, so etwa Avni. Ich hatte den Jungen bereits 1 Jahr als Klassenlehrkraft und später 
als Fachlehrer an der Förderschule unterrichtet. Es verging kaum ein Schultag, an dem der 
Junge nicht in Streit geraten ist. Aufgrund seines wiederholten Fehlverhaltens wurden be-
reits mehrere Konferenzen über Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen einberufen, und er 
erhielt einen dreiwöchigen Schulverweis. Ein Jahr nachdem ich ihn als Klassenlehrer unter-
richtet hatte, trat er in die Box-AG ein. Er blieb dort bis zu seinem Schulwechsel, insgesamt 
2,5 Jahre. Sein neuer Klassenlehrer und ich unterrichteten die Gruppe gemeinsam. Nach ca. 
einem Jahr Projektarbeit ereignete sich die folgende Szene:

Ich komme morgens in die Schule. Einige Schüler*innen sitzen im Flur auf Bänken und Ti-
schen, unterhalten sich oder schauen auf ihre Smartphones. Ich wünsche allen einen „guten 
Morgen“, worauf ich jedoch keine Antwort erhalte. Avni schimpft sie an: „Ey, habt ihr nicht 
gehört. Herr Marquardt hat guten Morgen gesagt. Das ist ‘n Lehrer, der trainiert mich, der ist 
‘ne Respektsperson. Könnt ihr mal antworten?!“ (FöS). 

Avni stellt einen Transfer zwischen meinen beiden Rollen her, er bezeichnet mich zwar als 
Lehrer, betont aber, dass ich ihn trainiere, also zugleich sein Trainer sei. Das heißt, dass er 
den Respekt, den er mir gegenüber im Training gezeigt hat, über den Sport hinaus auf meine 
Rolle als Lehrer überträgt. Die Begründung für den entgegenzubringenden Respekt führt 
er nicht weiter aus, sie scheint ihm nicht wichtig zu sein. Einem Lehrer, der Boxtraining 
gibt, ist auch außerhalb des Sportraumes mit Respekt zu begegnen. Die Szene ist deshalb 
auch aufschlussreich, weil er sich gegen das übliche Verhalten wendet und sich für eine Ver-
haltensweise entscheidet, die unter Schüler*innen ungewöhnlich ist und als unpassend gilt. 
Dadurch, dass ich als Trainer mit den Schüler*innen „in den Ring gestiegen“ bin und mich 
damit anders verhalten habe, als sie es von Lehrkräften gewohnt sind, wurde ich als authen-
tisch und als körperlich greifbare Person wahrgenommen. Ich habe diesen Schritt, als Trainer 
auch zu „schlagen“ nicht reflektiert eingesetzt, es war für mich situativ passend. Dass es sich 
dabei nicht nur um eine ungewöhnliche, sondern genau genommen nicht legitimierte Praxis 
innerhalb des schulischen Rahmens handelte, die ich nicht nur für mich reflexiv begleiten 
musste, sondern ebenso bezüglich der Auswirkungen auf die Schüler*innen, ist mir aus ver-
schiedenen Aussagen von ihnen deutlich worden.

184 Das Verbot von körperlichen Berührungen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen ist unmittelbar einsichtig. 
Begründungspflichtig wird es beispielsweise im Sportunterricht bei zu leistenden Sicherheits- oder Hilfestellun-
gen.
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„Herr Marquardt schlägt kleine Kinder!“ Ich reagiere ein wenig geschockt auf diesen Satz des 
14jährigen Torben. Nachdem Karsten lachte und spöttisch grinsend einwarf: „Ja, stimmt“, wird 
mir die Problematik bewusst. Auch Torben und einige andere Schüler*innen lachen, was mich 
ein wenig beruhigt, denn sie verstehen die Aussage offenbar als ironisch. Nach einer kurzen Pau-
se, in der ich den Satz reflektierte, antwortete ich ernsthaft, dass es so nicht ganz stimme, denn 
wir hätten uns alle ja darauf geeinigt, zu boxen, und dazu gehöre es eben auch, dass man sich 
mit den Handschuhen schlagen dürfe. Ich begründe dies mit einer weiteren Erklärung darüber, 
dass die Schläge von allen der Gruppe ja vorsichtig ausgeführt würden und nicht dazu da seien, 
jemanden zu verletzen. Es folgen weitere Erklärungen und Begründungen, die dem Kontext des 
Leichtkontaktboxens entspringen. Torben reagiert gelassen und betont: „Ja, is‘ klar. War auch 
nicht ernst gemeint. (Pause). Aber es stimmt trotzdem, Lehrer dürfen das nicht.“ (FöS) 

Torben formuliert den offensichtlichen Widerspruch, in dem sich ein Lehrer im Boxtraining 
bewegt. Er bezieht seine Aussage auf meine Aktivität als Lehrer, nicht als Boxtrainer, und 
verweist auf die Rahmenbedingungen von Schule. Durch die hörbare Ironie seiner Stimme 
habe ich verstanden, dass er seine Aussage nicht ganz ernst meint, wobei er mit dem letzten 
Satz auf die objektive Ebene schulischer Ordnung hinweist. Mir und dem anwesenden Leh-
rer wird die Widersprüchlichkeit deutlich, in der wir beide uns durch das körperliche Invol-
viertsein am Training befinden. Mit meiner längeren Erläuterung über den pädagogischen 
Ansatz des Leichtkontaktboxens erreiche ich ihn zwar und habe eine objektive Begründung 
gegeben, die er versteht und akzeptiert, die eigentliche Entlastung liegt für mich aber nicht in 
den akzeptierten Erläuterungen, sondern in der Ironie seiner Stimme und der grundsätzlich 
positiven Einstellung des Jungen mir gegenüber. 

3.7 Körperkontakt

Im Boxsport ist es unüblich, teilweise auch explizit verboten, außerhalb der Trainingsein-
heiten und ohne Anwesenheit eines Trainers miteinander zu raufen, sich zu schubsen oder 
gar miteinander zu boxen (vgl. Wacquant 2003: 59). Neben den Clubregeln, die der Trainer 
festlegt, legt er Wert auf seine körperliche Autonomie und wird, mit Ausnahme eines Hand-
schlages zur Begrüßung der Sportler*innen, in der Regel nicht berührt. Übertretungen dieser 
ungeschriebenen Regel werden entweder zurückgewiesen oder barsch kommentiert:

„Why you touching me? I‘m not touching you, you know, I don‘t wanna be touched by a man”! 
(London, Sportverein).185

Körperliche Berührungen zwischen Kampfsporttrainer und -schüler lassen sich daher in zwei 
deutlich abgrenzbare Kategorien einteilen: legitime und illegitime Körperkontakte.186 Beide 
finden ihre implizite Erlaubnis in der Struktur des jeweiligen Kampfsystems begründet. Beim 
Boxsport handelt es sich dabei durchaus nicht nur um den Schlagabtausch im Ring, denn die 

185 Ich habe versucht, milieuspezifische sprachlich-semantische Auffälligkeiten in den Transkripten abzubilden.
186 In einer Untersuchung unter japanischen Judokämpfern weist Sone (2018) darauf hin, dass die ethischen 

Grundlegungen dieser Kampfkunst im Zusammenhang mit Wettkämpfen bisweilen aufgegeben und Demüti-
gungen als pädagogisches Mittel eingesetzt werden.
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physischen Kontakte miteinander sind fein differenziert und folgen einer eigenen, körperli-
chen Logik und Legitimation:

Ich erarbeite heute zum wiederholten Mal die Grundstellung mit der Schülergruppe. Während 
einer Übungsphase geht Martin (ein fortgeschrittener Boxschüler) zu einem Anfänger, der unsi-
cher steht und eine Schlagkombination falsch ausführt. Seine knappe Äußerung „das machst du 
falsch“ bekräftigt er, indem er sich hinkniet, mit den Boxhandschuhen die Füße berührt und in 
die richtige Position drückt und entsprechend der Aufgabenstellung bewegt. (FöS)

Den Hinweis, den der Junge wählt, geht in dieser Situation nicht den Umweg einer sprach-
lichen Erläuterung, vielmehr wird ein kurzer, deiktisch-taktiler Reiz gegeben. Die von mir 
mehrfach genutzten sprachlichen Aufforderungen konnten hingegen nicht umgesetzt wer-
den. Dies hat Martin offenbar erkannt, übernimmt für einen Moment eine Trainerrolle und 
beweist damit pädagogisches Geschick und einen situationsadäquaten Blick. Diesen hatte 
ich in dieser Situation nicht. Es wird zudem deutlich, mit welcher sozialen Kompetenz und 
Umsicht Martin handelt, zu der es im schulischen Alltag vermutlich nicht gekommen wäre. 
In der Symbolik des Niederkniens drückt der Junge etwas aus, das sich einer pädagogischen 
Planbarkeit entzieht. Er, der sozial Angesehene, ist sich nicht zu schade, vor einem Außensei-
ter buchstäblich auf die Knie zu gehen, um ihn zu unterstützen.
Das Sich-Berühren spielt in den Interaktionsprozessen des impulsreichen Boxsports eine 
zentrale Rolle. Besonders auffällig sind legitime Berührungen von Boxsportler*innen un-
tereinander nach anstrengenden Sparringseinheiten. Nicht selten fallen sich die Kontrahen-
ten nach Beendigung in die Arme, tätscheln einander über den Kopf oder die Schultern. 
Dies wirkt vor dem Hintergrund der oftmals homophoben Beziehungsstrukturen unter den 
männlichen Sportlern befremdlich (vgl. Deutsche Sporthochschule Köln 2018; Maas 2018; 
Marquardt/Warzecha 1999: 306), sind hier jedoch erlaubt, da sie sich auf die gemeinsame 
Tätigkeit beziehen – sie umarmen sich nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen der mit-
einander geteilten und nun beendeten Zeit des körperlichen Leides.187 Es scheint in solchen 
Situationen immer ein befreiendes Gefühl von Freundschaft und Verständnis aufzutreten: 
Die Jugendlichen haben sich in den vergangenen Minuten bekämpft und versucht, einander 
zu besiegen. Dennoch – oder gerade deshalb – begegnen die Kontrahenten sich nun auf eine 
herzliche Weise. Diese Form der Körperlichkeit kann dabei entweder als Katharsis begriffen 
werden oder als Imitation der Gesten von Profiboxsportlern, die aus dem Fernsehen bekannt 
sind. Ganz gleich, welcher Interpretation gefolgt wird, verdeutlichen die Szenen doch die 
grundsätzlich vorhandene Kompetenz von Schüler*innen, sich körperlich wohlwollend zu 
begegnen.

Mario und Stefan führen heute ein Leichtkontaktsparring durch. Ich leite sie an und möchte 
die zwei 14jährigen dazu bringen, 3 x 2 Minuten mit jeweils 1 Minute Pause technisch sauber 
und mit gleichbleibender Aufmerksamkeit miteinander zu boxen.188 Um die Authentizität zu 

187 Die Betonung, dass diese Berührungen unter Männern im Widerspruch zu den tendenziell homophoben 
Strukturen des Boxvereins stehen weist u.U. darauf hin, dass ich durch den Boxsport und dessen implizite 
Regeln und Strukturen affiziert bin, denn die Tatsache, dass sich auch Frauen untereinander nach einem Spar-
ringskampf in die Arme nehmen, geriet mir in den Beobachtungen nicht in den Blick.

188 Dieser für Außenstehende kurz erscheinende Zeitraum erscheint Boxer*innen als endlos lang. Die Dichte 
der körperlichen Aktionen und Reaktion sowie die permanent geforderte Aufmerksamkeit, nicht getroffen zu 
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erhöhen, darf sich jeder einen Coach aussuchen. Nach kurzer Zeit sehe ich ihnen die Anstren-
gung an. Sie versuchen, mithilfe ihrer beiden „Trainer“, die gestellten Aufgaben zu lösen. (…). 
In den Rundenpausen gehen beide in ihre Ecke, erhalten Hinweise und bekommen, ganz in 
Profimanier, die Schultern massiert. Nach den insgesamt 8 Minuten im Ring fallen sich die 
beiden Jugendlichen in die Arme und werden von ihren „Trainern“ gelobt. (FöS)

Diese körperlichen Austauschprozesse der gemeinsam erlebten Boxrunden gelten als legitime 
Berührungen unter den Schüler*innen: Umarmungen, die ansonsten im schulischen Kontext 
vor allem unter Jungen tabuisiert sind, haben hier ihren erlaubten Ort und werden nicht 
als albern, „schwul“ oder Ähnliches abgewertet. Aus boxerischer Perspektive sind mir diese 
Szenen wohl vertraut, und sie sind mir auch im schulischen Training aufgefallen, ich habe 
sie jedoch erst nach einem Gespräch mit einem anwesenden Lehrer als bedeutsam für den 
schulischen Kontext erkannt. Denn diese Form emotional-körperlicher Nähe ist weder im 
Schulalltag noch im Schulsportunterricht zu beobachten. Anwesende Lehrekräfte waren über 
die wohlwollende Körperlichkeit der Jungen untereinander erstaunt, aus ihrer Sicht geschah 
hier etwas, das sie sich für den Schulalltag wünschten. Die Schüler*innen haben die Flexibili-
tät zu differenzieren, dass das, was in dem einen Feld möglich ist, in dem anderen wiederum 
zu Abwertungen, mindestens aber zu Irritationen führen würde. 
Im Vereinstraining boxt üblicherweise kein Trainer mit den Sportler*innen. In den wenigen 
Fällen, in denen dies im Vereinstraining doch zu beobachten war, geschah es meist in der 
Vorbereitungszeit auf einen Wettkampf. Die Schwierigkeiten, die die Trainer darin sehen, 
beziehen sich zum einen sich auf die fehlenden Beobachtungsmöglichkeiten, die in einem 
Wettkampfsparring mit austrainierten Boxer*innen nicht möglich sind. Die wenigsten Trai-
ner sind zudem körperlich und aufgrund ihres Alters in der Lage, einen hoch anstrengen-
den Übungskampf durchzuführen. Eine direkte Auseinandersetzung auch vermieden, um 
die Autorität nicht zu gefährden: „Wie sähe das denn aus, wenn mich Kevin vor allen anderen 
auseinandernehmen würde?“ (Trainergespräch Verein).189 Wenn ein Sparringskampf durchge-
führt wird, hat der Trainer aber das unhinterfragte Recht, einen Kampf an beliebiger Stelle 
zu unterbrechen, um etwa eine angewandte Technik zu kommentieren oder zu korrigieren. 
Hierbei kommt es vor, dass er/sie selber in den Ring steigt, um eine Bewegungsabfolge han-
delnd zu zeigen. Manchmal sind es nur minimale Bewegungsabläufe, die dem Coach auf-
gefallen sind und auf die hingewiesen werden soll. Seine Autorität wird über andere Wege 
vermittelt als über den physischen Kampf. Die Sportler*innen in einem Boxclub sind darauf 
bedacht, die Ansagen konzentriert und möglichst genau umzusetzen. Wenn es beispielsweise 
dazu kommt, dass jemand gegen einen Sandsack tritt, so wird dies untersagt. Sobald der Trai-
ner die Gruppe anweist, sich zu sammeln, wird dies ohne Widerspruch durchgeführt. Die 
Autorität speist sich aus einer Mischung aus Fachkenntnissen, Geschichten und Legenden 
aus vergangenen Kämpfen und seinem Recht, in dem Boxgym die Regeln und Strukturen 
vorzugeben, Anordnungen zu geben, zu loben, zu bestrafen etc. Er ist omnipräsent, selbst 
dann, wenn er nicht anwesend ist, ist seine „Aura“ (Benjamin 1981) im Gym vorhanden. 
Die Realpräsenz scheint dabei nicht einmal notwendig zu sein, sie ist in den Symbolen, den 

werden, erfordern ein Höchstmaß an körperlicher und psychischer Präsenz, die nur durch eigene Erfahrungen 
erspürt und dadurch verstanden werden kann. Es ist dabei unabhängig, ob es sich um Leichtkontaktboxen oder 
um olympischen Boxsport handelt.

189 Jemanden „auseinanderzunehmen“ weist auf eine körperliche Dekonstruktion hin, denn er bedeutet im Box-
jargon, gegen einen Gegner keine Chance zu haben und verprügelt zu werden.
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Gerätschaften sowie dem Gesamtgefüge des Raumes und der Anwesenden präsent und wirkt 
sich handlungsleitend auf die Sportler*innen aus. 
Als Trainer an Schulen habe ich, wie oben beschrieben, das ungeschriebene Gesetz der Nicht-
Beteiligung vor dem gemeinsamen Sparring übertreten und habe zusätzlich zu den Technik-
übungen auch leichte Sparringsübungen im Ring durchgeführt. Auch Lehrkräfte, die das 
Boxtraining angeboten haben, führten Übungskämpfe durch (s. Falldarstellung Petra).190 
Mir selber machten diese für mich unaufgeregten Trainingskämpfe Spaß und ich vermu-
tete, dass der Lerneffekt für die Schüler*innen hierdurch zunähme. Sehr bald änderte sich 
dadurch das Verhältnis der Jugendlichen mir gegenüber zum Positiven: Einerseits schien 
ich in ihrer Achtung gestiegen zu sein, denn ich war jemand, der es mit ihnen aufnehmen 
konnte und sich nicht zu schade war, sich treffen zu lassen. Ich gehörte nicht mehr zur 
Gruppe der unberührbaren Lehrkräfte, was meine Authentizität aus Sicht der Schüler*innen 
förderte. Zusätzlich bemerkte ich, dass sie sich auch außerhalb des schulischen Rahmens 
mir gegenüber anders, respektvoller verhielten, etwa, wenn ich ihnen auf der Straße oder 
an einem ihrer Treffpunkte zufällig begegnete. Sie erklärten ihren anwesenden Freunden, 
dass ich ihr Lehrer und Boxtrainer in der Schule sei, was mir wiederum aufmerksame und 
positive Blicke der Jugendlichen einbrachte. Ich fühlte in solchen Situationen eine narzissti-
scher Bestätigung, dass ich auch bei solchen Jugendlichen Ansehen genoss, die schulischem 
Lernen und ihren Repräsentanten eher negativ gegenüberstanden. Außerhalb von Schule 
und AG-Angebot kehrt sich die Hierarchie zwischen Lehrkraft und Schüler*innen offenbar 
um: Sind es in der Halle die Schüler*innen, die durch mich angeleitet, deren Techniken von 
mir korrigiert und deren Fortschritte von mir bewertet werden, sind es auf der Straße eben 
dieselben Jugendlichen, die mir Zugang zu ihrer Clique innerhalb eines Rahmens gewähren 
oder auch nicht. Es sind die unterschiedlichen sozialen Felder, zu denen Zugang gewährt, 
Informationen gegeben und Lernen ermöglicht wird, die als Straße und Schule disparater 
kaum sein könnten. 
Reemtsma (2009: 104) versteht Gewalt als einen physischen Angriff oder Übergriff auf den 
Körper einer Person.191 Auch unsere Vorstellungen von psychischer Gewalt orientiert sich an 
physischer: Ein Gedanke schmerzt, ein Abschied tut weh, Traurigkeit kennt keine Grenzen. 
Der Körper dient als Metapher, um seelischen Schmerz verstehbar zu machen. Der schulisch-
institutionelle Umgang mit körperlicher Gewalt ist nicht unproblematisch. Die Möglichkei-
ten der Einwirkung auf destruktives Verhalten beschränken sich zumeist darauf, geeignete 
Maßnahmen für Fehlverhalten zu entwickeln und zu implementieren. Es gibt eine Reihe 
solcher Systeme, die alle mehr oder weniger auf das Individuum einwirken: Konflikthelfer, 
Streitschlichter, Trainingsraum, Time-Out – Raum… Sie alle beinhalten Übungen, den Geist 
über den Körper, das Explizite über das Implizite und die sozial-gesellschaftliche Ordnung 
über die Selbstbeherrschung zu stellen (vgl. Brinkmann 2018: 197; Richter/Friebertshäuser 
2012). Übungen sollen methodisch organisiert auf den Leib wirken (vgl. ebd.) und basieren 
auf der Annahme, dass Fehlverhalten im Wesentlichen durch sprachliche Interventionsme-
thoden prinzipiell veränderbar ist. Dies ist grundsätzlich auch erstrebenswert, jedoch nicht 
immer möglich. Für Kinder und Jugendliche, deren Alltag nicht von sprachlichen Konflikt-

190 In dem Niedersächsischen Pilotprojekt, bei denen das Training ausschließlich von Trainern durchgeführt wur-
de, kam es zu keinen vergleichbaren Situationen.

191 Dabei misst sich auch psychische Gewalt an der physischen als Bezugsgröße: „Wenn wir unsere Seele über 
ihr Leid sprechen lassen wollen, so geben wir ihr einen Körper, über dessen Malträtiert-sein sie klagen kann“ 
(Reemtsma 2009: 104).
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lösungen geprägt ist, sondern in hohem Maße von Gewalt, und für die Gewaltlösungsstra-
tegie oftmals nur die Regel gilt, dass der Stärkere eben siegt, sind verbale Strategien bedingt 
habituell verankert, und die Bestrebungen von Lehrkräften laufen Gefahr, ihr Ziel zu verfeh-
len und sich ins Gegenteil zu verkehren. Es kann dazu kommen, dass sich Schüler*innen, 
die durch Fehlverhalten auffallen und sich sprachlichen Lösungskonzepten gegenüber nicht 
aufgeschlossen zeigen, von Lehrkräften nur noch als störend empfunden und abgelehnt wer-
den. Der pädagogische Blick bleibt dadurch am Defizit verhaftet, Gelingendes wird nicht 
mehr gesehen.
Boxsport steht wie fast alle Kampfsysteme in dem Ruf, für Schüler*innen mit abweichendem 
Sozialverhalten eine gute Möglichkeit zu sein, um Regeln und Grenzen zu vermitteln und 
durch körperliche Anstrengungen keine Lust mehr zu verspüren, sich außerhalb des Trai-
nings zu prügeln. Dieser Blick auf den Sport als Disziplinierungstechnik wird immer wieder 
genährt durch Mythen von Boxern, die es nur durch das harte Training und einen wohlwol-
lenden aber strengen Trainer geschafft haben, dem Sog von Kriminalität und abweichendem 
Verhalten zu entgehen.192 Die Regeln, die im Boxsport wie in allen anderen Kampfsystemen 
gelten, würden so weit inkorporiert, dass es den Boxsportlern auch außerhalb des Boxclubs 
möglich sei, auf Gewalt zu verzichten.193 

Ich arbeite mit der Gruppe heute an der Meidbewegung. Dazu hat ein Partner die Aufgabe, 
einen leichten Schlag in Richtung der Stirn des Übungspartners auszuführen, worauf dieser mit 
der Meidbewegung reagiert und parallel dazu einen leichten Schlag zum Körper des „angreifen-
den“ Partners ausführt. Endlich habe ich es geschafft, dass alle gut mitarbeiten. Nach einiger 
Zeit stelle ich fest, dass kaum gesprochen oder herumgealbert wird. Die Schüler*innen sind mit 
hoher Konzentration bei der Sache und ich merke, wie sich bei mir ein Gefühl entspannter 
Zufriedenheit ausbreitet – es sind keine Konflikte zu klären, alle haben die Aufgabe verstanden 
und üben gemeinsam an der Sache. Ich erhalte dadurch die Möglichkeit, durch den Raum zu 
gehen und einzelne Übungspaare intensiv zu unterstützen. Die Tür öffnet sich, und eine Lehre-
rin kommt in den Raum. Sie sucht einen Schüler, der sich jedoch nicht im Raum befindet. Ihre 
erste Bemerkung ist „Oh Gott“, und sie schüttelt den Kopf. „Ihr schlagt euch ja. Furchtbar!“, 
so ihre erstaunte Äußerung. Ich spüre eine aufkommende Verunsicherung darüber, ob diese 
Technikübung im schulischen Rahmen mit dieser Lerngruppe angemessen sei und formuliere ihr 
gegenüber eine Begründung für diese Übung. (FöS)

Ich habe die Situation mit Lehrkräften und Trainern diskutiert und anhand eines Fotos vor-
gestellt. Die Trainer haben die Technik erkannt, die hier vermittelt werden sollte. Ihre Äu-
ßerungen bezogen sich ausschließlich auf die Ausführung des Schülers, der einen Schlag 
zum Körper ausführt. So betonten sie, dass die Meidbewegung zu stark ausgeprägt, die Ge-

192 Unabhängig davon, dass diese Berichte sicher Teil einer kulturell verankerten Legendenbildung sind und durch 
cineastische Boxergeschichten genährt werden, gibt es doch auch seriöse Berichte über junge Männer – es 
sind zumeist Männer – die durch den Boxsport, dessen harte Trainingsmethoden und einen authentischen 
Trainer dem Drogenkonsum, Überfällen, Banden-bildung etc. entgehen konnten (vgl. exemplarisch Laureus 
Sportstiftung o. J.). Auch das im Laufe der Arbeit (s. Kap. 3, Exkurs) noch darzustellende Projekt „Boxing 
Beats“ in Aubervilliers/Paris scheint für die zumeist männlichen Boxer eine Möglichkeit zu bieten, dem „Sog 
des Ghettos“ (Wacquant 2003) zu entkommen.

193 Siehe etwa die Reportage über einen Berliner Boxverein: http://www.bz-berlin.de/berliner-helden/wir-boxen-
uns-ohne-gewalt-durchs-leben (25.11.2015). Es finden sich im Internet unzählige Berichte dieser Art, bei de-
nen der Blick fast ausschließlich auf den Faktor „Gewalt“ gerichtet wird.
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wichtsverlagerung auf das linke Bein und das damit bedingte Abstoßen mit dem rechten 
Fuß eine höhere Dynamik und mehr Schlagstärke bewirke, gut zu erkennen und richtig sei. 
Die Deckung des Kopfes durch die linke Hand sei ebenfalls richtig, allerdings etwas zu hoch 
und nicht mittig genug angesetzt. Kritisiert wurde die falsche Position der rechten Schulter, 
die hier keine ausreichende Deckung des Kinns ermögliche und zudem bewirke, dass der 
Schlag zum Körper aus dem Ellenbogen heraus erfolge, was sich wiederum negativ auf die 
Schlagstärke auswirke. Die befragten Lehrkräfte hingegen waren darüber verwundert, dass es 
dem Jungen mit dem grünen T-Shirt überhaupt möglich war, diese Übung unter Beachtung 
der Vorgaben (Minimierung der Schlagkraft) ohne Kontrollverlust auszuführen. Es fiel die 
hohe Konzentration auf, die aus dem fokussierten Blick herausgelesen wurde. Sie fragten 
sich, ob es denn nicht schmerzhaft sei, an der Stirn getroffen zu werden, wenn man nicht 
schnell genug den Oberkörper zur Seite zieht. 
Aus der Perspektive von Trainern kann die propagierte Gleichung „körperliche Härte und 
klare Regelhaftigkeit des Trainings = Verzicht auf Gewalt außerhalb des Clubs“ dazu führen, 
dass sie selber Methoden körperlicher Züchtigung einsetzen. Dies kann sich durchaus auf 
Trainingsmethoden innerhalb schulischer Boxsportangebote auswirken. In einem Gespräch 
mit einem Trainer im Zusammenhang des niedersächsischen Pilotprojektes äußerte er:

„(…) Ja, das ist genau der Junge, der sich nie an Regeln hält. Das ist unglaublich, der macht, 
was er will. Hier und draußen. Ich hatte seine Mutter mal hier und der gezeigt, wie er sich hier 
im Training verhält. Die sagte mir, dass er immer so ist und ich ihm ruhig mal eine knallen 
kann. Das will ich ja gar nicht, aber ich habe ihn vor kurzem hier im Training übers Knie 
gelegt und ihm den Hintern versohlt. Vor versammelter Mannschaft. Danach hat‘s mit ihm 
geklappt, und der kommt immer noch.“ Ich halte mich mit meiner Meinung zurück, merke 
aber, dass sich große Antipathie gegenüber dem Mann in mir breitmacht. (Niedersächsisches 
Pilotprojekt)

Jeder Boxsporttrainer, den ich kennengerlernt habe, betont, dass Boxsport gewaltpräventiv 
wirke und ganz besonders dazu geeignet sei, die vorausgesetzte Gewalt unter Jugendlichen 
einzudämmen. Dies verdeutlicht einen Widerspruch, in dem Kampfsysteme stehen, denn 
Schläge sind, ganz gleich, mit welcher Härte sie ausgeübt werden, ohne Frage gewaltsame 
Einwirkungen auf den Körper eines Gegners mit dem Ziel, diesen außer Gefecht zu setzen.194 
Während ich mich als Boxtrainer sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob es 
im schulischen Kontext überhaupt angemessen sei, Schläge zu vermitteln und technisch zu 
präzisieren, haben die Lehrkräfte ausschließlich auf die Schlaghärte geachtet. Der Umstand, 
dass ein Schlag, gleich, wie stark er ausgeführt wird und ob Boxhandschuhe getragen wer-
den oder nicht, in jedem Fall ein Eindringen in den Nahbereich einer Person darstellt und 
damit eine gewalthafte Handlung ist, wurde nicht als Problem angesehen. Eine Konrektorin 
beschrieb dies so:

„Anders verstehen die Jungs das möglichweise nicht, also, dass es Regeln gibt, die nun mal auch 
für sie gelten. Vielleicht verstehen sie das besser, wenn man das mit Boxhandschuhen austrägt. 
Das ist doch gut, dass die hier etwas machen, was sie sonst ja sowieso tun, aber hier eben kontrol-

194 Dies gilt ebenso für andere Kampfsysteme, etwa dem Judo, in dem Haltegriffe eingesetzt werden, die durchaus 
schmerzhaft sind oder gar bis in die Ohnmacht hineinführen können.
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liert. Frage: Was heißt denn für dich Kontrolle? Antwort: Na, die können sich ja in der Schule 
nicht prügeln und verletzen und müssen ja auch wissen, wann Schluss ist. Frage: Und wann ist 
Schluss? Na, wenn du das sagst. Du weißt das doch.“ (OS)

Meine Verantwortung als Boxtrainer wird als Schiedsrichter bzw. Koordinator beschrieben, 
dessen Aufgabe es ist, kämpferische Auseinandersetzungen so zu organisieren, dass sie einer-
seits authentisch sind und andererseits die durch die Schule gesetzten Spielregeln überwacht 
werden. 

Überwachung

Zum wiederholten Male besuche ich das Schultraining in einem Boxclub in Hannover. Nach 
mehreren beobachteten Stunden wird mir deutlich, dass sich hinter einer verspiegelten Glas-
scheibe der Raum des Trainers befindet. Auf meine Nachfrage hin, warum die Scheibe denn 
verspiegelt sei, antwortet er mir, dass er manchmal während des Trainings in seinen Raum geht 
und von dort aus die Boxer*innen gut beobachten kann. Dies wirke sich wie ein Motivati-
onsschub aus, denn alle Gruppenmitglieder fühlen sich beobachtet und strengen sich mehr an. 
(Niedersächsisches Pilotprojekt)

In der kurz darauffolgenden Präsentation dieser Szene im Rahmen eines Forschungskollo-
quiums wurde sich kritisch über den Einsatz des Mediums „verspiegelte Scheibe“ geäußert. 
Es erinnere sie, so eine Teilnehmerin, an einen Überwachungsstaat, etwa so, wie in George 
Orwells Roman ‚1984‘. Ein weiterer Teilnehmer bemerkte, dass es in Focaults Werk „Über-
wachen und Strafen“ eine sehr eindrückliche Beschreibung des Panopticums Bentheims gebe 
(Foucault 1994) und ihn die Scheibe und ihre Funktion der Überwachung hieran erinnere.195 
In dieser Arbeit zeigt Michel Foucault auf, dass Macht- und Disziplinierungstechniken auf 
den Körper des Menschen abzielen.196 Es hat jedoch im Laufe der Geschichte eine Wandlung 
der Bestrafungstechniken und der dahinterstehenden Motivation stattgefunden. Die Strafe 
sollte zunehmend produktiv wirksam sein (z.B. öffentliche Arbeit) und als Abschreckung 
und Morallektion für die Gesellschaft dienen. Foucault zufolge diente das Panopticum der 
Selbstdisziplinierung und Inkorporation der Regeln und Gesetze (ebd.: 256f ). Nachdem die-
ser Überwachungsmechanismus Einzug in Fabriken, Arbeits- und Krankenhäusern gehalten 
hatte, ging er auch auf Schulen über. Es führten einfache Mechanismen zur erfolgreichen 
Disziplinierung: Die hierarchische Überwachung erfolgt über die Einrichtung des „zwingen-
den Blicks“ (ebd.: 221). Hiermit ist sowohl die direkte visuelle Beobachtung gemeint als auch 
die durch Überwachungskameras oder – wie im geschilderten Fall des Boxclubs – durch eine 
verspiegelte Scheibe des Trainerraumes. Die hierarchische Überwachung ist durch eine spezi-
fische Anordnung der zu überwachenden Personen im Raum einfach umsetzbar sei: Wie bei-
spielsweise die Ordnung im Militär, die Sitzordnung bei einer Prüfung oder die Aufstellung 
beim Kampfsporttraining. Die auf eine Übertretung erfolgenden Sanktion dienen dazu, das 
Funktionieren und damit den Fortbestand einer Institution sicher zu stellen. Das Besondere 

195 Hierbei handelt es sich um eine Einrichtung, die, einer totalen Überwachung gleich, im Gefängnis des 18. Jahr-
hunderts aufgrund ihrer räumlichen Lage dafür sorgte, dass nur wenige Gefängniswärter notwendig waren, um 
viele Gänge und Zellen zu überwachen. Dieser Hinweis, der während der aktiven Feldphase gegeben wurde, 
ermöglichte es mir, die Symbolik räumliche Struktur genauer zu betrachten, mit deren Hilfe Boxtrainer ihre 
Sportler*innen und Sportler disziplinieren und zu Höchstleistungen brachten.

196 In seinem späteren Werk geraten diskursive Machttechniken in den Fokus.
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an diesem System ist, dass die Akteure von sich aus die Ordnung stabilisieren, indem sie sich 
gegenseitig beobachten, verbessern, den Aufpasser informieren oder auch selber bestrafen. 
Diese Mechanismen können dabei durchaus produktive, effektive und im Systemkontext 
nützliche Aspekte beinhalten, etwa in Form von Prüfungen, die in vielen asiatischen Kampf-
stilen bedeutsam und sehr ausdifferenziert sind, oder auch in Form absolvierter Boxkämpfe. 

Einnorden197

Ich stehe auf dem Flur zwischen Lehrerzimmer und dem Büro der Schulleitung, dabei unter-
halte mich mit zwei Lehrkräften über die Box-AG. Nach einigen Informationen, die ich den 
Lehrkräften gab, kommen sie auf das Thema „Regellosigkeiten“ zu sprechen. Sie betonen, dass es 
an ihrer Schule seit dem Zusammenschluss von Haupt- und Realschule sowie durch die Inklu-
sion in hohem Maße zu respektlosen und abweichenden Verhaltensweisen komme. Die eigene 
Hilflosigkeit wird beklagt, die aufgrund struktureller Zwänge ausgelöst und verstärkt würden: 
„Wir haben doch keine Möglichkeit, hier etwas zu tun. Nachsitzenlassen dürfen wir nicht ohne 
Elterngenehmigung, ich darf noch nicht einmal ein Handy wegnehmen, das im Unterricht auf-
taucht. Dann kommen gleich die Eltern und beschweren sich, von wegen Recht auf Sicherheit. 
Es wäre richtig gut, wenn die in der Box-AG mal eingenordet werden würden. Dass sie mal so 
richtig an Ihre Grenzen (gemeint sind körperliche Grenzen) kommen und Regeln kennenler-
nen.“ (Niedersächsisches Pilotprojekt) 

Immer wieder wurde ich mit der Klage von Lehrkräften und auch Schulleitungen konfron-
tiert, dass es eine Reihe von Jungen an der Schule gebe, die nicht bereit oder in der Lage 
seien, sich an Regeln zu halten. Sie fielen durch permanentes Stören im Unterricht, Är-
gern von Mitschüler*innen bis hin zu kleineren oder größeren Diebstahlsdelikten auf. Die 
Pädagog*innen fühlen sich oftmals überfordert und hätten kaum eine Handhabe gegen diese 
Verhaltensweisen. Ich fragte mich jedes Mal, mittels welcher Disziplinierungsmaßnahmen 
ich denn der Regellosigkeit Herr werden solle. Die Äußerung der Lehrkraft lässt verschiedene 
Aspekte sehr deutlich werden. Es werden strukturelle Momente benannt, die schulrechtlich 
begründet bzw. erlasskonform sind. Der Wunsch nach Disziplinierung und dem Kennenler-
nen eigener Grenzen sowie der Erfahrung von Regeln dürfte sich auf die körperliche Ebene 
des Boxtrainings beziehen. Implizit beinhaltet diese Äußerung eine Kritik an der gesetzten 
Struktur des schulischen Feldes, die mittels boxsportlicher Methoden oder vermuteter an-
strengender Trainingsinhalte überwunden werden solle. Das Training scheint hier nicht als 
schulisches Boxtraining angesehen zu werden, sondern als körperliche Maßnahme. Sozial 
erwünschte Verhaltensweisen sollen aus dieser Sicht über die vermutete Regelhaftigkeit und 
den hohen Anstrengungsgrad der Übungen inkorporiert werden, sodass sie auch außerhalb 
des Boxtrainings eine möglichst positive Wirkung entfalten. Es wird implizit davon ausgegan-
gen, dass die pädagogischen Methoden nicht zu dem gewünschten Erfolg führen könnten. 
Unabhängig davon, dass es nicht möglich ist, soziale Auffälligkeiten durch ein wöchentli-
ches Angebot zu verändern, wird doch auch eine gewisse Resignation der Lehrkräfte spürbar. 
Wenn ich eine Lehrkraft danach befragte, was ich denn konkret machen solle, erhielt ich fast 

197 Dieser oftmals verwendete Begriff, ein verbaler Marker, meint, dass die Anweisung für ein erwartetes Verhalten 
klar und eindeutig sein soll. Zugleich wird mit dem Begriff auch eine verbale Aggressivität verbunden, die 
beim Einnorden erlaubt ist. In Verbindung mit körperlicher Anstrengung beinhaltet das Einnorden mehr als 
beispielsweise das Ausschimpfen.
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immer die Anregung, dass ich die entsprechenden Schüler Liegestütz oder andere anstren-
gende Übungen ausführen lassen solle, immer und immer wieder. Sehr deutlich ist hieraus zu 
lesen, dass die Disziplintechniken sich auf die körperliche Ebene beziehen. Mir wurde nicht 
empfohlen, Klärungsgespräche zu führen, eine stabile Beziehung aufzubauen o.ä. Ich war als 
der Fachmann fürs Grobe eingeteilt worden, dies sei, so die implizite Botschaft, eine Kompe-
tenz, die ein Boxtrainer innehabe und authentisch vermitteln könne. Meine Wahrnehmung 
von Disziplinproblemen bewegte sich oftmals zwischen emotionalem Verständnis und norm-
gebender Verpflichtung. Es lassen sich hierbei meine verschiedenen Haltungen herauslesen: 

Bereits vor der AG beginnen Schwierigkeiten: Mehrere Jungen weigern sich, in die Halle zu 
kommen, denn es hat geschneit und sie bewerfen sich mit Schneebällen, stecken sich gegenseitig 
Schnee in den Kragen und sind nicht bereit, damit aufzuhören. Ein anwesender Lehrer spricht 
sie darauf an und untersagt es ihnen. Ich merke, wie sich bei mir Wut darüber breitmacht, dass 
die Jungen sich überhaupt nicht um die Anweisungen kümmern. Sie machen weiter, schlendern 
hinter der Gruppe langsam her und betreten die Sporthalle mit 10minütiger Verspätung und 
klitschnasser Kleidung. Auch die Sportkleidung ist von der Schneeballschlacht durchnässt. Es 
regt sich mein Lehrerhabitus, indem ich beginne, den Jungen ihr Fehlverhalten zu verdeutlichen 
und auf die mögliche Konsequenz hinweise, mit nasser Sportkleidung nicht mittrainieren zu 
können. Zugleich habe ich vollstes Verständnis, dass sie sich austoben und miteinander messen 
wollten, hier scheint eher der Trainer in mir zu sprechen. (OS)

3.8 Falldarstellungen

Die folgenden Darstellungen dienen dazu, die beschriebenen Personen und die mit ihnen 
entstandenen Interaktionen nachvollziehen zu können.198 Es handelt sich dabei um Beschrei-
bungen von Situationen, die eine Offenheit beinhalten und gerade dadurch eine pädagogi-
sche Anschlussfähigkeit erzielen (vgl. Meyer-Drawe 2012, S. 15) und zu einer theoretischen 
Weiterarbeit auffordern.199 In ihnen geht es nicht um eine Einordnung in richtig, falsch, 
gut oder schlecht – die Situationen werden nicht bewertet und sollen es auch nicht werden; 
vielmehr werden die Lesenden in die Situationen mitgenommen und geraten – im besten 
Fall – in eine Auseinandersetzung mit ihnen. Hierdurch kann erzielt werden, dass nicht nur 
das handelnde Subjekt im Feld, sondern ebenso das lesende als „körperliches und sozial ein-
gebettetes [Subjekt, A.M.]“ gesehen wird (Wacquant 2014: 98f ).200 Falldarstellungen stel-
len damit nicht nur eine hilfreiche, sondern vielmehr eine notwendige Literarisierung der 
(Selbst-)Beobachtungen dar. 

198 Fallbesprechungen und individuelle Hilfeplangespräche sind gängige Aufgaben innerhalb sozial-pädagogischer 
Felder. In Forschungskontexten, vor allem in (ethno-)psychoanalytisch orientierten, werden leiblich-affektive 
Resonanzen in der Regel durch Supervision begleitet (vgl. Sieferle 2017). Aber auch in nicht psychoanalytisch 
orientierten Forschungsgruppen kommt es zu eben jenen Phänomenen

199 So dürfte eine Anschlussfähigkeit an phänomenologische Theorien gegeben und gewinnbringend sein, die 
nicht das konkrete Körper-haben, sondern das sinnlich-fluidere Leib-sein aufgreifen.

200 Hünersdorf/Marquardt (2019) führen eine phänomenologische Analyse der ersten Falldarstellung durch und 
legen den Fokus dabei weniger auf die konkreten Handlungen und Praktiken, die beschrieben werden. Ihnen 
geht es vielmehr darum, die Beschreibung als eine spezifische pädagogische Perspektive auf Interaktionen zu 
analysieren. Es stehen dabei nicht nur die Beschriebenen im Fokus, sondern ebenso der Beschreibende.
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Oktay: Kompetenter, als ich es bin

Ein neuer Schüler kommt in das Training der Gruppe an der Förderschule. Ich kenne ihn 
nicht, und auch den anderen in der Gruppe ist er unbekannt. Die Schulleiterin stellt ihn vor, 
sein Name ist Oktay. Er ist 16 Jahre alt und wirkt auf mich bereits beim ersten Blickkontakt 
aufgrund seiner athletischen Figur sportlich. Oktay stellt sich mir persönlich vor, sagt mir seinen 
Namen und betont, dass er schon einmal „Kampfsport gemacht“ 201 habe. Er begegnet mir und 
auch der Gruppe freundlich und zugewandt. In mir taucht die Frage auf, warum er wohl an 
einer Förderschule sei, und ich stelle die Vermutung auf, dass er Verhaltensauffälligkeiten zeige. 
Er wirkt selbstbewusst und ein wenig wie ein Fremdkörper in der Schule, denn als Schüler kann 
ich ihn mir nicht vorstellen. Diese Vermutung, so wird mir später klar, basiert auf Erfahrungen, 
die ich mit Schülern gesammelt hatte. Es ist eine spezielle Ausstrahlung, eine Aura, die sie um-
gibt.202 Ich frage mich in der Situation, ob es mir gelingen wird, mit den vermuteten Auffällig-
keiten richtig umzugehen. In meinen Gedanken bin ich bereits bei möglicherweise auftauenden 
Problemen und Konflikten, die Oktay machen würde. Die erste Trainingsstunde verläuft so, 
wie ich sie geplant hatte. Verändert ist hingegen das Verhalten der übrigen Schüler*innen: Sie 
sind ruhiger und konzentrierter, als ich sie bisher erlebt hatte. Ihr Verhalten ist deutlich positiv 
durch Oktays Anwesenheit beeinflusst. Zugleich liegt eine Anspannung in der Luft: Er wird 
beobachtet, niemand will ihm zu nahetreten. Auch ich beginne, ihm gegenüber eine beobach-
tende, abwartende Haltung einzunehmen. Nach einiger Zeit wird deutlich, dass er tatsächlich 
ein äußerst geschickter und leistungsfähiger Sportler ist: Liegestütz, Sit-Ups und weitere Kraft-
übungen werden von ihm scheinbar mühelos ausgeführt, und er befolgt alle meine Anweisun-
gen, offenbar ist er damit vertraut, dass er Anweisungen von einem Trainer erhält. Es ist so, als 
würde ich eine Boxgruppe in einem Verein trainieren. Während einer kurzen Umbauphase der 
Geräte stellt Oktay sich einige Meter vor einer Wand auf, läuft auf sie zu und vollführt einen 
Salto, indem er sich mit einem Bein von der Wand abstößt und wieder auf den Füßen landet. 
Alle staunen. Ich beschließe, den geplanten Stationszirkel um eine Aufgabe zu erweitern, indem 
ich Mattenböden vor der Wand auslegen lasse. Ein Junge fragt verwundert, ob er den Salto nun 
auch machen solle. Während die Mädchen sich an diese Aufgabe nicht heranwagen, zeigen die 
meisten Jungen Interesse. Ich kann ihnen dabei nicht helfen, denn ich bin nicht in der Lage, 
diese Übung auszuführen. Oktay übernimmt an dieser Station die Leitung und erklärt, wie 
man vorzugehen habe. Niemand schafft den Salto, doch es versuchen sich auch diejenigen an 
dieser Aufgabe, bei denen ich es nicht erwartet habe. Er erklärt, zeigt, führt vor und gibt Hilfe-
stellung für alle. Hierbei geht er professionell vor, denn er ist geduldig und lobt auch diejenigen, 
die die schwierige Übung nicht annähernd schaffen. Ich bin beeindruckt von seinen sozialen 
und sportlichen Fähigkeiten. In einem späteren Gespräch stellt sich heraus, dass er mehrere Jahre 
Kickboxen betrieben und eine Reihe von Wettkämpfen absolviert hatte. An einem der folgenden 
Tage habe ich mich bei der Schulleiterin über Oktay informiert. Sie erläuterte mir, dass der 

201 In der Regel sprechen Schüler*innen von Kampfsport machen, nicht von trainieren/ausüben/lernen oder ähn-
lich. Fußball hingegen wird gespielt, beim Schwimmen wird das Partizip geschwommen verwendet, lediglich 
bei den Kampfsportarten wird durch die Partizipialbildung gemacht ein eher neutraler Begriff verwendet, der 
auf eine Tätigkeit verweist.

202 Goffman spricht vom Image und der Imagepflege, welche ein ritualisiertes Element innerhalb sozialer Interak-
tionen darstellt. Oktay scheint sich um sein Image keine Sorgen machen zu müssen, die Jungen und Mädchen 
verstehen seine subtilen Körperbotschaften – auf Imagepflege ist er nicht angewiesen und kann sich aus diesem 
Grund auch mir gegenüber angemessen verhalten: „Wenn jemand spürt, dass sein Image stimmig ist, dann 
reagiert er typischerweise mit Gefühlen von Vertrauen und Sicherheit.“ (Goffman 2013: 13)
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Junge aus Hannover stamme und zurzeit versuchen würde, sich eine Jugendstrafe zu ersparen. 
Hierzu lebe er in einer Wohngruppe und habe sich verpflichtet, einen Schulabschluss anzustre-
ben, also wieder eine Schule zu besuchen. Oktay ist insgesamt 5mal beim Boxtraining gewesen. 
Dies entspricht der Zeit, die er die Schule besucht hat. Erst einige Wochen später erfuhr ich, 
dass er in eine andere Stadt umgezogen ist und in eine sozialpädagogische Maßnahme wechselte. 
Dort gab es für ihn die Möglichkeit, eine Ausbildung als Stuntman zu beginnen und parallel 
dazu eine Schule zu besuchen.

Oktay und Christian: „Ich kann mich hier absolut verhalten“

Es stehen Partner*innenübungen an. Bei der Einteilung achte ich darauf, möglichst gleich-
starke Paare zu bilden. Unsicher bin ich mir bei Oktay, denn er ist gegenüber den anderen 
Gruppenmitgliedern boxerisch kompetenter. Ich erinnere mich an meinen Grundsatz, dass jeder 
Junge und jedes Mädchen prinzipiell miteinander üben soll und stelle Oktay mit Christian203 
zusammen. Christian ist ein 14jähriger eher schmächtiger Junge, er verhält sich innerhalb und 
außerhalb der Boxgruppe „skurril“, was sich in Distanzlosigkeit, scheinbar sinnlosen Äußerun-
gen, plötzlichem Lachen oder Desinteresse gegenüber anderen Personen äußern kann. 

Christian steht Oktay gegenüber, ein Boxpaar, wie es unterschiedlicher kaum sein kann. Ich 
bin gespannt, habe aber ein sicheres Gefühl. Christian albert herum, er ist unsicher, wohl 
deshalb, weil er mit dem besten Boxer und dem „Outlaw“204 der Schule zusammen üben 
soll. Oktay ist freundlich und offen, für ihn scheint es egal zu sein, wer ihm gegenübersteht. 
Die Aufgabe verlangt, sich wechselseitig nur mit der Führungshand am Körper zu treffen. 
Die besondere Herausforderung besteht darin, sich treffen zu lassen, den Schlag also nicht 
abzuwehren.205 Bei jedem Schlag, den Christian abbekommt, bricht er in Gelächter aus, er 
verschränkt die Arme vor dem Körper, beendet die Übungen aber nicht. Oktay beruhigt ihn, 
indem er ihm zeigt, wie vorsichtig er treffen wird, er spricht mit Christian, und schlägt vor, 
dass er die Hände vor dem Körper behalten soll. Dies funktioniert, denn Christian kann sich 
besser auf die Übung einlassen und sich treffen lassen. Umgekehrt fällt es ihm jedoch schwer, 
Oktay zu schlagen. Dieser fordert ihn auf, ihn härter zu treffen: „Nu‘ schlag mal richtig, das 
tut mir nicht weh. Mach!“, wobei Christian auf die Aufgabenstellung hinweist: „Das sollen 
wir ja nicht“. Im Gegensatz zu seinem Übungspartner ist er als schlagender Übungspart-
ner darauf bedacht, die Aufgabenstellung korrekt umzusetzen. Als Partner, der geschlagen 
wird, ist er unsicher. Bei Oktay hingegen ist es umgekehrt: Aufgrund seiner kampfsportli-
chen Kompetenz und seiner Erfahrungen gibt er von sich aus eine sinnvolle Hilfestellung 
an Christian: den Schutz des Oberkörpers. Er beweist hiermit einen pädagogischen Blick, 

203 Christian ist aufgrund einer Lerneinschränkung und der Diagnose „Asperger-Autismus“ an die Förderschule 
umgeschult worden. Bei diesem Syndrom handelt es sich um eine Wahrnehmungsveränderung, die sich u.a. 
auf soziale Kommunikation und Interaktionen erstecken und ein Verständnis sozialer Interaktionen beinhalten 
kann, das sich von Menschen ohne dieses Störungsbild deutlich unterscheidet: Aussagen werden u.U. wörtlich 
genommen, taktile Reize intensiver verarbeitet. Nach Aussage der Klassenlehrkraft wurde er an der alten Schule 
massiv geärgert, ausgegrenzt und beleidigt. Ausgangspunkt für die Eltern schließlich war, dass man Christian in 
einen Müllcontainer steckte, aus dem er sich nur mit fremder Hilfe befreien konnte.

204 Diese Bezeichnung erhielt Oktay von einer Lehrerin. Sie markiert ihn damit als anders, nicht der schulischen 
Norm entsprechend. Die Bezeichnung  haben einige Schüler‘innen übernommen.

205 Hierbei handelt es sich um eine für das Leichtkontaktboxen typische Aufgabe, deren Ziel es ist, dass der schla-
gende Partner/die schlagende Partnerin die eigene Schlaghärte in actu zu regulieren lernt und die andere Person 
Vertrauen zeigen bzw. aufbauen kann.
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den ich in der Situation nicht hatte: Ich hatte es nicht bedacht, dass Christian aufgrund des 
Asperger-Syndroms taktile Reize möglicherweise anders verarbeitet und das Getroffen-wer-
den durch einen Schlag, mag er noch so leicht ausgeführt sein, für ihn unangenehm ist. Als 
Partner, der getroffen wird, verhält sich Oktay so, wie ich es in Vereinen beobachtet habe: Er 
möchte körperliche Härte vor allem sich selbst gegenüber beweisen, zeigt sich furchtlos und 
möchte von dem schulischen Außenseiter Christian so behandelt werden, wie er es aus dem 
Vereinstraining gewohnt ist. Das anschließende Gespräch mit den beiden Jungen nimmt 
eine unerwartete Wendung, als Christian auf die aktuelle Problematik von Oktay anspricht: 

„A.M.: Ihr beiden habt ja eben spannend geübt.“ Christian: „Warum?“ A.M.: „Weil ihr die 
Übung ein bisschen verändert habt.“ Christian: „Ja, es ging dann besser.“ A.M.: „Was ging 
besser?“ Oktay: „Er hatte Angst, dass ich ihn zu doll treff‘, aber ich weiß, wie hart man schlagen 
darf, damit‘s nicht weh tut.“ Christian: „Ja, aber ich hatte trotzdem Angst.“ Oktay: „Warum?“ 
Christian: „Weil du Boxer bist. Außerdem warst du im Gefängnis.“ Oktay: „Was hat das damit 
zu tun? Außerdem war ich da nicht. Das ist so ‘ne Sache, überall werd‘ ich darauf angesprochen. 
Eigentlich weiß das hier doch keiner. Das hat auch nichts mit‘m Boxen zu tun. Das ist was 
ganz anderes.“ A.M.: „Was ist denn daran anders?“ Oktay: „Boxen ist Training. Da will ich was 
lernen. Da prügel ich mich nicht, das mache ich bei Wettkämpfen. Ich kann mich hier absolut 
verhalten.“ A.M.: „Klappt das auch außerhalb von unserem Training?“ Christian: „Nö.“ Oktay: 
„Das hier ist Training, man, das ist wichtig. Das macht Spaß. Das kann ich.“ A.M.: „Andere 
Sachen kannst du nicht?“ Oktay: „Geht so, die interessieren mich aber nich‘. Das ist Schule, was 
soll ich da?“ Christian: „Was lernen!“ Oktay: „Was lernen! Du musst was lernen. Du musst mal 
weniger Angst haben und nich‘ so lachen. Dann haben die auch Respekt vor dir.“ Christian: 
„Haust du mich jetzt?“ Oktay: „Man, was quatschst du da für‘n Blödsinn? Du interessierst mich 
überhaupt nicht. Wir trainieren hier, das ist alles.“ (FöS)

Die streng funktionale Trennung zwischen Schule und Training, die Oktay hier einführt, 
scheint seiner Lebenswelt zu entsprechen. Er interessiert sich weder für Schule noch für seine 
Mitschüler*innen. Die Box-AG hingegen ist für ihn als versierten Kampfsportler relevant, 
hier kann er Spaß haben und seine Kompetenzen zeigen, die sich nicht nur auf sportli-
che Aspekte beschränken: Im Training mit Christian zeigt er deutlich, dass er sich sozial 
und emotional angepasst verhalten kann, und zwar selbst gegenüber einem Schüler, der ihm 
egal ist, den er aber trotz dessen ungewöhnlichen Verhaltensweisen in Ruhe lässt. Oktay 
hat durch das Boxtraining nicht erst soziale Kompetenzen erworben, er hat sie aber dort 
zeigen und unter Beweis stellen können. Er hat dadurch mit und vor anderen gelehrt und 
gelernt. Das Vertrauen, welches ich in den Übungssituationen in ihn gesetzt habe, wird ihm 
im Schulunterricht nicht entgegengebracht. Es ist daher weniger die Frage, was er durch die 
AG-Arbeit gelernt hat, als vielmehr, was die anderen Schüler*innen durch das körperliche 
Training mit ihm lernen können („Du musst mal weniger Angst haben“).
Für Christian war seine zweijährige Mitarbeit in der Boxgruppe in Bezug auf seine emotio-
nale Sicherheit erfolgreich:

In zwei Wochen steht ein öffentlicher Auftritt an: Ich bin gefragt worden, ob ich mit der Box-
gruppe an einer Veranstaltung auf dem Marktplatz teilnehmen möchte. Ich sagte zu und bespre-
che es mit der Gruppe. Ramsan und Marlon, die beiden versiertesten Boxer, sind begeistert und 
stimmen sofort zu. Alle anderen, zwei Mädchen und vier Jungen, reagieren verhalten bis ableh-
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nend. Sie haben Angst davor, auf einem so exponierten Platz während einer öffentlichen Veran-
staltung aufzutreten und zu boxen. Unter ihnen ist auch Christian. Er lacht sein mir bekanntes 
nervöses Lachen und ruft mit heller, aufgeregter Stimme: „Niemals. Das mache ich nicht!“. 
Mit einem Elternbrief informiere ich alle Erziehungsberechtigten und hole deren Zustimmung 
ein. Die Mutter von Christian bittet um ein Telefonat. Grundsätzlich, so ihre Aussage, sei sie 
begeistert von dieser Möglichkeit. Sie wünsche sich, dass Christian teilnehmen und dadurch ein 
Stück über sich hinauswachsen würde. Er sei sehr nervös, könne schlecht schlafen und rede von 
kaum etwas Anderem mehr. Wir beschließen, dass er es sich bis zur Veranstaltung offenlassen 
kann, teilzunehmen oder abzusagen. Christian lässt sich darauf ein. Am Tag der Veranstaltung 
steigt die Nervosität aller Schüler*innen, das wichtigste Thema an dem Schulmorgen ist der 
bevorstehende Auftritt. Christian kann seine Nervosität kaum bremsen, entschließt sich letzt-
lich aber dazu, teilzunehmen. Ein Boxtrainer, Thomas, unterstützt mich bei unserem Auftritt. 
Seine Aufgabe ist es, die Schüler*innen zu beruhigen und, wenn nötig, während des Auftritts zu 
unterstützen. Aus Holz ist ein Bereich aufgebaut, auf dem wir boxen werden. Ich habe verschie-
dene Übungen mit der Gruppe geplant, zwei Jungen haben die Möglichkeit, abschließend ein 
Leichtkontaktsparring durchzuführen: Ramsan und Marlon. Die zur Verfügung stehenden 30 
min verlaufen so, wie sie geplant und abgesprochen wurden. Christian fällt mir überhaupt nicht 
auf, und auch Thomas bemerkt nichts von der anfänglichen Unsicherheit des Jungen. Nach der 
Veranstaltung sind alle begeistert. Ich erhalte am Abend einen Anruf von Christians Eltern, die 
mir immer wieder sagen, dass er über sich hinausgewachsen sei. (10.05.2012; FöS)

Petra: „Eine Spur der Erziehung der Welt“ 206

Der Trainer Peter und ich tauschen uns zum wiederholten Mal während der Trainingszeit 
über Petra aus. Wir beide wundern uns darüber, mit welchem Eifer und Elan das Mädchen 
alle Übungen umsetzt. Petra ist mit einem Hydrocephalus geboren.207 Die Folgen dieser bei 
ihr angeborenen Einschränkung äußern sich motorisch in einer halbseitigen Teillähmung, sie 
kann ihre Hand und ihr Bein nicht ausstrecken und nur sehr eingeschränkt bewegen. Ihre 
starke körperliche Einschränkung hindert Petra jedoch nicht daran, bei allen Spielen, Übun-
gen und Aufgaben sehr intensiv mitzuarbeiten. Heute steht bedingtes Sparring auf dem Plan. 
Die Jugendlichen haben die Aufgabe, sich mit langen geraden Schlägen am Körper zu treffen 
und zugleich möglichst wenig getroffen zu werden. Peter gibt das Training, und ich beobachte. 
Er stellt die Paarungen zusammen und achtet darauf, dass er mit Petra zusammen trainiert. 
Nach dem obligatorischen Shake-Hands geht es los. Petra schlägt beinahe pausenlos auf den 
Lehrer ein. Sie hält sich an die abgesprochene Trefferfläche, allerdings schlägt sie häufig mit der 
Innenhand und meiner Einschätzung nach auch zu hart. Beides liegt, so vermute ich, an ihrer 
motorischen Einschränkung und den damit verbundenen koordinativen Schwierigkeiten. Sie 
ist vor allem mit Ihrer rechten Schlaghand in der Lage, gute Treffer zu platzieren, die Linke 
kann sie nur wenig einsetzen, hält sie aber als Deckung vor ihren Oberkörper und das Gesicht. 
Peter versucht, sie durch leichte Treffer auf Abstand zu halten, dies gelingt aber nicht, denn 
Petra ist vorrangig darauf aus, ihn unter Druck zu setzen und zu treffen. Peter unterbricht den 
Übungskampf mehrfach und weist Petra auf die Schlaghärte hin. Es zeigt sich jedoch, dass sie 

206 Chevigny; zit. nach Goffman 2016: 69
207 Ein Hydrocephalus ist eine angeborene oder durch Erkrankung erworbene Erweiterung der mit Liquor gefüll-

ten Hirnventrikel. Bei Petra wurde im Alter von 5 Jahren ein sog. „Shunt“ gesetzt, eine Drainage, die für den 
Abfluss des Liquors sorgt.
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dies nicht adäquat umsetzt und ihren Krafteinsatz nicht angemessen dosiert.208 Wieder wird der 
Partnerkampf durch Peter unterbrochen, was eigentlich schade ist, denn es beginnt nun, richtig 
spannend zu werden. Dies bemerken auch die Mitschüler*innen, einige von ihnen hören mit 
ihrem Übungskampf auf und beobachten Petra und Peter. Der Lehrer bemüht sich zwar, Petra 
immer wieder auf die Schlaghärte hinzuweisen, unterbricht den Kampf nun aber nicht mehr. 
Petra ist außer Atem und stößt ungewöhnliche Laute aus; man merkt ihr die Anstrengung an. 
Nach drei Minuten ist der Übungskampf beendet, die beobachtenden Schüler*innen klatschen 
Beifall. Es ist eine beeindruckende und emotional dichte Situation, denn alle loben Petra. Sie ist 
sichtlich stolz und geht in die Kabine, um etwas zu trinken. In der Abschlussdiskussion spricht 
Peter die Umsetzung der heutigen Aufgabenstellung an:
Peter: „Ey, das war super. Ihr habt so toll mitgearbeitet. Respekt.“ Steven: „Das haben Sie doch 
gar nicht gesehen. Sie waren ja mit Petra beschäftigt (Gruppe lacht).“ Peter: „Hahaha (iro-
nisch), ich habs gemerkt und auch gesehen. Wieso haben denn so viele von euch aufgehört, selber 
zu kämpfen?“ Sven: „Also, ich wollte zusehen, wie Petra Sie verprügelt (Petra lacht). War gut.“ 
Marleen (an Petra gerichtet): „Hast du auch fast geschafft. War nur ‘n bisschen doll. Aber sonst 
echt gut.“ Peter: „Ja, ich hatte echt zu tun. Was meinst du denn, Petra?“ Petra: „Hat Spaß ge-
macht. Ich hab‘ Sie immer getroffen, war aber zu doll.“ Peter: „Ja, hat mir auch Spaß gemacht. 
Ich fand‘s aber auch zu hart“. Karsten: „Und warum haben Sie nicht aufgehört?“ Peter: „Gute 
Frage. Keine Ahnung. Vielleicht weil es mir zu viel Spaß gemacht hat.“ (FöS) 

Die Schüler*innen zeigten sich sichtlich beeindruckt von Petra. Es wird deutlich, dass sie es 
dem Mädchen nicht zugetraut hatten, sich so authentisch mit dem Klassenlehrer „zu schla-
gen“. Einigkeit bestand darin, dass die Schläge zwar zu hart waren, dies in der Situation aber 
keine Rolle gespielt habe. 

„Ja, ich weiß, das war zu hart und ich hätte das abbrechen sollen. Aber bei Petra war es mir so 
wichtig, ihr ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Sie ist sonst irgendwie immer die Looserin, der 
man nichts zutraut. Hier hat man‘s gesehen, dass es nicht unbedingt so ist.“ (FöS)

Er stellte die pädagogische Maßgabe des vorsichtigen Touchierens in den Hintergrund, um 
Petra ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen, denn die abgesprochene Alternative wäre gewesen, 
den Sparringskampf mit ihr zu beenden. Zugleich spürte er in der Sparringssituation seine ei-
gene Freude an der körperlich Auseinandersetzung mit dem Mädchen. Aus didaktischer Per-
spektive ist das Ziel des Leichtkontakttrainings nicht erreicht worden. Peter hatte von diesen 
Vorgaben in der Situation abgesehen und Petra so ein authentisches Training entsprechend 
ihren motorischen Fähigkeiten ermöglicht. Er haätte damit den eigentlichen pädagogischen 
Anspruch des Leichtkontakttrainings – Impulskontrolle, Wahrnehmung und Steuerung der 
eigenen Körperkraft – zugunsten einer Authentizität im Sinne der Schülerin modifiziert und 
sich damit über die Vorgaben hinweggesetzt bzw. diese in actu anders interpretiert. Durch 

208 In der Reflexion dieser Beobachtung ging ich zunächst selbstverständlich davon aus, dass Petra die Kraftdosie-
rung aufgrund ihrer körperlichen Behinderung nicht ändern konnte. Es kam mir zunächst nicht in den Sinn, 
dass sie sie möglicherweise einfach nicht ändern wollte – eine andere Interpretation, die ein völlig anderes Bild 
der Situation und der Kompetenz Petras‘ nach sich gezogen hätte. Es ist müßig, über die „richtige“ Deutung 
zu streiten, entscheidend scheint mir die Tatsache zu sein, dass ich mit meiner Interpretation automatisch von 
einem Nicht-Können ausging und damit auch hier einen negativistischen Blick eingenommen habe (vgl. Kap. 
3.1).
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das Ersetzen expliziter Ziele und formaler Vorgaben mittels implizitem-leib-körperlichem 
Erspürens findet soziale Bildung in der gesamten Gruppe statt. Peter formulierte zudem, dass 
ein Grund für die Fortführung des eigentlich zu harten Sparrings auch seine eigene Freude an 
dem „Übungskampf“ war. Mit dieser Haltung brachte er etwas Konstruktives, Authentisches 
und Neues in die spielerische Auseinandersetzung und modifizierte damit die Regeln.209 Sei-
ne Einschränkung, dass Petra nicht unbedingt die Looserin sein müsse, impliziert, dass sie es 
anderer Stelle oder in einem Unterrichtsfach durchaus sei. Eine für mich unerwartete und 
abwertende Äußerung des Lehrers, zumal niemand sonst dies in der Diskussionsrunde for-
mulierte. Für die Schülerin kann das didaktisch ungeplante Erfolgserlebnis, so die Meinung 
von Peter und auch mir, nicht zu hoch bewertet werden. 
Petra als Mädchen mit einer sichtbaren körperlichen Beeinträchtigung passt nicht in das 
gängige Bild vom körperbehinderten Menschen. Ihr „Stigma“ (Goffman 2016) ist zwar un-
mittelbar sichtbar, aber ihr Durchsetzungswillen und ihre Unnachgiebigkeit weisen darauf 
hin, dass die binäre Einteilung in „behindert – nicht-behindert“ bei ihr nicht greift. Sie 
ist körperlich eingeschränkt, beweist aber, dass sie trotz und vielleicht sogar wegen dieser 
Einschränkung so selbstbewusst agieren kann, dass nicht nur Peter und ich, sondern die ge-
samte Gruppe von ihren Fähigkeiten affiziert werden.210 Ihre körperliche Behinderung mag 
für sie eine Herausforderung darstellen, sie mag objektiv gravierend sein (zu denken ist an 
medikamentöse Behandlung, Arztbesuche, Teilnahme an Therapieangeboten etc.), subjektiv 
scheint sie für Petra in der Trainingssituation keine Rolle zu spielen – sie ist in der Lage, das 
zu tun, wonach ihr ist: zu boxen. Sie stellt sich gegen automatisierte Deutungen als körper-
behindert, gegen Zuschreibungen („Das kannst du nicht“), Körpernormierungen („Das sieht 
komisch aus“) und Reglementierungen („Das darfst du nicht“) und ermöglicht damit nicht 
nur sich selber, sondern allen Anwesenden soziale Lerneffekte. Petra entspricht trotz ihrer 
körperlichen Einschränkungen und ihrer „anderen“ Motorik nicht in das Bild des schutz-
bedürftigen körperbehinderten Mädchens und bringt so die Differenzkategorie „behindert 
– nicht-behindert“ ins Wanken. Dadurch sorgt sie für eine konstruktive Verunsicherung un-
ter ihren Mitschüler*innen wie auch bei Peter und mir und initiiert einen pädagogischen 
Anknüpfungspunkt. 

Ramsan: „Ich merke, wenn ich zu hart treffe“

Bei der folgenden Darstellung handelt es sich um einen Jungen, dessen Lebensgeschichte 
überschattet ist von den Erfahrungen im russisch-tschetschenischen Bürgerkrieg. Sein ge-
samter lebensweltlicher Hintergrund ist geprägt von sozial-emotionalen Schwierigkeiten, die 
er aufgrund der vermutlich traumatisierenden Kriegserlebnisse in seinen Alltag hineinträgt. 
Ramsan wurde 1994 in der Hauptstadt Grosny geboren. In Schutzbunkern wurden ihm zu-
sammen mit anderen Kindern Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen vermit-
telt.211 Ramsans Vater ist im Krieg gefallen. Er hat einen älteren Bruder und ist mit ihm und 
seiner Mutter 2004 als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen. Seine Schülerakte 
belegt, dass er große Probleme damit hatte, sich an die Regelhaftigkeit schulischer Strukturen 

209 Der Spielbegriff, den Bourdieu für soziale Praxis nutzt, erhält hier durchaus eine freudvolle Konnotation, bei 
der die formale Bedeutung der Spielregeln in den Hintergrund tritt.

210 Tatsächlich habe ich während der gesamten Feldphase wohl keinen Sparringskampf zwischen einer Schülerin 
und einem Anleiter gesehen, bei dem das kämpfende Mädchen so energisch und unnachgiebig gekämpft hat.

211 Die Biographie des Jungen deckt sich fast wörtlich mit den Beschreibungen von Bröcher (1997) über einen 
jugendlichen Kriegsflüchtling und dessen Anpassungsschwierigkeiten im deutschen Schulsystem.
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anzupassen. Zeitweise saß er unter dem Schultisch oder versteckte sich hinter Möbelstücken 
oder Vorhängen. Die Berichte der Lehrkräfte beschreiben Ramsan als einen hochauffälligen 
Jungen, der scheinbar ohne Grund Mitschüler schlug, dessen Verhaltensweisen kaum bere-
chenbar waren212 und der geringes Interesse an schulischen Arbeiten zeigte (Informationen 
laut Schülerakte). Laut Gutachten wurde bei dem Jungen 2006 der sonderpädagogische Un-
terstützungsbedarf „sozial-emotionale Entwicklung“ festgestellt. Ich hatte den Jungen zwar 
vertretungsweise im Klassenkontext bereits unterrichtet, konnte ihn aber erst im Rahmen 
einer Box-AG näher kennenlernen. Seine Teilnahme an dem freiwilligen Nachmittagsan-
gebot war eines der Ergebnisse mehrerer Hilfeplangespräche, an denen alle relevanten Per-
sonen teilnahmen, die mit der Begleitung und Erziehung von Ramsan beteiligt waren: die 
Klassenlehrerin, die Schulleiterin, die Mutter und ihr Lebenspartner, der sozialpädagogische 
Betreuer und zu einem späteren Zeitpunkt auch ich. In der multiprofessionell zusammenge-
setzten Gruppe wurde u.a. herausgearbeitet, welche Beschäftigungen Ramsan selber für sich 
als sinnvoll erleben oder welche er gerne ausprobieren würde. In diesem Zusammenhang 
nannte er den Boxsport. Mit einem zunächst etwas unsicheren Gefühl schlug ich vor, dass 
er an meiner Leichtkontakt-Box- AG im Nachmittagsbereich teilnehmen solle. Diese Idee 
wurde von allen Anwesenden unterstützt, zugleich wurde darauf hingewiesen, dass es sich um 
einen Versuch handelte, da die Handlungsweisen von Ramsan innerhalb eines kämpferischen 
Settings nicht bekannt waren. 
Ramsan zeigte sich während seiner rund zweijährigen Teilnahme an der Box-AG freundlich 
und hilfsbereit. Er war sehr darum bemüht, meine Erklärungen umzusetzen, und stellte häu-
fig Fragen zu Techniken und Bewegungsabläufen. Er erwies sich schnell als motivierter und 
motorisch kompetenter Sportler. Bald hatte er sich die technischen Feinheiten des Leicht-
kontaktboxens so angeeignet, dass er den Schüler*innen, die die AG bereits seit längerer Zeit 
besuchten, überlegen war. Nachdem ich mich von den technischen Kompetenzen überzeugt 
hatte, ging ich dazu über, Übungen durchzuführen, bei denen es zu einem Kontakt zwischen 
den Partner*innen kommen sollte. Es fiel ihm leicht, seine Schlaghärte adäquat zu dosieren, 
er hatte keinerlei Probleme bezüglich der abgesprochenen Trefferflächen und war in der Lage, 
mit seinem Übungspartner spürend zu kommunizieren. Gugutzer betont in diesem Zusam-
menhang die Wechselseitigkeit im Verstehensprozess von Handelnden: 

„Leibliches Verstehen im Sinne einer spürenden Verständigung meint eine Interaktionsform unter 
Anwesenden, die durch deren wechselseitige, spürende Wahrnehmung gesteuert wird. In der spü-
renden Verständigung orientieren die Interaktionspartner ihr Handeln an dem, was sie vom Ande-
ren an sich selbst leiblich wahrnehmen“ (Gugutzer 2006b, 4540; kursiv i. Orig.).

Für Ramsan sind es nicht seine technischen Kompetenzen, die zu einem vorsichtigen Um-
gang führen. Er beschreibt vielmehr, dass er durchaus in der Lage ist, die allgemeinen Regeln 
des sozialen Miteinanders einzuhalten; anders als im Boxtraining wird ihm innerhalb des 
Schullebens aber ein regelkonformes Verhalten nicht mehr zugetraut. Dies ist für ihn jedoch 
bedeutsam und innerhalb des boxsportlichen Settings möglich. Die allgemeinen Schulregeln 
scheinen für ihn nur schwer umsetzbar zu sein, was aus seiner Sicht daran liegt, dass er sie oft 
gebrochen habe und ihm daher nicht mehr vertraut werde. 

212 Die Klassenlehrerin beschrieb den Jungen in einem persönlichen Gespräch als eine „Bombe, die jederzeit hoch-
gehen kann“. Dies weist m. E. auf die frühen Erfahrungen durch Kriegshandlungen und deutet möglicherweise 
auf innere Konflikte Ramsans hin.
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A.M.: „Ramsan, wieso schaffst du es, hier beim Boxen vorsichtig zu sein?“ Ramsan: „Naja, 
weiß auch nich… Irgendwie is das hier anders…, so hier weiß ich, dass es kein Ärger gibt und 
auch… auch die andern sind ja vorsichtig. Und ich merk, wenn‘s zu doll wird.“ A.M.: „Und 
sonst merkst du es nicht?“ Antwort: „mmmmh (überlegt), da komm ich immer so in Wut, und 
auch die andern merken nicht, wann Schluss is. Da traut mir auch keiner mehr, da hab‘ ich ja 
schon so oft mich nich dran gehalten…“ A.M.: „Woran hast du dich nicht gehalten?“ Antwort: 
„An Regeln, hier geht das und ich bin vorsichtig. Das sehen Sie ja auch.“ (FöS)

Dem Blickaustausch zwischen Trainer und Schüler sowie von Boxschülern untereinander 
kommt dabei auch eine emotionale und beziehungsstiftende Funktion zu. Man kann dabei 
verschiedene Blickarten unterscheiden: Aufmunternde, verständnisvolle, unsichere, ängstli-
che, kritische oder enttäuschte Blicke deuten auf die Vielfältigkeit der emotionalen Struktur 
hin und sind situationsspezifisch angelegt. Im folgenden Gesprächsbeispiel wird die Ver-
knüpfung der visuellen und körperlich-leiblichen Ebenen deutlich:

A.M.: „Wohin guckst du, wenn du eine Partnerübung durchführst?“ Ramsan: „Meistens in die 
Augen.“ A.M.:„Und warum?“ Ramsan: „Na, daran kann ich sozusagen sehen... was, so was der 
andere vorhat und so. Und ob ich zu hart treff‘.“ A.M.: „Und woran genau erkennst du es, ob 
du zu hart getroffen hast?“ Ramsan: „Das merk ich… Wir gucken uns dann so an und dann 
dreht man wieder runter…“ (FöS)

Ramsan beschreibt hier eine ‚tacit communication‘, die auf visuell-körperlicher Ebene statt-
findet und in dem Gespräch expliziert wird. Die körperliche Aktion wird durch Blickkontakt 
gesteuert, der ihn über die Qualität des eigenen Tuns informiert, was wiederum zu einer 
Anpassungsleistung führt. Körperliche Aktion bzw. Reaktion und die visuelle Wahrnehmung 
sind eng miteinander verbunden. Das so erzielte implizierte Wissen führt zu einem situati-
onsadäquaten Verhalten, das nicht nur motorisch angemessen ist, sondern zu einer Verhal-
tensänderung in einer emotional geladenen Situation führt, ohne dass auf verbalsprachlichen 
Austausch zurückgegriffen werden muss.213 
Blicke stehen in engem Zusammenhang mit der Abgabe und der Einverleibung von Emoti-
onen: Als visuelle Ausdehnung des Körpers werden Informationen abgegeben und zugleich 
neue in das Verhaltensrepertoire aufgenommen. Diesen Umstand erkennt Schmitz, der be-
tont: „(…) dass der Blick deren Bewegungssuggestionen in der Einverleibung aufnimmt und 
in das motorische Körperschema überträgt, sodass dieses sich anpassen kann; aber nun muss 
der Impuls vom motorischen Körperschema, d.h. aus dem Leib, auf den Körper übersprin-
gen, sodass dessen Teile sich tatsächlich danach richten“ (Schmitz 2011: 144). Der genau-
en visuellen Beobachtung des Partners kommt dabei sowohl eine emotionale als auch eine 
technisch-taktische Steuerungsfunktion zu, die eigene Technik zu verfeinern und sich auf die 
Bewegungen und Aktionen des Partners einzustellen. 
Aufgrund der Kriegsgeschehnisse während seiner Kindheit kann davon ausgegangen werden, 
dass Ramsan schwer traumatisiert war, als er nach Deutschland gekommen ist. Vermutlich 
müssen seine unberechenbaren, massiv auftretenden Aggressionen im Zusammenhang mit 
den Gewalt- und Gräueltaten gesehen und als Ausdruck unverarbeiteter Eindrücke verstan-
den werden. Mir oder einem anderen Boxlehrer gegenüber ist er nicht ausfallend geworden. 

213 In öffentlichen Boxkämpfen wird diese Ebene des Verstehens dazu genutzt, eine Überlegenheit gegenüber dem 
Gegner zu erzielen.
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Ramsan war während des gesamten Zeitraumes in der Lage, sich regelkonform zu verhalten. 
Zu keinem Zeitpunkt ließ er mich im Unklaren darüber, dass ich mich auf ihn verlassen 
könne. Bezeichnenderweise haben wir nie explizit darüber gesprochen, welches konforme 
Verhalten ich denn von ihm erwarte. Dies ist eine Besonderheit, die sowohl in meiner, als 
auch in allen anderen von mir beobachteten Boxangeboten zutraf. Die hohe Verlässlich-
keit der Schüler*innen aller Gruppen erlaubt es mir sogar, zeitweise den Trainingsraum zu 
verlassen (etwa, wenn ich ein kurzes Gespräch mit Eltern oder der Schulleitung zu führen 
hatte). Im Gegensatz zu Foucault, der regelkonformes Verhalten auf Disziplinierungsme-
chanismen214 zurückführt (Foucault 1994: 271), gehe ich davon aus, dass Ramsan wie auch 
die anderen Schüler sich auch ohne meine Präsenz an die Regeln hielten, weil ich ihnen 
vertraute, das inkorporierte Regelwissen des Boxsports umzusetzen. Dies deckt sich mit dem 
Ansatz von Bröcher, der den Vorrang lebensweltlich bedeutsamer Themen gegenüber auf 
Disziplinierung angelegte Methoden betont: 

„Wir brauchen also nicht zuerst eine ruhige Arbeitsatmosphäre – mit Hilfe welcher Methoden sollte 
man sie auch herstellen? – um dann mit einem Unterrichtsthema zu beginnen. Es ist genau umge-
kehrt. Echte – und nicht aufgezwungene - Disziplin ist nur durch das Bearbeiten motivierender, in 
der Lebenswelt verankerter Themen möglich“ (Bröcher 1997: 318). 

Bröcher zeigt auf der didaktischen Ebene auf, wie auf der Grundlage alltagsästhetischer Pro-
duktionen sozio-emotional auffälliger Schüler*innen die Distanz zwischen Schule und All-
tagswelt überbrückt werden kann. Als Voraussetzung hierfür betrachtet er die Öffnung des 
Unterrichts für alltagsspezifische Inhalte und Praktiken, vor deren Hintergrund Verzweigun-
gen und Vertiefungen sachbezogener Lernprozesse möglich werden. Vorgeschlagen werden 
von ihm fächerübergreifende Handlungsrahmen, in denen sich individuelle Lernaktivitäten 
realisieren lassen (vgl. Marquardt 2001: 325).
Ein Trainer kann sehr unterschiedliche Funktionen und Rollen einnehmen, wie Fried in 
seiner kenntnisreichen Veröffentlichung darstellt: „Working with a boxer, trainers perform a 
variety of roles including father figure, babysitter, motivator and, above all, strategic advisor“ 
(Fried 1991: XVI). Diese unterschiedlichen Rollen verweisen auf ein hohes Maß an Affekti-
vität in der Beziehung.215 Aus Ramsans Sicht muss der Trainer in der Lage sein, verschiedene 
Haltungen einzunehmen, in schwierigen Trainingssituationen verständnisvoll sein und die 
Schüler*innen aufbauen können. Das Schlüsselwort für Ramsan ist hierbei Ruhe. Diese stellt 
sich sowohl durch die Stimme des Trainers ein als auch durch dessen Blick. Der Inhalt verba-
ler Anweisungen scheint für ihn weniger relevant zu sein, es geht ihm eher um eine emotio-
nale Beziehungsebene. Zugleich muss ein Trainer sein Handwerk beherrschen, er muss in der 
Lage sein, die Boxtechniken zu vermitteln und auch eine strenge Haltung einnehmen kön-
nen. Dies muss aus seiner Sicht immer sachbezogen sein und nicht ihn als Person betreffen:

A.M.: „Beschreibe mir doch mal, wann ein Trainer gut ist.“ Ramsan: „Hmm, der muss so, so 
unterschiedliche Sachen können. Der muss Technik beibringen können. Manchmal muss der 
auch streng sein und laut werden, so, wenn man nicht aufpasst (unverständlich) gut mitmacht. 
Aber das hilft manchmal auch nichts, wenn man zum Beispiel im Sparring nicht sicher ist, 

214 Die zum Teil sehr feinen Disziplinierungstechniken in unterschiedlichen Kampfsystemen habe ich an anderer 
Stelle im Kontext von Trainingssituationen beschrieben (vgl. Marquardt 2016b).

215 Cineastisch wurde dieser Aspekt in dem Boxerdrama „Rocky“ umgesetzt, das mittlerweile sieben Filme und ein 
Musical umfasst.
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dann muss der einen auch so aufbauen können und so.“ A.M.: „Und wie bauen dich die Trainer 
auf?“ Ramsan: „Ruhig, ruhig und so. So verstehen, wenn etwas nicht so gut geht.“ A.M.: „Und 
woran merkst du, dass ein Trainer dich dann aufbauen will?“ Ramsan: „An der Stimme und 
am Blick, der guckt dann nicht so streng. So mehr ruhig. (längere Pause) Aber nur so, das bringt 
auch nichts.“ (FöS)

Raul: „So kennen wir ihn“

Raul besucht die fünfte Klasse der Oberschule. Bei ihm wurde der Förderschwerpunkt „sozia-
le und emotionale Entwicklung“ noch nicht festgestellt, aber er stehe vor einem entsprechen-
den Überprüfungsverfahren, so die Information von Thorsten, dem Lehrer. Laut Gespräch 
mit der Klassenlehrerin äußerten sich seine Auffälligkeiten darin, dass der Junge kaum in der 
Lage sei, sich an verbindliche Regeln und Absprachen zu halten. Im Unterricht sei es sehr 
schwer, ihn zum Arbeiten zu bewegen, da er permanent in Bewegung sei und sich sowie die 
gesamte Klasse durch lautstarke Äußerungen, Herumgehen im Klassenraum und Provokati-
onen davon abhalte. Es sei auch bereits zu körperlich aggressiven Verhaltensweisen gekom-
men. Ebenso stünden verbale Angriffe und Beleidigungen auf der Tagesordnung. Aufgrund 
der Nicht-Akzeptanz schulischer Regeln solle der Junge die Box-AG besuchen, da dies für ihn 
attraktiv sei und er zugleich mit Grenzsetzungen konfrontiert werde. Aus dieser Dopplung 
heraus sei es eventuell möglich, so die Hoffnung der Lehrkraft, ihm die Bedeutung eines 
angemessenen schulischen Verhaltens zu vermitteln. Folgende Szene konnte ich beobachten: 

Nach einem Aufwärmspiel und der obligatorischen Funktionsgymnastik leitet der Sportlehrer 
Partnerübungen an, ich sitze auf der Bank und beobachte. Ziel der Übungen ist es, die bereits 
bekannten Schlagtechniken in genau abgesprochener Form zu zweit durchzuführen. Nachdem 
diese Übungen ca. 15 min wiederholt und ohne Kontakt zu einem Mitschüler durchgeführt 
wurden, holt Thorsten die Gruppe zusammen in einen Sitzkreis. Er erläutert das Vorgehen bei 
der folgenden Übung. Die Schüler*innen sollen erste Schlagtechniken mit vorsichtigem Kontakt 
ausführen. Sie sollen dazu nur mit der Führungshand schlagen (nur an dieser Hand tragen die 
Schüler*inne einen Boxhandschuh), der/die Getroffene, solle versuchen, sich nicht zu verteidi-
gen, sondern den Schlag auf die festgelegte Trefferzone am Körper zulassen. Nach 1 min gebe der 
Lehrer ein Signal und die Partner*innen sollten die Rollen wechseln, d.h. der/die zuerst aktive 
Schüler*in soll dann in die Rolle des passiven Sich-treffen-lassens tauschen. Er führt diese Auf-
gabe vor und betont die Bedeutung des Miteinander-Sprechens: Wann immer man das Gefühl 
habe, zu fest getroffen zu werden, solle man dies sofort sagen oder durch einen Blick zeigen. 
Der schlagende Partner solle wiederum auf die Reaktionen des Gegenübers achten und seine 
Schlaghärte gegebenenfalls reduzieren. Die Schüler*innen werden partner*innenweise aufge-
teilt, wobei darauf geachtet wird, dass immer ein Mädchen mit einem Mädchen und ein Junge 
mit einem Junge zusammen trainiert. Auf ein Signal des Lehrers beginnen die Schüler mit der 
Umsetzung der Aufgabe. Ich beobachte schwerpunktmäßig Raul. Aus den Reaktionen seines 
Partners ist erkennbar, dass Raul zu hart trifft. Er hält sich zwar an die boxtechnische Vorgabe 
(nur mit der Führungshand den Körper zu treffen), überschreitet aber die zentrale Aufgabe, 
die Schlaghärte zu kontrollieren. Der Lehrer interveniert schnell, indem er zunächst versucht, 
durch Erklärungen den Jungen dazu zu bringen, die Schlagstärke zu reduzieren. Raul lächelt 
dabei und betont, dass er ja gar nicht hart schlage. Er signalisiert keine Einsicht in die Kritik 
und die Erläuterungen von Thorsten. Dieser stellt sich nun neben ihn und kommentiert seine 
Schläge. Dabei weist er den Jungen darauf hin, dass der Übungspartner sich wegdreht und fragt 
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ihn, was dies wohl bedeute? „Ja, der will nicht getroffen werden. Is ja auch‘n Mädchen“. Darauf 
beendet der Lehrer diese Runde und wechselt die Partner. Raul hat einen anderen Jungen vor 
sich stehen. Die Runde beginnt mit derselben Aufgabenstellung. Schnell wird deutlich, dass sich 
der Partner von Raul nicht durch die Schläge beeindrucken lässt. Der Lehrer beobachtet die 
Situation fortwährend. Der Partner von Raul wird zunehmend sicherer, und wenn er mit dem 
Schlagen an der Reihe ist, drängt er Raul durch die Halle und in eine Ecke. Raul wird immer 
wieder getroffen, die Schläge sind kontrolliert, und aus meiner Sicht eigentlich nicht zu hart. 
Noch bevor er wieder den aktiven Part übernehmen kann, lacht er und läuft durch die Halle. 
Dabei rennt er zwischen den anderen Schüler*innen hindurch, sodass diese in ihrem Übungs-
ablauf gestört werden. Er kehrt nicht mehr zu der Übung zurück. (OS)

Ich habe nach der Unterrichtsstunde mit Thorsten über diese Situation gesprochen.

A.M.: „Sag mal, was ist da eben aus deiner Sicht passiert?“ Thorsten: „Naja, Raul hat sich 
eigentlich so verhalten wie immer. So kennen wir ihn. Er hat sich nicht an die ihm bekannten 
Regeln gehalten. Vollkommen egal, was sein Partner ihm signalisiert und auch gesagt hat.“ 
A.M.: „Woher kam dein Eindruck, dass er zu hart geschlagen hat?“ Thorsten: „Das war offen-
sichtlich, der Partner hat es ihm ja gesagt und auch durch seine Körpersprache gezeigt. Es war 
ungünstig, dass ausgerechnet er mit Bernd zusammen geübt hat, aber ich wollte das nicht mehr 
ändern, dann hätten sich alle beschwert und die Schüler sollen ja lernen, alle miteinander zu 
trainieren, egal, wer da vor einem steht.“ A.M.: „Warum sollen die das lernen?“ Thorsten: „Weil 
das ein allgemeines sportliches Ziel und insbesondere dieser AG ist. Es geht ja auch um inklusive 
Pädagogik, und da gehört das faire Miteinander ja dazu.“ A.M.: „Und wie hast du das wahr-
genommen, als Raul mit dem zweiten Jungen trainiert hat?“ Thorsten: „Da hat er gemerkt, wie 
unangenehm es ist, wenn man sich darauf verlassen muss, dass der Andere vorsichtig ist. Der 
hat nicht zu hart geschlagen, Raul war einfach ängstlich, was ja auch in Ordnung ist, aber hat 
immer eine zu große Klappe. Und nun hat er gefühlt, wie das ist, wenn er getroffen wird, auch, 
wenn es nur leicht ist. A.M.: „Mmh.“ Thorsten weiter: „O.k., ich hätte ihn wahrscheinlich gar 
nicht mehr mit jemandem zusammen boxen lassen sollen. Das wäre wahrscheinlich konsequent 
gewesen und das würde ich im Sportunterricht auch machen. Aber hier sollte er einfach mal 
spüren, wie doof das ist, und es ist ja auch harmlos, also es passiert ja nichts, die haben ja alle 
nur auf den Körper geschlagen, nicht auf den Kopf. Raul ja auch nicht. Eigentlich nicht so 
pädagogisch [gemeint ist: von ihm als Lehrer, A.M.], aber ich glaube, dass er nur so etwas über 
sein eigenes Verhalten lernen kann.“

Im Gegensatz zu Oktay hat Raul aus Sicht des Lehrers ein bestimmtes Image, das da-
durch gekennzeichnet ist, Regeln zu überschreiten und dabei die (Körper-)Sprache seiner 
Mitschüler*innen nicht zu beachten. Er scheint darauf angewiesen zu sein, dieses Image auch 
zu pflegen und nicht, wie Oktay, es einfach zu haben und sicher darüber verfügen zu können: 

„Jemand hat sozusagen ein falsches Image, wenn Informationen über seinen sozialen ‚Wert‘ irgend-
wie ans Licht gebracht werden, die selbst mit größter Mühe nicht in die von ihm verfolgte Strategie 
integriert werden können.“ (Goffman 2013: 13). 

Sein Lachen und Weglaufen geschehen in dem Moment, in dem deutlich wird, dass sein dar-
gestelltes Image mit der konkreten Handlung der zweiten Partnerübung nicht kongruent ist: 
Raul ist seinem Boxpartner offenbar unterlegen, und dies wird für ihn von dem Moment an 
unangenehm, an dem es deutlich wird. Anhand dieser Situation lassen sich die verschiedenen 
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Perspektiven herauslesen, die Thorsten eingenommen hat und die sich in seinen Handlun-
gen widergespiegelt haben. Zunächst hat er die Situation als Trainer wahrgenommen und 
gesteuert. Er ist, ganz im Sinne eines Boxtrainers, so vorgegangen, dass alle Schüler*innen 
zusammen trainieren müssen, und ist damit auf die Besonderheit von Raul und dessen 
Übungspartner nicht eingegangen. Thorsten erkennt zugleich, dass dies möglicherweise in 
einem Widerspruch zu seiner Aufgabe steht, Übungspartner so zusammenzustellen, dass ein 
möglichst problemloses Trainieren ermöglicht wird. Diese methodische Überlegung ist aus 
dem Schulkontext bekannt und weist auf die Sicht als Lehrkraft hin: Aufgaben sollen weder 
über- noch unterfordern, sowohl kognitiv-sprachliche, als auch implizite, emotionale Lern-
prozesse sollen auf das individuelle Lern- und Leistungsniveau abgestimmt sein. Dies ist hier 
nicht umgesetzt worden mit dem Ergebnis, dass Raul sich so verhalten habe wie immer: „So 
kennen wir ihn“, lautet Thorstens Kommentar. Diese Aussage beinhaltet mit dem Zeithin-
weis „immer“ eine Beständigkeit im Fehlverhalten von Raul, das mit dem geplanten Ver-
fahren zur Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf, so offenbar die Hoffnung, 
verändert werden soll. In einer Gruppendiskussion dieser Situation kristallisiert sich die Frage 
heraus, ob ein möglicherweise diagnostizierter Förderbedarf sozio-emotionale Entwicklung 
denn Handlungsspielräume für die Lehrkräfte erbringen könnte. 

3.9 Training außerhalb des Schulraums

Der Großteil der Feldforschung hat in Räumen stattgefunden, die zu einer Schule gehören: 
in Sport- und Gymnastikhallen, Pausenräumen oder anderen schulischen „Subräumen“. Im 
Folgenden sollen zwei Beobachtungssituationen ausführlich geschildert werden, bei denen 
Trainingsorte aufgesucht wurden, die sich außerhalb des Schulraumes befunden haben. In 
dem ersten Fall handelt es sich eine Trainingssituation in einem Landesleistungszentrum in 
Niedersachsen. Beim zweiten wird der Blick erweitert und eine Beschreibung gegeben, die 
während eines Feldaufenthaltes in einem Boxclub von Paris stattfand. 

3.9.1 Jetzt wird es ernst – Training im Gym
Wie reagieren die beiden Boxgruppen, wenn es darum geht, den schulischen Raum zu ver-
lassen und in ein richtiges Boxgym zu gehen? Anhand der folgenden Beschreibung eines ge-
meinsamen Trainings lassen sich zentrale Elemente verdeutlichen, die sowohl die disparaten 
Erfahrungswelten von Schule und Boxgym beschreiben als auch Hinweise auf Sinndeutun-
gen und Verhaltensweisen von den beobachteten zwei Boxgruppen geben.

22.04.2015; Gifhorn. Ich habe ein gemeinsames Training mit zwei Schulen geplant: Gemein-
sam fahren wir nach Gifhorn, einem Landesleistungszentrum in Niedersachsen. Es fahren 25 
Jungen und Mädchen in dem gecharterten Bus mit, zur Begleitung haben sich zwei Mütter, eine 
Schulleiterin und drei Trainer bereiterklärt. Die Stimmung im Bus ist gut, die Schüler*innen 
unterhalten sich und scheinen sich auf die Veranstaltung zu freuen. Je näher wir der Stadt und 
dem Gym kommen, desto aufgeregter werden die Gespräche, das Thema „Boxen“ gerät mehr 
und mehr in den Vordergrund. Das Boxgym befindet sich in einem ehemaligen Supermarkt am 
Rande der Innenstadt. Von außen deutet bis auf ein Leuchtschild über den Eingang nichts auf 
das hin, was sich in dem funktionalen Gebäude befindet. Die Jungen und Mädchen zeigen sich 
beeindruckt von den Dimensionen der Halle, sind aber über das unspektakuläre Äußere eher 
enttäuscht, ebenso die Schulleiterin: „Was, hier wird geboxt? Das ist ja hässlich.“ Wir betreten 
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die Halle und werden nach kurzem Warten von einem der Landestrainer freundlich begrüßt. 
Ich kenne ihn aus früheren Boxveranstaltungen, wir unterhalten uns kurz und ich stelle die 
Erwachsenen vor. Die Jugendlichen sind schweigsam, das Innere der großen Halle, die zusätz-
lich zum Erdgeschoss noch über eine Galerie verfügt, auf der sich verschiedene Räumlichkeiten 
befinden, ist für sie beeindruckend: Kaum zu zählende Boxgeräte hängen an den Wänden, 
Spiegelwände sind ebenso vorhanden wie ein kleines Feld, das mit Fußballtoren und Basket-
ballkörben ausgestattet ist. In der Mitte befinden sich zwei professionelle Hochringe. Es stehen 
mehrere große LKW-Reifen an den Wänden, auf denen Baseballschläger liegen.216 In einem 
abgetrennten Areal befindet sich der Kraftraum, der mit unterschiedlichsten Gerätschaften aus-
gerüstet ist. Wir bekommen eine Führung durch die Halle, und alle tauschen sich beeindruckt 
über ihre Entdeckungen aus. 
Die Halle ist in verschiedene Neben- und Subräume unterteilt, die alle für unterschiedliche 
Aufgaben geschaffen sind. Jeder dieser Räume hat einen unmittelbaren Bezug zu dem, was in 
ihm gemacht werden soll: Im Kraftraum stehen Geräte zur Verfügung, bei den Autoreifen lie-
gen Baseballschläger, das Ballfeld hat zwei Tore und Basketballkörbe etc. Am deutlichsten und 
auffälligsten sind aber die beiden Hochringe - sie wirken wie Throne, die über dem profanen 
Übungs- und Arbeitsbereich schweben und symbolisieren eine beinahe metaphysische Überle-
genheit. Sie sind das zu erreichende Ziel, denn hier dürfen nur die erfahrenen Boxer*innen 
hinein, das Betreten des Hochrings ist so etwas wie ein Ritterschlag. Er weist auf die Rohheit des 
Boxsports hin, denn auf dem Boden befinden sich Blutflecken und Zeichen von getrocknetem 
Schweiß. Ich frage Daniel, einen der beiden Trainer, ob die Schüler*innen denn heute noch in 
den Ring gehen würden. Er betont, dass man das machen könne, der Ring aber eigentlich nur 
für die Fortgeschrittenen sei. Hier werde spezielles Techniktraining und vor allem Sparring 
durchgeführt, und die Neuen sollen zu den erfahrenen Wettkämpfer*innen aufschauen. Diese 
Form des Lernens durch Nachahmung der Bewegungen und Techniken erfahrener Boxer*innen 
stellt, wie bereits beschrieben, ein Kernelement der Methodik in jedem Boxgym dar. Heute ist 
es jedoch geplant, die Neulinge auch in den Ring zu lassen. Sie sollen, so der Trainer, Ringluft 
schnuppern und die Besonderheit spüren, für alle sichtbar zu sein. Es sei etwas komplett Anderes, 
in einem Ring zu stehen, nicht weglaufen zu können und eine begrenzte Fläche zur Verfügung 
zu haben: „Da musste einfach was machen, da musste durch.“ Dieser performative Aspekt inte-
ressiert mich und erkenne erschrocken, dass sich bei mir ein wenig Häme darüber einstellt, dass 
sich ich auch diejenigen im Ring zeigen müssen, die häufig im Training unangenehm auffallen. 
Das Training beginnt mit einer Aufstellung der Größe nach. Ich fühle mich an meine Zeit 
bei der Bundeswehr erinnert, bei der alle Aufstellungen in Gruppen nach Dienstgrad und der 
Körpergröße durchgeführt wurden. Ein Junge fragt, warum man sich so aufstellen müsse, er 
erhält die kurze, aber freundliche Antwort: „Weil das hier so ist.“ Nachfragen gibt es danach 
keine mehr, und ich bin verwundert, mittels welcher Autorität der Trainer dies geschafft hat. 
Stellt sich die gezeigte Anpassung allein dadurch ein, dass er Trainer ist und sich alle in einem 
fremden Umfeld bewegen? Nach einem ca. 10-minütigen Aufwärmlauf durch die Halle, bei 

216 Dieses Arrangement dient dazu, mit dem Baseballschläger über längere Zeit auf den Autoreifen einzuschlagen. 
Der damit verbundene Übungseffekt konnte mir nicht näher erläutert werden. Es schien, als ginge es darum, 
der im Gym allgegenwärtigen Kanalisierung von Gewalthandlungen (an Sandsäcken und anderen Boxgeräten 
etc.) ein „Ventil“ entgegenzusetzen, bei dem es nicht darum geht, bestimmte Schlag- und Schrittkombination 
genau umsetzen zu müssen. Dieses Angebot übte große Anziehungskraft auf einige Jungen aus. Die anwesende 
Schulleiterin war so beeindruckt von dem Gerät und dessen Attraktivität, dass sie es bei sich an der Schule auch 
installieren wollte.
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dem der Trainer mitgelaufen ist, beginnt das eigentliche Training. Die gesamte Trainingszeit 
ist auf zwei Stunden festgesetzt worden. Nach und nach kommen aktive Wettkämpfer*innen in 
die Halle, sie begrüßen die Trainer und die Schüler, denen sie begegnen mit Handschlag, und 
stellen sich kurz mit ihrem Vornamen vor. Die angesprochenen Jungen und Mädchen erwidern 
diese Begrüßung. „Hier sind die ja alle viel erwachsener“, bemerken die Schulleiterin und eine 
Lehrerin das Geschehen, „warum verhalten sie sich denn nicht in der Schule genauso ernst und 
diszipliniert?“
Alle Übungen und Aufgabenstellungen werden streng vorgegeben. Die Jungen und Mädchen 
werden immer wieder geordnet, mal paarweise, mal in Kleingruppen, es gibt ebenfalls Einzel-
aufgaben. Eine davon besteht darin, bestimmte Schrittfolgen auf einer sogenannten „Koordina-
tionsleiter“ nach Vorgabe durchzuführen. Hierfür stellt sich die Gruppe in einer Reihe hinter-
einander auf, und die jeweils erste Person beginnt, nach einigen Schritten startet die nächste. 
Für einige ist es eine sehr fordernde Übung, einige haben motorische Schwierigkeiten und zeigen 
Rechts-Links – Unsicherheiten. So beispielweise Irena. Sie verhaspelt sich mit den Schritten, 
schaut ausschließlich auf ihre Füße und vergisst dabei die korrekte Handhaltung. Achtet sie 
hingegen auf die Hände, kommt sie mit den Schritten noch mehr durcheinander. Mit Ruhe und 
Gelassenheit erläutert ein Landestrainer ihr wieder und wieder die Ausführung, er gibt ver-
bale Hinweise, führt die Aufgabe vor ihr vor, führt schließlich das Mädchen an den Schultern 
und gibt entsprechende taktile Impulse. Es geht eine ungewohnte Ruhe aus, die nach meinem 
Eindruck auf die zwei Trainer zurückzuführen ist, denn sie erläutern mit großer Geduld die 
Übungen, korrigieren, ermutigen, loben. Dabei gehen sie zwar individualisierend vor, orientie-
ren sich aber klar an einer aus ihrer Sicht richtigen Bewegungsausführung. Die Schüler*innen 
nehmen die Hinweise an und versuchen sichtlich, sie möglichst gut umzusetzen. Eine Lehrerin 
beobachtet die Szene und führt die Bewegungen scheinbar halbbewusst selber durch. Aus ihrer 
Sicht hat sich die Situation folgendermaßen dargestellt: 
Zuerst gibt es eine Aufgabe, die ausnahmslos für alle gleich ist. Es wird überhaupt nicht überlegt, 
ob es für den Einen zu einfach und für den Anderen viel zu schwierig ist. Es geht ums Machen. 
Es soll gemacht werden, und wenn‘s nicht gut klappt, wird unterstützt, ganz individuell. Jeder 
hat ein Erfolgserlebnis, toll. Sergej (einer der beiden Trainer, A.M.) gibt sich große Mühe mit al-
len. Er erklärt, zeigt, und auffällig ist für mich, dass er viel steuert und berührt. Meistens macht 
er alles zusammen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Gruppe durch diese Methode etwas lernt 
bzw. überhaupt Interesse zeigt. Ich frage die begleitende Sportlehrerin, wie sie die Situation 
denn bei anderen wahrgenommen hat, also bei motorisch sicheren Jungen oder Mädchen. „Na, 
genauso, die Aufgabe ist gleichgeblieben, er ist nur schneller vorgegangen und hat noch mehr an 
Feinheiten gearbeitet. Ich find‘s auffällig, dass die sich hier auf so banale Dinge einlassen und 
auch konzentrieren können, wie richtiges Gehen. So etwas wäre in meinem Sportunterricht 
nicht umsetzbar, da muss ständig irgendwas Spannendes passieren. Hier wird nicht gefragt, 
nicht diskutiert. Hier wird gemacht. Die Atmosphäre im Raum und die freundliche und 
direkte Ansprache der Trainer sind eindeutig, ich glaube, das beeindruckt meine Schüler.“ Die 
Diskrepanz zwischen der Mühe und der Ausführlichkeit zwischen den Übungserläuterungen 
und Hilfestellungen einerseits und den Direktiven und nicht zu hinterfragenden Verhaltens-
anweisungen andererseits, etwa bei der Größenaufstellung, fallen auf. Dadurch entsteht eine 
eindeutige Fokussierung auf den Boxsport. Das dazu notwendige ernsthafte Verhalten und die 
Bereitschaft, sich auf die gesetzten Regelungen des Trainers einzulassen, werden entweder vo-
rausgesetzt oder sollen im Laufe des Trainingsprozesses erworben und umgesetzt werden. Es 
wird dabei auf bereits erfolgte Anordnungen hingewiesen. Trainer: „Das habe ich doch schon 
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erklärt, du wartest in der Reihe bis du dran bist. Hier wird nicht vorgedrängelt.“ Hinweise 
dieser Art sind mir aus dem Schulunterricht sehr vertraut, ungewöhnlich ist aber, dass hier nicht 
diskutiert wird, sondern die kurze Ermahnung ausreicht, um Schüler*innen wieder in den 
Übungsprozess einzubinden. Dies funktioniert auch bei denjenigen, die sich im Schulkontext 
nicht leiten lassen.
Christian fällt der Schulleiterin auf, denn er zeigt sich nicht nur sehr motiviert (obwohl er 
sportlich zu den Schwächeren und Unsicheren zählt), darüber hinaus ist er offen gegenüber 
den Trainern und den ihm unbekannten Mitschüler*innen der Boxgruppe von der Oberschule. 
Es sei eine Besonderheit, dass er sich gegenüber unbekannten Menschen in einer unbekannten 
Umgebung so offen und frei verhalte. Sie betont: „Man, das ist für ‘nen Autisten wie Christian 
‘ne reife Leistung. Er spricht sonst nur mit Leuten, die er gut kennt, und das auch nur, wenn 
er sich sicher fühlt.“ Ich achte auf Christian, er lächelt, schaut sich die Übungen genau an und 
fragt bei den Trainern nach, während er die Aufgaben durchläuft. Sie werden nicht müde, ihm 
wieder und wieder die richtige Ausführung zu erläutern. Zusätzlich zu den Erläuterungen ach-
tet er auf die anderen, um aus deren Bewegungsausführungen Rückschlüsse zu ziehen. 
Währenddessen ist Peter mit Ahmed, dem anderen Trainer, im Ring. Zusammen mit einem 
Mitschüler sollen sie die Verteidigung gegen eine rechte Gerade üben. Ahmet beobachtet die 
beiden, unterbricht die Übung, sobald ihm etwas nicht gefällt, und führt diese dann selber 
durch. Der jeweils wartende Partner hat die Aufgabe zu beobachten. „Ist schon aufregend. 
Zuerst dachte ich: Was will der von mir. Ich dachte, jetzt boxen wir richtig, aber dann habe 
ich gesehen, dass er keine Handschuhe trägt. War aber cool“, lautet der Kommentar des Jungen. 
Zum Abschluss der Trainingszeit versammeln die beiden Trainer die Gruppe wieder der Größe 
nach geordnet vor sich. Nun geht die Aufstellung ohne weitere Nachfragen oder Kommentare vor 
sich. Es steht als Höhepunkt der Veranstaltung ein leichtes Sparring auf dem Programm: „Zum 
Schluss machen wir eine Runde bedingtes Sparring, also Leichtkontaktboxen“, kündigt er an, 
und sofort geht eine Unruhe durch die Gruppe. Sie haben die Möglichkeit, mit Anja in den 
Ring zu steigen. Anja komme, so die Erklärung, gerade aus China von der Boxweltmeisterschaft 
der Amateure und habe dort den fünften Platz erreicht. Die Unruhe steigt nochmals, alle sind 
sichtlich davon beeindruckt, dass die Frau, mit der sie fast den gesamten Vormittag trainiert 
haben, auf der Weltmeisterschaft geboxt hat. Es beginnen Diskussionen, deren Grundtenor ist, 
dass niemand mit ihr in den Ring steigen möchte. Ramsan und Karsten melden sich. Nach einer 
kurzen Erläuterung der Regeln gibt der Trainer das Signal. Er selber steht als Ringrichter mit 
im Geschehen. Beide schlagen ihre Handschuhe gegeneinander, und es geht los. Ramsan setzt 
äußerst vorsichtig einige Schläge an und entschuldigt sich, sobald er die junge Frau getroffen 
hat. Ramsan erklärt seine Vorsicht damit, dass sie ja eine Frau sei, woraufhin sie laut antwortet, 
dass er ruhig treffen könne, Anja könne schon damit umgehen, sie sei ganz anderes gewohnt. Alle 
lachen und es entsteht sichtlich eine entspannte Atmosphäre. Es entwickelt sich ein spannender 
Kampf, alle stehen um den Ring und beobachten aufmerksam und gespannt das Geschehen. Ich 
ertappe mich dabei, wie ich allmählich aus der Beobachterrolle in die Trainerrolle wechsle und 
Ramsan Hinweise in den Ring rufe.217 „Ramsan, jetzt hast du sie an den Seilen, jetzt musst du 
arbeiten“, lautet einer meiner Kommentare. Die Auseinandersetzung wird sehr fair ausgeführt, 
beide schauen sich sichtlich entspannt in die Augen und lächeln sich immer wieder an. Anja 
nimmt sich sichtlich zurück und probiert verschiedene Techniken und Bewegungen aus. Sie 
scheint diesen Kampf ernst zu nehmen und als Übungsmöglichkeit für sich zu nutzen. Schließ-

217 Dieses Verhalten ist typisch für Trainer, die ihre Schützlinge bei einem Wettkampf unterstützen.
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lich landet sie einen Körpertreffer auf die Leber von Ramsan, dies raubt ihm die Luft und er 
kniet sich hin. Dabei betont er, dass nicht zu hart geschlagen wurde, sondern er keine Kraft 
mehr habe. Anja geht sofort zu ihm, legt ihren Arm um seine Schultern und entschuldigt sich 
bei ihm. Die Gruppe lacht mitfühlend, und auch der Kampfrichter muss lächeln. Der Kampf 
wird beendet, die Schülergruppe klatscht und Ramsan wird begeistert bejubelt. Auch ich spüre 
einen Stolz über die sehr gute Leistung. Die Trainer beenden das Training mit dem Hinweis, 
dass es ihnen sehr viel Spaß gemacht habe und schon in dieser kurzen Zeit alle gute Fortschritte 
gemacht hätten. Es wurden eine Reihe von Fotos aufgenommen, und die Trainer verabschiede-
ten sich bei den Begleitpersonen. Am nächsten Schultag sei der Kampf zwischen Ramsan und 
Anja ein großes Thema in der Schule gewesen, wie mir die Schulleiterin später erklärt. 

Das Training im Landesleistungszentrum wurde von den Erwachsenen und den Schüler*innen 
gleichermaßen als Gewinn bezeichnet. Die Lehrkräfte und Schulleitung betonten, dass das 
ernsthafte Verhalten der Kinder und Jugendlichen im Training sowie ihre Bereitschaft, die 
Vorgaben der beiden Trainer umzusetzen, sehr ungewöhnlich sei und die grundsätzliche 
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit in einer Weise zu sehen gewesen seien, die im 
schulischen Alltag so nicht auftauchen würden. Die Jugendlichen waren sich weitgehend 
darüber einig, dass sie viel gelernt hätten, da sie altersangemessen in einer authentischen 
Lernumgebung motiviert worden seien, und zwar, wie Thomas es im abschließenden Ge-
spräch ausgedrückt hat, von „echten Trainern“, die sie nicht wie „kleine Kinder“, sondern als 
„richtige Boxer“ angesprochen haben. 

3.9.2 Boxen als sozialpädagogisches Angebot – Aubervilliers in Paris
Wie in der Einleitung beschrieben, hatte ich innerhalb des Niedersächsischen Pilotprojektes 
die Möglichkeit, für drei Wochen teilnehmende Beobachtungen in einem Boxclub in Paris 
durchzuführen (s. Kapitel 1.3), in welchem ein Boxsportangebot im Kontext sozialpädagogi-
scher Arbeit durchgeführt wird. 
Der Verein „Boxing Beats“ befindet sich in einem der dicht bevölkerten und nicht selten von 
Gewalttätigkeiten überschatteten Vororte von Paris: Aubervilliers. Hier leben rund 77.000 
Einwohner auf einer Fläche von rund 6 Km², also rund 13.000 Menschen pro Quadratkilo-
meter.218 Der Ort ist geprägt von einen Mischung aus Hochhausschluchten und Mehrfami-
lienhäusern.219

Paris, 01.04.2011. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert aus meiner Sicht endlos 
lange, rund 60 min sind meine Begleiterin, die für mich übersetzen wird, und ich unterwegs. 
Während der Fahrt, die größtenteils unterirdisch verläuft, erkennen wir die sozialen Verände-
rungen der Stadtviertel, die durchfahren werden, anhand der zusteigenden Menschen und ihrer 
Kleidung. Je weiter wir uns von der Pariser Innenstadt entfernen, desto abgearbeiteter und mü-
der wirken die Menschen. Touristen sind keine mehr zu sehen, niemand trägt einen Fotoapparat 
oder durchblättert einen Stadtplan, ein Werbemagazin oder einen Flyer der vielfältigen Pariser 
Museumsangebote. Ein Mann schläft, sein Oberkörper wackelt hin und her. 

218 Zum Vergleich: Die Universitätsstadt Lüneburg hat bei einer vergleichbaren Einwohnerzahl eine Fläche von 
70 km2

219 Aubervilliers war einer der Orte im Pariser Umland, der von den teilweise schweren Unruhen im Jahre 2005 
betroffen war. Bei einer Verfolgung durch die Polizei kamen zwei junge Männer ums Leben, hierdurch wurden 
die Unruhen ausgelöst.



150 | Beschreibender Zugang

Abb. 4: Kellereingang mit Stahltür zum Gym

Auf der anschließenden Suche nach der richtigen Adresse erleben wir ein wechselhaftes Bild, 
das geprägt ist von dem bunten Leben, der Lautstärke und den vielen kleinen Geschäften und 
Imbissbuden. Zugleich lassen die Häuserruinen den allmählichen Verfall des Viertels erkennen. 
Wir gehen an einer Schule vorbei, sie ist von einem Metallzaum und einer Mauer umgeben, der 
Eingang ist ein Drehkreuz, an dem ein Sicherheitsdienst die eintretenden Personen überwacht 
und sich deren Ausweis zeigen lässt. 
Endlich angekommen. Der Boxclub befindet sich am Rande eines Parkplatzes, der zu einem 
etwas heruntergekommen Einkaufszentrum gehört. Müll liegt in den Gebüschen, Werbeplakate 
und Reklameschilder hängen herab von den leerstehenden Gebäuden. Dier Eingang ist kaum 
zu finden, die Übersetzerin fragt eine Passantin, erhält aber keine Antwort. Dann, eher zufäl-
lig, entdecken wir an der Stahltür eines Kellereingangs ein kleines, unscheinbares Papierschild 
(Abb. 4). Anders als ich es gewohnt bin, gibt es keine Leuchtreklame oder öffentlich sichtbare 
Trainingszeiten. 
Die Übersetzerin und ich nehmen unseren Mut zusammen und gehen die Treppenstufen nach 
unten. Ich öffne die Tür, und wir treten in einen engen Flur. Nach links geht eine weitere Tür 
ab, durch die wir ebenfalls treten. Eine Überraschung wartet dort auf uns: Wir stehen am 
Rande einer riesigen Boxhalle zwischen aufgehängten Sandsäcken und blicken auf unzählige 
Trainingsgeräte: zwei Boxringe, mindestens zehn Sandsäcke, Maisbirnen, Pendelbälle, also die 
Arbeitsgeräte der Boxer*innen. Sie fallen ebenso ins Auge, wie Graffiti-Zeichnungen an den 
Wänden. Die vielen Bilder stammen von einem der jungen Sportler, der sie an die Wände ge-
sprüht hat, wird uns später erzählt. Sie erzählen Geschichten davon, wie man es schaffen kann, 
dem Sog des Ghettos zu entkommen. Der Künstler, so erzählt der Trainer uns später nicht ohne 
Stolz, sei ein Jugendlicher des Clubs, habe mittlerweile eigene Ausstellungen im Pariser Stadt-
zentrum und verkaufe seine Bilder. 
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Abb. 5: Im Gym – ein authentischer Raum

Der Raum ist so aufgebaut, dass in jeder Ecke und jedem Winkel boxsportliche Gerätschaften 
untergebracht sind. Ich fühle mich an schulische Unterrichtsarrangements erinnert – Stati-
onsarbeit oder Freiarbeit fallen mir ein. Einzelne Türen gehen von dem Hauptraum ab. Ein 
Mann kommt auf uns zu und begrüßt uns freundlich. Es ist der Cheftrainer: Said Bennajem. 
Wir kommen schnell ins Gespräch. Er erzählt uns von dem sozialpädagogischen Projekt, das die 
Stadt finanziere und dessen Teil der Boxclub sei. Er spricht über die Arbeit mit den Jugendlichen 
des sozialen Brennpunktviertels. Said kam mit seinen Eltern aus Algerien nach Paris. Er wohnt 
selber in einem der riesigen Hochhaustürme. In seiner Vergangenheit war er Profiboxer, hat 
aber diese Karriere beendet und sich mehr und mehr für die jungen Einheimischen des Pariser 
Vorortes gekümmert. „Ich will denen helfen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, hier zu wohnen und 
keine Perspektive zu haben“. Hier im Gym sollen sie lernen, an sich zu arbeiten und nicht auf-
zugeben. Er erklärt uns das Konzept, das auf verschiedenen Säulen basiert: Dem Boxtraining, 
einem Schulangebot und der Straßensozialarbeit. Bennajem arbeitet hauptamtlich als Sozialar-
beiter für die Stadt. Seine Aufgabe besteht darin, den Kontakt zu Jugendlichen herzustellen, die 
Familien zu besuchen und ihnen Unterstützungsleistungen zu vermitteln. Er kenne die Hin-
tergründe seiner Boxerinnen und Boxer, so seine Erklärungen, suche sie an ihren Treffpunkten 
auf und führe Gespräche mit den Familien und den Ämtern. Er werde von ihnen akzeptiert, 
weil er wisse, wie es sich anfühlt, nichts zu besitzen und von der Gesellschaft nicht gewollt zu 
sein – er sei eben einer von ihnen. Sein persönlicher Schwerpunkt sei es, die Jugendlichen darin 
zu begleiten, in die Schule zu gehen und einen Abschluss anzustreben. 
Das boxsportliche Angebot des Clubs basiert auf drei Bereichen: dem sozialpädagogischen Pro-
jekt, dem Breitensporttraining für alle Interessierten sowie der Leistungsgruppe. Das Haupt-
ziel des sozialpädagogischen Projektes besteht darin, die Jugendlichen des Viertels mittels des 
attraktiven sportlichen Angebotes und der flankierenden Hilfen aufzufangen und sie darin zu 
unterstützen, die Anforderungen des Alltags zu meistern sowie daran zu arbeiten, nicht im Sog 
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des Ghettos zu versinken. Bei Interesse und Leistungsbereitschaft haben sie die Möglichkeit, in 
das Amateurboxtraining zu wechseln. Dies hat das Ziel, die Jugendlichen und Erwachsenen im 
traditionellen Amateurboxsport zu schulen. Manche von Ihnen, so Said, hätten Interesse daran, 
eigene Boxkämpfe durchzuführen, andere wiederum trainierten für ihre persönliche Fitness. In 
die Leistungsgruppe dürfen nur diejenigen wechseln, die sich durch besonderen Trainingsfleiß 
auszeichneten. Sie ist den Wettkämpfern vorbehalten, und es trainieren Amateure mit Pro-
fis gemeinsam. Die Jugendlichen des sozialpädagogischen Angebotes hätten so die Möglichkeit, 
die professionellen Boxsportler als Vorbilder zu erkennen und ihnen nachzueifern. Dies sei in 
Einzelfällen bereits erfolgreich verlaufen und es hätten sich Jugendliche zu erfolgreichen Wett-
kämpfern entwickelt.
Zum pädagogischen Angebot des Boxclubs gehört ein schulisches Angebot in den Nachmittags-
stunden, das sich als ein niedrigschwelliges Lernangebot für die Jugendlichen versteht, die am 
Boxtraining teilnehmen wollen. Bevor trainiert werden darf, müssen die Hausaufgaben und 
alle weiteren schulischen Angelegenheiten unter der Kontrolle eines pensionierten Lehrers erle-
digt worden sein. Der „Unterricht“ findet in der Regel an vier Nachmittagen statt. Heute sitzen 
vier Jungen an den Tischen und haben unterschiedliche Materialien vor sich liegen. In der 
Hauptsache sind es Bücher und Zeitschriften. Anhand der Titelbilder kann ich erkennen, dass 
es sich hauptsächlich um Box- und andere Sportzeitschriften handelt. Darauf angesprochen, 
erklärt der Lehrer mir, dass es ihm bei diesen Jungen darauf ankomme, dass sie überhaupt etwas 
lesen und sich zumindest für wenige Minuten auf diese für sie schwierige Herausforderung kon-
zentrieren. Ein Junge hat die Aufgabe, einen Artikel der Zeitschrift zu lesen und diesen danach 
mit ihm zu besprechen. Ein weiterer Junge tritt hinzu. Er setzt sich an einen leeren Tisch und 
kramt Schulunterlagen aus seinem schwarzen Rucksack. Nachdem er die anderen durch Zuni-
cken begrüßt hat, beginnt er, in einem Mathearbeitsheft Rechenaufgaben zu erledigen. Dabei 
ruft er immer wieder den Lehrer zu Hilfe, der sich dem Schüler individuell zuwendet. 
Etwa 10 Jugendliche sitzen während einer Trainingseinheit auf einer Holzbank am Rande des 
Trainingsbereichs. Sie schauen dem Training zu und unterhalten sich. Ein zweiter Trainer, 
der Hilfstrainer von Said, kommt hinzu und erklärt mir, dass sie nicht mittrainieren dürfen, 
weil sie entweder keine Sportkleidung dabeihaben, ihre Aufgaben nicht erledigt haben oder 
einfach nur so zusehen wollen. Das Boxtraining und die Teilnahme am Leben im Gym haben 
offensichtlich eine hohe Attraktivität für die Jungen, sodass sie bereit sind, sich mit schulischen 
Dingen auseinanderzusetzen. Aus einem Gespräch mit zwei 16jährigen Jungen wird deutlich, 
dass die Verbindung zum Sport und dem Clubleben ebenso entscheidend ist wie die Akzeptanz 
und Zuwendung durch den Lehrer:220 
A.M.: „Warum macht ihr hier oben eigentlich Schulsachen?“ Jule: „Keine Ahnung.“ Reymond: 
„Weil ich was lernen will.“ Jule: „Ja, lernen, lernen. Kein Bock darauf. Muss aber sein. Das ist 
Mist, ich gehe schon lange nicht mehr in die Schule, bin dort immer rausgeschmissen worden. 
Das ist da voll kriminell.“ A.M.: „Und wie sieht es hier aus?“ Reymond: „Hier ist‘s o.k. Auch 
er da (zeigt auf den Lehrer) ist o.k.“ Jule: „Ich will boxen, dafür muss ich Schule machen. So 
einfach ist das. Peng. Und hier geht das nur zusammen.“

Das Gym dient der Verknüpfung unterschiedlicher und disparater Erfahrungswelten. Wäh-
rend die Schule für die meisten Jugendlichen eine Institution ist, die sie umgehen wollen, 
repräsentiert der Club die andere Welt, die Welt des Risikos, der Körperlichkeit und der phy-

220 Weite Teile des Gespräches wurden in einem nur schwer zu verstehenden Französisch geführt. 
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sischen Durchsetzungsfähigkeit. Die hier geltenden Regeln sind eigentlich nicht so weit von 
denen entfernt, die an Schulen gelten: Keine Beleidigungen, angemessene Umgangsformen, 
unbedingte Akzeptanz der Vorgaben des Trainers, keine Waffen und Drogen. All diese Ver-
haltensanweisungen könnten in ähnlicher Form im Leitbild der meisten Schulen verankert 
sein. Hier, im Boxclub, sind sie nirgendwo kodifiziert. Sie stehen auf keiner Liste oder keinem 
Schild und werden in der Regel auch nicht explizit erläutert. Neulinge werden lediglich darauf 
hingewiesen. Die Aneignung der Regeln im Gym geschieht im Wesentlichen implizit durch 
Beobachtung und Imitation. Häufig tauschen die Jugendlichen Blicke untereinander aus, 
wenn jemand sich nicht an die verabredeten Abläufe hält. So beobachtete ich eine Übungs-
situation, bei der eine feste Schlagkombination am Sandsack trainiert werden sollte. Ein Junge 
hat die Aufgabenstellung abgewandelt, offenbar war es ihm zu anstrengend, die Vorgaben zu 
erfüllen. Die Boxer rechts und links neben ihm wiesen ihn mit ihren Blicken darauf hin, dass 
er sich anzustrengen habe und versuchen solle, die Techniken umzusetzen.
Wie in vielen anderen Boxvereinen, die ich kennengelernt habe, ist die Scheibe des Trai-
nerraums zur Hallenseite und hin verspiegelt. Der Trainer begründet dies damit, so den 
Trainingsfleiß der Jugendlichen beobachten zu können, ohne dass er dabei gesehen werde. 
Dadurch könne er sich ein gutes Bild davon machen, wer bereit sei, in die nächste Gruppe 
aufzusteigen. Da sich das Büro mehrere Meter über der Trainingsfläche befindet, verstärkt 
sich hier der Eindruck eines panoptischen Überwachungsturmes (Abb. 5 links der Trainer-
raum und rechts die Fläche für den Unterricht). Die Verspiegelung zieht sich aber auch über 
die Querseite der oberen Fläche über den Bereich, der für das schulische Lernen reserviert 
ist, sodass auch dieser Bereich überwacht werden kann, auf dem das schulische Lernen statt-
findet. Die Jungen und Mädchen fühlen sich hier allerdings nicht unter Dauerbeobachtung 
(wie es beim Boxtraining der Fall ist), denn sie wissen, dass sich der Trainer um schulische 
Dinge nur sehr bedingt kümmert. Hierfür ist aus ihrer Sicht hauptsächlich der Lehrer zustän-
dig, der sich allerdings nicht hinter dem Spiegelglas befindet, sondern davor. 

Je länger und häufiger meine Übersetzerin und ich uns in der Boxhalle aufhalten, desto deutli-
cher wird uns, dass wir uns sicher fühlen, wir entspannen und unterhalten uns ungezwungener 
als noch kurze Zeit zuvor. Ausgerechnet hier, einem Ort des Austeilens und Einsteckens von 
Schlägen, der Manifestation körperlicher Gewalt, stellt sich ein Gefühl der Sorglosigkeit und 
Unversehrtheit ein. Wir werden von den Jugendlichen wahrgenommen und beäugt, aber es be-
gegnet uns gegenüber keine Aggressivität, eher eine Mischung aus Neugier und Desinteresse. Sie 
unterhalten sich untereinander und unterstützen sich beim Binden der Bandagen. Der Raum 
wird voller, kurz vor Trainingsbeginn sind neben den drei Trainern (ein weiterer ist hinzuge-
kommen) und uns ca. 30 Jugendliche in der Halle. Niemand schlägt auf einen Sandsack oder 
nutzt eines der vielen Trainingsgeräte. Said erklärt mir, dass das Training ja noch nicht begon-
nen habe und es verboten sei, vor dem Training sowie ohne Aufforderung durch den Trainer 
die Gerätschaften zu benutzen. Auf meine Nachfrage, wieso die Jugendlichen sich daran denn 
halten, erklärt er mir, dass sie sich einfach an die Regeln halten müssten, ansonsten würde er sie 
irgendwann vor die Tür setzen. 
Die auf der Straße vorherrschenden problematischen Beziehungen scheinen hier außer Kraft 
gesetzt zu sein. Dieses Gefühl steht in deutlichem Kontrast zu den diffusen Strukturen des Stadt-
teils und den Gefahren des Alltags außerhalb des Gyms. Auf unserem Weg hierher hatten wir 
Eindrücke von Unübersichtlichkeit, Unverständnis und Angst vor Gewalt bei uns wahrgenom-
men, also negative Gefühle, die hier nun nicht mehr auftraten. Im Gym gibt es keine Wachleute, 
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die Sicherheit – wenn überhaupt – nur garantieren können, wenn man sich in ihrer direkten 
Nähe aufhält. Der Trainer ist hier absolute Autoritätsperson. Selbst dann, wenn er sich nicht in 
Nähe der Jugendlichen aufhält, ja, noch nicht einmal sichtbar ist, ist seine Dominanz spürbar. 

Von Gifhorn nach Paris und zurück

Es ist in Gifhorn und Paris zu beobachten gewesen, dass die oftmals nur dreiminütigen Trai-
ningsrunden (die allerdings unzählige Male nacheinander durchgeführt wurden), einen bei-
nahe meditativen Charakter haben und ohne dabei irgendeine Form von Spiritualität zu 
fordern. Es ist die harte körperliche Arbeit an und mit dem eigenen wie fremden Körper, 
der diese Fokussierung ermöglicht, ja, erfordert. Die Trainer beobachten ihrerseits während 
dieser Arbeit die Trainingsdisziplin, die technisch-boxerischen Fähigkeiten sowie die sozialen 
Kompetenzen in Partnersituationen sehr genau und geben hierüber häufig Rückmeldung. 
Dies ist eng verbunden mit den Trainern, denn so, wie der Raum Authentizität vermittelt, 
sind sie hoch authentische Anleiter, im Sinne Polanys können sie ihr Wissen; sie vermitteln 
es nicht nur, sondern repräsentieren es. 
Die beiden dargestellten Sportclubs, das Landesleistungszentrum in Gifhorn/ Niedersach-
sen und der Boxsportclub Boxing Beats/Paris sind in ihren boxsportlichen Ausrichtungen 
durchaus unterschiedlich. Während es in Gifhorn primär darum geht, Leistungssportler zu 
auszubilden, hat der Pariser Club vorrangig eine (sozial-)pädagogische Zielsetzung. Trotz die-
ser Unterschiedlichkeit lassen sich eine Reihe struktureller Ähnlichkeiten erkennen. So fallen 
beide Boxgyms durch ihr hohes Maß an Authentizität auf, es entsteht kein Zweifel, wofür der 
jeweilige Raum genutzt wird. Dies bindet die Personen, die den Raum betreten sofort in einen 
Mikrokosmos ein, der auf gänzlich unprätentiöse Weise getrennt von der Außenwelt existiert 
(in dem einen Fall als ehemaliger Supermarkt, in dem anderen als großer Kellerraum). Diese 
räumliche Authentizität, die durch die verwendeten Geräte verstärkt wird, wirkt sich auf die 
Jugendlichen ebenso entspannend wie fokussierend aus: Persönliche Konflikte, Streitereien 
etc. sind weder zu beobachten gewesen noch wurde von ihnen berichtet. Es scheint, als wür-
den sich die Handelnden auf sich selber konzentrieren, auf die Auseinandersetzungen mit 
ihrer eigenen Körperlichkeit und die Arbeit mit und an den Gerätschaften. 
Wacquant bezeichnet das Box-Gym, in dem er seine Feldforschungen durchgeführt hat, als 
eine „Insel der Stabilität“ inmitten eines von Gewalt und Armut beherrschten „Ghettos“ 
(2009: 190), und dies, obwohl hier körperliche Gewalt ausgeübt werden darf bzw. sogar 
muss. Dies lässt sich auch für das in einem Banlieu liegende Pariser Gym erkennen. Es han-
delt sich um eine vorausgesetzte und spezifisch legitimierte Zone von Gewalt, in der es – 
anders als auf der Straße – möglich ist, Gewalt zu durchschauen und zu kontrollieren (vgl. 
Reemtsma 2009: 191). Und genau dadurch kann Vertrauen entstehen, denn es ist den Ak-
teuren deutlich, welche Dinge erlaubt und nicht erlaubt sind:

„Soziales Vertrauen ist wesentlich an die Stabilität der Zonen verbotener, erlaubter und gebotener 
Gewalt gebunden.“ (Reemtsma 2009: 191; kursiv i. Orig.)

Die Inselmetapher trifft auch beim Boxtraining in der schulischen Sporthalle bzw. Gymnas-
tikräumen zu, denn es sind Räume, die in einem Differenzverhältnis zum Rest der Schule 
stehen, da hier und nur hier im Setting des Trainings geboxt werden darf. Sie sind, um erneut 
mit Reemtsma zu sprechen, eine spezifische Zone legitimierter Gewalt (vgl. Reemtsma 2009: 
189f ). Die Stabilität dieser Zone wird durch den Boxtrainer resp. die Lehrerkraft sicherge-
stellt. Deutlicher, als in der Schulsporthalle, die eine unterrichtliche Passage darstellt, ist ein 
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authentischer Raum dafür geeignet, Klarheit, Struktur, Zielausrichtung und am Gegenstand 
orientierte Konsequenz umzusetzen. Hierin entstehen zweifellos große Chancen, wenn es da-
rum geht, über einen authentischen Raum Motivation und längerfristige Trainingsteilnahme 
zu gewährleisten. Ein Raum wird dann zu einem nachhaltigen Lernraum, wenn er nicht aus-
schließlich das (kurzfristige) Interesse von Lernenden weckt und möglichst selbstbestimmte 
Tätigkeiten mit der damit verbundenen Selbstkontrolle ausführen lässt, sondern Platz zur ei-
genen Erneuerung bietet und damit die Identitätsentwicklung junger Menschen unterstützt. 
Die Simulation außerschulischer Welt (der „Lebenswelt“) innerhalb des pädagogischen Rau-
mes ist durchaus vielversprechend. Ein zentraler Gesichtspunkt im Zusammenhang mit der 
Authentizität des pädagogisch strukturierten Raumes ist darin zu sehen, in welchem Verhält-
nis dieser zum Leben der Schüler*innen steht und wie „für das Leben“ im Schulraum gelernt 
werden kann. Schüler*innen haben ein feines Gespür dafür, was authentisch ist und was 
lediglich eine pädagogisierte Fassade darstellt und somit nicht dieselbe Relevant aufweist, wie 
das Leben außerhalb von Schule:

„So chancenreich hierfür die Simulation (von abenteuerlicher außerschulischer Welt und von Zu-
hause) zu sein scheint, birgt sie doch das Risiko, vom Lernenden als nicht authentisch und in der 
Folge als Täuschung entlarvt oder auf das ‚echte‘ Leben nicht übertragbar wahrgenommen zu wer-
den.“ (Göhlich 2011: 500)
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Kapitel IV

4 Boxsport im schulischen Feld

In dem folgenden Kapitel werden die formulierten Fragebereiche und Beobachtungsschwer-
punkte aufgegriffen und ausgedeutet. Die benannten Schwerpunkte haben sich in allen Feld-
phasen immer wieder als relevant herausgestellt; sowohl in dem Niedersächsischen Pilot-
projekt als auch in den Feldbeobachtungen in Paris und Basel waren sie allgegenwärtig. Die 
fokussierende Darstellung zweier Schulen, einer Oberschule und einer Förderschule, haben 
dies bestätigt. Die Beobachtungsbereiche werden nicht isoliert voneinander betrachtet, son-
dern als Zusammenschau reflektiert.

Zentraler theoretischer Bezugspunkt ist in dieser Arbeit die Habitustheorie, wie sie von 
Bourdieu ausgearbeitet und von Wacquant modifiziert und hier als enaktive Ethnographie 
forschungsmethodisch genutzt wurde. 
Beziehungsdynamiken aller Akteure werden in Verbindung zu Interaktionspraktiken ge-
setzt, die für das Boxtraining zentral sind und die Grundlage schulisch-pädagogischer Praxis 
darstellen. Ihre Einbindung in eine erziehungswissenschaftliche Theoriebildung ist nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund einer Entwicklung aktuell, die von einem Diskurs über Kompe-
tenzen und Standards, über pädagogische Maßnahmen und Programme geprägt ist. 
Erziehungsaufgaben sind in Verbindung mit Beziehungsherausforderungen eine ubiquitä-
re und ambivalente Herausforderung, vor die die Akteur*innen gestellt werden. Auch im 
Kontext des erziehungswissenschaftlichen Diskurses werfen sie Fragen auf, etwa nach ihrer 
grundsätzlichen Legitimation. 
Emotionen sind im Boxsport allgegenwärtig und in Verbindung zu sozialen Interaktions-
praktiken zu sehen. Werden sie reflexiv begleitet, bieten sie einen erfolgversprechenden Zu-
gang zu Verstehensprozessen insgesamt. 

Die Frage nach den beobachtbaren Übungsformen fokussiert die didaktisch-methodischen 
Kompetenzen des Anleiters, wobei Unterschiede zwischen den Trainern auf der einen und 
den Lehrkräften auf der anderen Seite erkannt werden. 
Der Raum ist als handlungseinbettendes Feld an der Ausgestaltung von Praxis beteiligt und 
verdeutlicht die Materialität des Handelns. Die räumliche Verankerung kommt im Zusam-
menhang mit Fragen nach Authentizität pädagogischer Angebote zum Tragen und steht in 
enger Beziehung zum Trainingsverlauf und zur Akzeptanz des Angebotes. 
Sozio-emotionale Interaktionspraktiken schließlich bestimmen den Kern pädagogischer 
Handlungen innerhalb und außerhalb des Trainings. Als schwierig eingestufte Schüler*innen 
stellen professionelle Akteur*innen vor besondere Aufgaben und verweisen auf aktuelle Her-
ausforderungen einer erziehungswissenschaftlichen Theorie. 
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4.1 Sozio-Emotionalität

Der pädagogische Diskurs um sozial-emotionale Entwicklungsaspekte bezieht sich, wie dar-
gestellt, vorrangig auf Störungen. Aus einer pädagogischen Perspektive, die allein auf die 
reibungslose Vermittlung von Lerninhalten abzielt erhalten Abweichungen davon und sozio-
emotionale Dynamiken den Charakter des Unbestimmbaren, Gefährlichen und Irrationa-
len. Sie werden als Elemente wahrgenommen, die einer wissenschaftlichen Vorstellung von 
Vernunft und einer didaktisch-methodischen Planbarkeit von Unterricht entgegenstehen: 

„Emotion und Gefühl wurden über lange Zeit als Gegenspieler, mindestens jedoch als hinderlich für 
die Ausbildung von Vernunft, Verstand, Urteilskraft und Rationalität betrachtet. Gleichzeitig wurde 
Bildung im Sinne eines reflektierenden Umgangs mit der Welt als ein der Vernunft geschuldetes 
Geschehen verstanden, in dem der Emotionalität kein konstruktiver Wert beigemessen wurde.“ 
(Huber/Krause 2018: 5) 

Anders als etwa Blindheit oder körperliche Beeinträchtigungen ist Sozio-Emotionalität nur in 
Interaktionspraktiken erkennbar kein äußerer „Makel“. Beide Dynamiken sind wechselseitig 
aufeinander bezogen, denn ein Verstehenwollen von Sozialität ohne Emotionalität droht zu 
einer Behandlungstechnik zu werden,220 während ein Emotionsverständnis, das ohne So-
zialität auskommen will, zur Therapie umschlagen kann. Emotionalität ist ein ubiquitäres 
Phänomen, welches seine Kraft im sozialen Miteinander entfaltet. In der Körperlichkeit der 
beobachteten Boxsportpraktiken zirkulieren Emotionen zwischen den Akteuren und zeigen 
ihre soziale Seite, denn sie stellen einen Austausch dar, bei dem Sprache in Form von verbalen 
Markern zwar eingesetzt wird, aber nicht die zentrale Rolle zukommt, die man erwarten wür-
de: Der Hinweis „Schlage nicht so hart“, der oftmals von Trainern gegeben wird, muss und 
kann nur inkorporiert erworben, handelnd nachvollzogen und intersubjektiv ausgehandelt 
werden. Interaktionen als Erziehungs- und Beziehungspraktiken bewegen sich daher inner-
halb eines Bezugsrahmen und etablierter Klassifikationsweisen, sie sind zumeist auf konkrete 
Erlebnisse bezogen und fallen, je nach Disposition der Handelnden, unterschiedlich aus. Sie 
sind reflexiv zu erfassen, und es handelt es bei ihnen um 

„(…) ein geregeltes Zusammenspiel von situativ-relationalen affektiven Dynamiken, Ausdrucks-
formen, Haltungen, Verhaltensweisen und kulturell bzw. gesellschaftlich verankerten und politisch 
konnotierten Klassifikationsweisen, Verständnissen, Widerständen und Praktiken (…).“ (Slaby et 
al. 2016: 78) 

Im praxeologischen Sinne stehen sie in aktivem Bezug des Körpers zum sozialen Feld, sind 
habituell geformt und werden performativ aktiviert. Emotionen sind relativ stabile Dispositi-
onen, die aber innerhalb gewisser Grenzen veränderbar sind, sofern sie aufgeführt und damit 
mitteilbar gemacht werden. Die Stabilität, die in Bourdieus Werk zumeist als „konservative 
Kraft“ (Scheer 2017: 261) des Habitus auftaucht, ist nur die eine Seite von Emotionalität, 
denn dadurch, dass Emotionen im sozialen Raum wirksam sind, beeinflussen sie diesen im-
mer auch und wirken auf die im- oder explizite Modifikation von pädagogischen Praktiken 
ein. Deren Veränderung kann dann eintreten, wenn eine Bereitschaft zur empathischen An-
strengung professionellen Handelns leitend ist: 

220 Vgl. zur Unterscheidung von „Behandlung“ und „Begegnung“ Buck (1953).
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„Das Darstellen von starken Gefühlen ist notwendig, um die Ordnung – die sonst immer von ihnen 
aufrechterhalten wird – effektiv und nachhaltig zu verändern“. (Scheer 2017: 262). 

Hierzu bedarf es ebenso der Schüler*innen, die die Bereitschaft aufweisen und emotional 
dazu in der Lage sind, sich auf Praxisangebote einzulassen und durch authentisches Handeln 
affizieren zu lassen. Diese Bereitschaft scheint bei Raul (s. Kap. 3.8) nicht vorhanden zu sein, 
zumindest noch nicht. Dennoch liegt genau hier ein Anknüpfungspunkt für die pädagogi-
sche Arbeit mit dem Jungen. Deutlich wird dabei, dass die Ruhigstellung nicht intendierter 
Aktionen der Lernenden qua festgelegter Choreographien der Lehrenden kein Garant für 
funktionieren Unterricht ist.
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren Emotionen, Leidenschaften und Gefühle zen-
trale Themenbereiche pädagogischer Auseinandersetzung, sowohl in den philosophischen 
Schriften der Antike (Aristoteles, Platon, Seneca, Spinoza etc.) als auch in jüngerer Zeit bei 
Pestalozzi, Herbart oder Rousseau (vgl. die Beiträge in Bittner 1997 sowie in Huber/Krause 
2018). Es handelte sich keineswegs um Randerscheinungen oder beiläufige Teile des Men-
schenbildes, vielmehr waren sie ein 

„inhärenter Teil einer pädagogischen Zielformulierung und damit Voraussetzung für einen pädago-
gischen Grundgedanken sowie wesentlich für eine pädagogische Praxis.“ (Huber/Krause 2018: 2) 

Emotionalität ist daher zwar ein alter, aber durchaus einheimischer und aktueller Bestandteil 
von Pädagogik und, wie nicht zuletzt die Hirnforschung aufzeigt, an Lernprozessen intensiv 
beteiligt. Dies geschieht dabei nicht allein aufgrund rein kognitiver Prozesse in Form neuer 
synaptischer Verschaltungen im Gehirn: Emotionale Prozesse, die im Körper verankert sind, 
beeinflussen in Wechselwirkung mit der Umwelt die Lernprozesse im Individuum (vgl. Alt-
hans 2009: 478; Damasio 2013).
Bei Emotionen handelt es sich um soziale Inszenierungen, die aber nicht kurzfristig auf-
treten, sondern eigenständige Repertoires darstellen und eigenständige Erlebenszusammen-
hänge bilden. Sie sind kulturspezifisch angelegt und werden von verschiedenen Instanzen 
und in verschiedenen Feldern, wie der Schule, normativ formiert. Als relationales Geschehen 
zwischen Träger*innen unterschiedlicher normativer Entitäten stellen sie ein dichtes soziales 
Band zwischen Schüler*innen und allen weiteren an pädagogischen Prozessen beteiligten Ak-
teuren her. Emotionen sind keine Qualität, die sich ausschließlich im fühlenden Individuum 
abspielt, also keine subjektiven „Gefühle und Befindlichkeiten“, sondern ein Aushandlungs-
prozess zwischen Individuum und den sozialen Feldern, die mit ihren jeweiligen Wert- und 
Normvorstellungen ex- wie implizit versehen und daher, wie ich dargestellt habe, praxeolo-
gisch herauszuarbeiten sind. Es ist eine Verkürzung der schulischen Praxis, den Emotionsbe-
griff vorrangig auf das individuelle und zumeist schwierige Erleben zu reduzieren. Dort wird 
Emotionalität, wie beschrieben, vornehmlich in seinen störenden Ausprägungen fokussiert 
und aufgrund der tendenziell offenen Aushandlungsprozesse daher schnell als Abweichung 
klassifiziert, was aus Sicht von Praktiker*innen zwar nachvollziehbar ist, sich aber auch ver-
schleiernd und reproduzierend auswirken kann. 
Emotionen sind keine basalen Empfindungen oder Affekte, sondern ein weitgehend gere-
geltes Zusammenspiel von affektiv geladenen Dynamiken, Ausdrucksformen, Haltungen, 
Verhaltensweisen und kulturell bzw. gesellschaftlich verankerten Klassifikationsweisen, Wis-
sensbeständen und Praktiken. Sie sind eng verbunden mit normativen Bezugssystemen und 
können sich in unterschiedlichen Typen wie Furcht, Wut, Freude, Trauer etc. als affektiv gela-
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dene Reaktionen auf konkrete Ereignisse äußern (vgl. Slaby et. al. 2016: 70ff). Im schulischen 
Feld werden bestimmte Emotionen erzeugt, von Lehrkräften als gut bewertet und verstärkt, 
andere hingegen als schlecht und sanktioniert. Hiermit wird der zirkuläre Austauschpro-
zess von Emotionen und sozialen Reaktionen innerhalb der pädagogischen Praxis deutlich; 
ein Ausgangspunkt, von dem aus aufgrund machttheoretischer Implikationen grundlegende 
Probleme der Erziehungs- und Bildungswissenschaft abgeleitet werden können.
Ein schulisches Boxangebot evoziert geradezu Emotionen, und solange sich Schüler*innen 
innerhalb des institutionell festgelegten Rahmens bewegen und die Methoden, die Lernin-
halte und die Lehrkraft/den Trainer nicht in Frage stellen, kommt es zu keinen wesentlichen 
Konflikten. Für die anleitenden Akteure – Trainer wie Lehrkräfte – war es entlastend und 
beruhigend, wenn die Schüler*innen sich konform verhielten, wenn sie sich an die abge-
sprochenen Regeln und Grenzen hielten, konstruktiv zusammenarbeiteten, kein vermeiden-
des Verhalten, Langeweile zeigten o.ä., und die Vermittler nicht in die Situation gerieten, 
sanktionieren zu müssen.221 Dies verdeutlicht eine Gegenüberstellung beispielsweise von 
Oktay und Raul.222 Aber eine didaktisch-methodische Fixierung auf einen ruhigen, mög-
lichst störungsfreien Unterricht wird erstens der Realität unterrichtlichen Geschehens nicht 
gerecht und zweitens geraten die für das Lernen und die Entwicklung insgesamt wichti-
gen sozialen und emotionalen Interaktionen außer Acht. Wenn man auf die Interaktionen 
blickt, dann bestimmen die Relationsverhältnisse zwischen den Akteuren im Feld Form und 
Art: Die implizite Definition von unangepasstem Verhalten kann von Lehrkraft zu Lehrkraft 
und von Schule zu Schule variieren und in unterschiedliche pädagogische Haltungen und 
Sanktionen münden.223 Aber auch die Reaktionen von Schüler*innen auf Störverhalten ihrer 
Mitschüler*innen kann entsprechend unterschiedlich ausfallen. 
Jede Form von Körperlichkeit- leiblich-körperlicher Affizierungen und jede Art sozio-emo-
tionaler Prozesse prägen und beeinflussen das schulische Leben – unabhängig davon, ob 
im Nachmittagsbereich oder innerhalb des Unterrichts. Allerdings finden beide Elemente 
sowohl im öffentlichen als auch im Fachdiskurs vor allem dann Aufmerksamkeit, wenn es zu 
Auffälligkeiten, zu Gewalt und zum In-Frage-Stellen schulisch-institutionalisierter Normen 
kommt. Es folgen darauf in aller Regel verschiedene Maßnahmen, die sich bisweilen auf das 
störende Schülerverhalten, manchmal auf die ungünstige Lehr- oder Lernsituation beziehen, 
manchmal auch auf beides. Die grundsätzliche soziale-emotionale Einbindung der Person in 
das soziale Umfeld Schule gerät weniger in den Blick, dem gegenüber werden formal-inhalt-
liche Gestaltungen des Unterrichts fokussiert (vgl. Kellermann 2012: 98), um den Fortgang 
des Unterrichts zu ermöglichen. In der vorliegenden Studie konnte beobachtet werden, dass 
dies aber oftmals nicht möglich war, denn nicht selten musste von der inhaltlichen und me-
thodischen Planung abgewichen werden, um Unterricht überhaupt durchführen zu können.

221 In den Fällen, in denen ich das Training anleitete, war es für mich besonders schwierig, mit demonstrativ 
gezeigter Langeweile gekonnt umzugehen. Diese bot aufgrund ihres vermeidenden Charakters nur wenig Rei-
bungsfläche, an die ich hätte anknüpfen können.

222 vgl. Kap. 3.8
223 Ein Phänomen, das ich als Fachseminarleiter in Unterrichtshospitationen häufig beobachtet habe: Die In-

terpretation von „schwierigem Verhalten“ unterschied sich von Lehrkraft zu Lehrkraft, von Schule zu Schule 
und von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet. Es wirkte so, als sei der Terminus ein Sammelbegriff für alles, was 
die jeweilige schulisch-subjektive Norm unterlaufen hat oder in diese nicht hineinpasst. Dies wurde zumeist 
von unterschiedlichen, zumeist subjektiven, Erklärungsversuchen begleitet: das schwierige Elternhaus, ADHS, 
Erziehung ohne Regeln, alleinerziehender Elternteil etc. sind dabei die Konstrukte, die in fast beliebiger Weise 
zum Tragen kamen. Eine irgendwie vergleichbare diagnostische Grundlage schien es nicht zu geben.
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Dies stellte den Forscher auch im Schulunterricht vor große Herausforderungen und weist 
darauf hin, dass bereits in den Unterrichtsplanungen aller Schulfächer dieser Aspekt nicht nur 
beiläufig mitbedacht werden darf, sondern einen zentralen Stellenwert einnehmen muss.224 
Aus praxeologischer Sicht sind Körper, so Hillebrandt (2014: 62) „zugleich Produkte und 
Quellen der Praxis.“ Das Habituskonzept Bourdieus rückt zwar die sozialen Determinanten 
des Handelns und die Objektivität des kulturellen Rahmens in den Fokus, lässt sich aber als 
Produkt und als Quelle von physischer Sozialität lesen, denn durch den Habitus wird Praxis 
erzeugt. Dieser Prozess schließt mimetische, kreative, explorative und interpretative Momen-
te mit ein. Dies konnten viele Boxtrainer, wie auch der Verfasser mit seinem Trainerblick, 
nur bedingt (an-)erkennen. Die vorgegebene Umsetzung von Techniken und Bewegungen 
lässt dem Körper dann nur bedingt Raum zur kreativen Entfaltung und zum Lernen. Die 
individuelle Umsetzung körperlich-praktischer Besonderheiten, also das Spielen mit den bo-
xerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wird – zumindest aus Trainersicht – erst sehr viel 
später relevant, nämlich dann, wenn es um den Wettkampf geht. Zugleich, und auch dies ist 
deutlich geworden, fordern es die Schüler*innen immer wieder ein. 

4.2 Beziehungsdynamiken

Denken wir an unsere eigene Schulzeit zurück, so sind es meist Lehrkräfte und deren Ei-
genschaften, die uns zuerst einfallen: Wir haben gute und schlechte, freundliche und un-
freundliche, empathische und unempathische Lehrer*innen erlebt und erinnern uns gerne 
oder weniger gerne an sie. Demgegenüber geraten weder ein methodischer durchdachter 
Unterricht noch eine als schlecht bewertete Klassenarbeit vorrangig in den Sinn. Dieser Um-
stand verweist auf die zentrale Bedeutung, die die Interaktionen zwischen Lehrkraft-Schüler 
beinhalten, und auf die Qualität der Beziehungsgestaltung zwischen beiden, die über unter-
richtliche Methoden hinausweist. Giesecke erkennt in seiner historischen Aufarbeitung des 
pädagogischen Beziehungsbegriffes, dass dieser das Kernstück des pädagogischen Selbstver-
ständnisses ist (vgl. Giesecke 1999: 16) und jedwede Inhalte und Unterrichtsziele immer in 
Form von „persönlicher Vermittlung“ (ebd.) transportiert werden.225

„Pädagogik im echten Sinne ist keine Behandlung, sondern eine Begegnung“, schreibt die 
bereits erwähnte Sozialpädagogin und Bildungstheoretikerin Buck (1953: 554). Sie meint 
damit, dass die (geisteswissenschaftliche) Pädagogik im deutschsprachigen Raum in eine 
Wissenschaft transformiert wurde, die sich an psychologischer Forschung orientierte. Sie sei 
dadurch zu einer Disziplin der Behandlung geworden, wie es im beschriebenen aktuellen 
Trend pädagogischer Maßnahmen erkennbar ist. In einer an Behandlung orientierten Päda-
gogik geht es darum, Fehlentwicklungen zu glätten und über eine im Vorfeld stattfindende 
Analyse pädagogischer Prozesse Sicherheit zu gewinnen: Eine Behandlungs- oder Maßnah-

224 Auch als Fachseminarleiter konnte ich in unzähligen Unterrichtsbeobachtungen immer wieder erkennen, wel-
che große Bedeutung der Kompetenz zukommt, auch noch so detailliert geplanten Unterricht auf die jewei-
ligen aktuellen Erfordernisse zu modifizieren und gegebenenfalls davon komplett abzuweichen. Dies ist ein 
Hinweis darauf, diesen praxeologischen Gesichtspunkt nicht erst in den didaktisch-methodischen Inszenierun-
gen von Unterricht eingeplant, sondern bereits im Studium theoretisch fundiert und im Vorbereitungsdienst 
praktisch erprobt werden.

225 Dies wirft die Frage auf, welche Bedeutung ein pädagogischer Beziehungsbegriff vor dem Hintergrund digitaler 
Stoffvermittlung einnimmt und inwieweit sich Lernen ohne eine Beziehung zwischen den Akteur*innen verän-
dert (darüber hinaus stellt sich die Frage, um welche Akeur*innen es sich denn überhaupt handelt). 
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menpädagogik weiß bereits, was wie erzielt werden soll. Im Gegensatz dazu stellt sich eine 
Begegnungspädagogik immer als tendenziell ergebnisoffen dar, sie ist sich der Entzogenheit, 
der Ambivalenz, der Ungewissheit und möglichen Widersprüchlichkeiten ihres Gegenstan-
des und ihrer Praktiken bewusst (vgl. Dewe/Otto 2012; Helsper/Böhme/Kramer&Lingkost 
2001; Helsper/Hörster/Kade 2005). Eine Beziehung ist jedoch etwas anderes als eine Begeg-
nung: Während Begegnungen flüchtig sein können und die Sich-Begegnenden nicht zwangs-
läufig affizieren, sind Beziehungen eben davon geprägt. Sie geschehen nicht zufällig, sondern 
müssen geführt und gepflegt werden. In pädagogischen Beziehungen werden Widersprüch-
lichkeiten, Ambivalenzen, Nähe und Distanz lebendig und verlangen nach Personen, die in 
der Lage sind, diese Dynamiken auszuhalten und zu gestalten. Eine konstruktive, hilfreiche 
und zukunftsgewandte sozio-emotionale Erziehung ist daher ohne eine „hinreichend gute 
Beziehung“226 (Winnicott 2018) zwischen Lehrkraft und Schüler*in nicht möglich. Nach 
Herz (2010a: 181) sei aus diesem Grunde Beziehungsarbeit eine prioritäre Erziehungs- und 
auch Bildungsarbeit, auf Praxisebene vor allem für den sozio-emotionalen Lern- und Ent-
wicklungsbereich. Hier wird die Bedeutung einer praxeologischen Perspektive deutlich, denn 
das konkrete Beziehungshandeln im Feld kann weder durch subjektiv-therapeutische noch 
mit objektiv ausgerichteten theoretischen Konzeptionen beantwortet werden. Erzieherisches 
wie unterrichtliches Handeln sind vor allem dann auf differenziertes Verstehen von Indi-
viduen angewiesen, wenn es auf Widerstände stößt und das Verhalten an der Oberfläche 
nicht sogleich die Motive in der Tiefe offenbart. Es bedarf einer Pendelbewegung zwischen 
einer einzelfallbezogenen Sicht, die die „Idiosynkrasie der jeweiligen Lebensgeschichten nicht 
verleugnet“ (Garlichs/Leuzinger-Bohleber 1999: 7f ), und einer objektivierenden, die die Le-
bensgeschichten als Ausdruck habitualisierter, sozialisatorischer Dynamiken einordnen kann. 
Sozio-emotionale Praktiken verbleiben nicht unverändert und stiften Beziehungen oder 
sprengen diese; sie werden geformt, modifiziert und geben so die Chance zur Modifikation 
eingeschliffener Verhaltens- und Wahrnehmungsdispositionen auf beiden Seiten der Inter-
aktion. Um eine Beziehung zu führen, benötigen Akteure daher ein Gegenüber. Es gehört 
zum Berufsbild und zur Professionalität von Lehrkräften, Beziehungsdynamiken verantwor-
tungsbewusst, professionell und aktiv zu gestalten, und hierbei geht es nicht mehr um eine 
Kompetenz des Wissens, sondern ebenso des Könnens und eine Haltung des Wollens. 
Der Beziehungsbegriff ist kein einfacher: Zu unterschiedlich, zu vage und teilweise zu wider-
sprüchlich sind die Konnotationen, die mit ihm verbunden werden. Eine deutliche Differenz 
zwischen einer pädagogischen und einer nicht-pädagogischen Beziehung besteht darin, dass 
nur die pädagogische ein Ziel verfolgt, welches sich auf die Entwicklung von jungen Men-
schen bezieht. Es ist eine Herausforderung für Lehrkräfte, Potenziale wahrzunehmen und 
Schüler*innen dabei zu helfen, diese perspektivisch weiter zu entwickeln (vgl. Krautz/Schie-
ren 2013: 10f ). Durch die Ausrichtung auf ein Ziel, dessen Erreichung den Bildungsprozess 
ausmacht und den Lernertrag sichert, das aber ohne eine Beziehungsaufnahme nicht erreicht 
werden kann, verändert sich auch die Qualität von Beziehungen: Aus einer dyadischen Be-
ziehung, etwa einer Liebesbeziehung, die sich schwerpunktmäßig zwischen zwei Personen 
abspielt und die auf kein Ziel hin ausgerichtet sein muss, entsteht eine triadische Beziehung, 
die auf ein gemeinsames Ziel als drittes Element ausgerichtet ist (vgl. Krautz/Schieren 2013: 
12). Wird diese Ausrichtung auf ein gemeinsames Drittes jedoch aufgegeben oder vernach-

226 Diese Aussage ist dem Ansatz Winnicotts entlehnt (vgl. Winnicott 2018), der von „good enough parent“ 
spricht und damit aus psychoanalytischer Sicht eine Elternschaft meint, die das Kind gleichzeitig zwischen 
liebevoller Stabilität und behutsamer Desillusionierung hält und erzieht.
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lässigt und wird die Beziehung dadurch zum Selbstzweck, dann entsteht die Gefahr des Miss-
brauchs der Beziehung für eigene Zwecke.
Die konstitutive Dimension körperlicher Praktiken sowie die Dynamiken pädagogischer Be-
ziehungen sperren sich gegen eine technisch verstandene Messbarkeit. Das bedeutet nicht, 
dass der Aufgabencharakter und die Zielorientierung von Lehr- Lernsituationen aufzulö-
sen und gegen eine diffuse Beziehungsarbeit einzutauschen sind: Das Gegenteil ist der Fall: 
Lerninhalte müssen nach wie vor auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden und die Fragen 
nach richtig und falsch und der damit verbundenen Sinnstiftung eine zentrale Aufgabe des 
Unterrichts bleiben, denn nur so werden pädagogische Beziehungen zielgerichtet. Unterricht 
ist in einem institutionellen Rahmen verankert, der nicht nur ein starres, unflexibles Korsett 
darstellt, das allen Akteuren aufgedrängt wird. Vielmehr besteht durch den Fokus auf das 
Unterrichten auch die Chance, pädagogische Beziehungen hinreichend distanziert zu gestal-
ten, um professionell handlungsfähig zu werden bzw. zu bleiben.227 Sympathiebekundungen 
ersetzen keine pädagogischen und erzieherischen Ziele, sie wirken sich eher manipulativ aus. 
Beide müssen aufeinander bezogen werden, und weder dürfen der inhaltliche noch der sozia-
le Aspekt von Unterricht geopfert werden. Die praktische Verbindung von Zielen und Bezie-
hungen zwischen Lehrkräften/Trainern und Schüler*innen geschieht im Boxunterricht zum 
überwiegenden Teil über körperliche Nähe: Das Hinrücken von Fuß- oder Handstellungen, 
die Drehung der Schulter, die Deckungsarbeit, also funktionale Berührungen, sind ebenso 
wie aufmunterndes Schulterklopfen oder der umsichtige schlagende Kontakt bei Partner-
übungen in ein bedeutungstragendes Netz von Nähe, Distanz, Hierarchie und Vertrautheit 
eingebunden. Die Bedürfnisse, die Kinder und Jugendliche an Beziehungen stellen, können 
sehr ausgeprägt sein. Hier ist ein klarer Unterschied zwischen schulischer Pädagogik und dem 
Boxtraining zu erkennen. Während Körperkontakte jedweder Art zwischen Lehrkraft und 
Schüler*innen verboten sind, stellen diese ein Merkmal boxsportlicher Interaktionen dar. 
Im sonderpädagogischen Kontext ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass diesem of-
fensichtlichen Bedürfnis nach psychischer Nähe dann am besten entsprochen werden kann, 
wenn diese exklusiv durch intensive Bindung aneinander hergestellt wird. Reiser unterstreicht 
hingegen die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Haltung ergeben können: 

„Wenn Kinder einen bodenlosen Bedarf nach Versorgung zeigen, dann sind Sonderpädagogen 
schnell geneigt, dem Konzept Nähe zu folgen, um den spürbaren Hunger des Kindes zu befriedi-
gen, ohne vorauszusehen, dass psychische Gier durch psychische Fütterung keine Sättigung erzielt.“ 
(Reiser, zit. nach Wevelsiep 2015: 77)

Die pädagogische Arbeit in Beziehungskontexten impliziert immer auch eine Arbeit an und 
mit der Grenze, insbesondere, wenn es sich dabei um sozial und emotional herausfordern-
de Situationen handelt. Die Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden sind keine 
alleinige Herausforderung an die Unterrichtsmethodik, und die oftmals beschworene Bezie-
hungsarbeit erschöpft sich auch nicht darin, Feedbackmethoden, Refraimingtechniken oder 
Systemaufstellungen zu praktizieren (so etwa Reich 2012), wodurch die Kategorie Beziehung 

227 Auch aus Sicht psychoanalytischer Pädagogik geht es nicht darum, die Grenze zwischen Therapie und päda-
gogischer Erziehungsarbeit zu verwischen, im Gegenteil: Es handelt sich um einen Ansatz, der pädagogisch 
tätigen Akteuren dabei helfen soll, ambivalente, schwierige oder widersprüchliche Beziehungsdynamiken und 
Verhaltensweisen zu verstehen und pädagogisch verantwortlich zu gestalten (vgl. Ahrbeck 2004; 2014a, b; 
Gerspach 1998; Heinemann/ Rauchfleisch/Grüttner 1997; Jungmann/Reichenbach 2013).
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in die Nähe eines sozialtechnologischen Umgangs gerückt und weniger als Grundkategorie 
menschlichen Zusammenseins verstanden wird. 
Ist mit der Kategorie ‚Beziehung‘ dasselbe gemeint wie mit ‚Sozialkompetenz‘?228 Weinert 
betont, Kompetenzen seien „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren ko-
gnitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 
können.“ (Weinert 2014: 27) Sie werden somit als kognitive, explizite Fähigkeit von Lehr-
kräften verstanden, auf einzelne Schüler*innen einzugehen und ein vertrauensvolles sowie ein 
positives Unterrichts- und Gesprächsklima zu schaffen. Sie sollen als Personen wahrgenom-
men werden, deren Interessen Berücksichtigung finden. Nach Krautz/Schieren (2013) sollen 
Schüler*innen das Gefühl vermittelt bekommen, dass Lehrerkräfte sie auch als Menschen 
interessieren. Disziplinprobleme müssten angemessen und pädagogisch verantwortungsbe-
wusst gelöst werden. Hierzu gehöre es, dass die richtigen Schüler*innen erkannt werden, die 
die Probleme auslösen. Weiter verweisen sie darauf, über welche sozialen Kompetenzen eine 
Lehrkraft verfügen müsse, um eine Schüler*innengruppe zu unterrichten (vgl. ebd.). Die 
Hinweise lesen sich wie ein Katalog von Verhaltensnormen: Die Lehrkraft müsse über ein 
sicheres soziales Urteilsvermögen verfügen, um bei Disziplinproblemen den Störenfried her-
auszufinden. Um zu einer angemessenen Einschätzung sozialer Prozesse in der Klasse zu ge-
langen und Anerkennung vor der Klasse zu erhalten, müsse die Lehrkraft ebenfalls über eine 
gute Beobachtungsgabe und ein gesundes Urteilsvermögen verfügen, dies werde ebenfalls 
durch gerechte Strenge, Führungskraft sowie klare und transparente Regeln und Sanktionen 
erzielt. So wünschenswert dies auch ist, ist zu konstatieren, dass sich diese Kompetenzen 
in der praktischen Umsetzung bewähren müssen und eine authentische Beziehungshaltung 
nicht ersetzen können, sie möglicherweise sogar verhindern.229 Dies konnte in der Trainings-
einheit im Landesstützpunkt sehr deutlich beobachtet werden: Die Trainer sind neben ihrer 
Führungskraft und ihrer guten Beobachtungsgabe sowie der Klarheit und den transparenten 
Regeln des Trainings immer auch als authentische und interessierte Personen greifbar, die 
bereits in der kurzen Trainingszeit in eine Beziehung zu den Schüler*innen eingetreten sind. 
Die Beobachtungen in meiner Arbeit verdeutlichen, dass sich stabile und pädagogisch sinn-
stiftende Beziehungen immer innerhalb konkreter Praktiken beweisen mussten und der Box-
unterricht immer dann artifiziell wurde, wenn spezielle Beziehungsspiele oder pädagogisierte 
Angebote zum sozialen Beziehungslernen gemacht worden sind. Die körperlichen Interak-
tionen beinhalten bereits so viele und bedeutende Beziehungsangebote, dass es kontrapro-
duktiv ist, beide Ebenen künstlich voneinander zu trennen. Wenn eine Schülerin oder ein 

228 Der Kompetenzbegriff, welcher 1971 von Roth in den bildungswissenschaftlichen Diskurs eingeführt wurde 
(vgl. Roth 1971), bestimmt nach wie vor den Diskurs um Bildungsstandards. Auch soziale, emotionale und 
kommunikative Fähigkeiten fallen unter diesen Begriff (vgl. Rohlfs/ Harring/Palentin 2014)

229 Außerdem solle die Lehrperson in der Lage sein, für eine ruhige und disziplinierte Unterrichtsatmosphäre 
zu sorgen, unter anderem könne dies eine Veränderung des Lernarrangements notwendig machen, die einen 
Bestrafungscharakter vermeiden. Insgesamt, so scheint es, muss eine sozial kompetente Lehrkraft über Super-
kräfte verfügen, denn: „Schlecht gelaunte Lehrer dürfte es eigentlich nicht geben. D.h., so, wie die Geduld zum 
Berufsethos des Lehrers zählt, so auch eine positive Gemütsstimmung, die von ihm ausgeht.“ (Krautz/Schie-
ren 2013: 203) Es verwundert nicht, wenn eine solchermaßen über-gestaltete pädagogische Beziehung ihre 
Authentizität verliert und Lehrpersonen lediglich als Moderatoren auftreten, die ihr erworbenes Methoden-
feuerwerk abbrennen und Lernenden dadurch echte, primäre Lernerfahrungen durch echte Lehrkräfte nicht 
ermöglichen.
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Schüler es beispielsweise schafft, die/den Übungspartner*in an vorher verabredeten Stellen 
des Oberkörpers zu treffen, dabei Blickkontakt hält und die Impulse sowie die Schlaghärte 
angemessen dosieren kann, dann braucht es keiner expliziten Beziehungsübungen – es ist 
bereits eine praktizierte, authentische Beziehung. Und wenn das Ganze anschließend auch 
noch in Sprache gefasst und kommuniziert werden kann, kann man davon ausgehen, dass 
auch ein expliziter Lernprozess eingesetzt hat. 
Die Beziehungen, die sich zwischen eher schüchternen und sozial unsicheren Schüler*innen 
auf der einen und ausagierenden, aggressiv-destruktiven auf der anderen Seite entwickeln, er-
weitern das notwendige Spektrum pädagogischer Angebotsformen. In der Praxis des Boxtrai-
nings konnten Schüler*innen Teile ihrer Person zeigen, die unentdeckt geblieben waren, und 
über die sie, andere Lehrkräfte, die Erziehungsberechtigten und auch ich überrascht waren: 
Die sozialen Kompetenzen Oktays, die bewiesene emotionale Stabilität Ramsans, die offen 
gezeigte Selbstsicherheit Petras haben ebenso Fähigkeiten aufgezeigt wie ein Sparringskampf 
mit einer international erfahrenen Wettkämpferin. Die beobachteten Situationen haben mir 
Einblicke in Kompetenzen ermöglicht, die mir bis dahin nicht deshalb fehlten, weil ich sie 
nicht sehen wollte, sondern vielmehr, weil dies innerhalb der schulischen Lehr- Lernsituatio-
nen nicht ermöglicht wurde und ich es aufgrund meines im Schulsystem verhafteten Habitus 
nur sehr bedingt sehen konnte. Auch die Klassenlehrerin von Christian ist diesem Blick 
verhaftet: „Das ist ja unglaublich, Christian tritt mitten auf diesem Platz vor so vielen Menschen 
auf “ (Klassenlehrerin, Training auf einem Marktplatz). Und eine fremde Schulleiterin äußer-
te sich mit fast kindlicher Freude: „So eine AG will ich auch an meiner Schule haben. Das ist 
für mich ja vollkommen neu.“ (ebd.)
Die Fähigkeit, tragfähige, konstruktive und für die Schüler*innen sinnstiftende Beziehungen 
einzugehen, bildet einen Großteil des pädagogischen Kapitals von Trainern wie Lehrkräften. 
Diese Kapitalform erweitert das Repertoire und wird von einer Lerngruppe als Haltung, Au-
thentizität, Empathie und Erziehungsbereitschaft wahrgenommen. Bei neuen Erfahrungen, 
die Lehrkräfte in den sozio-emotionalen Praktiken machen, sorgt der Habitus tendenziell 
für ein Festhalten an den bekannten und bewährten Strukturen. Die Verstrickungen (die 
Doxa) von Lehrpersonen (und ebenfalls von Trainern) in die schulisch-pädagogische Welt 
können zwar dazu führen, Praktiken, Werte und Normen automatisch und betriebsblind zu 
imitieren und zu perpetuieren, unzugänglich für Reflexionsprozesse sind sie deshalb jedoch 
nicht. Denn das Wissen um erwünschtes und angemessenes Verhalten in speziellen Situati-
onen basiert nur zu einem Teil auf explizitem Wissen der Spielregeln. Hauptsächlich sind es 
das praktische Verständnis und das praktische Wissen um implizite Regeln, die Handelnden 
innerhalb der Praktiken aufzeigen, ob sie mit den adäquaten Regeln umgehen können. Die 
hierbei entstehenden Dynamiken lassen Spielraum für Selbst- und Situationseinschätzungen 
und eine Erweiterung von Handlungsspielräumen. 
Das Herkunftsmilieu prägt jeweils unterschiedliche kulturelle und soziale Präferenzen aus, 
die, wie in dieser Arbeit nicht zuletzt durch die dargestellte Selbstnarration deutlich gezeigt 
wurde, im späteren (Berufs-) Leben wirksam sind. Damit die habituelle Basis nicht unge-
nutzt bleibt und in den Erziehungsprozess negativ eingreift, muss sie verstanden werden. 
Bemühungen, Schüler*innen zu verstehen, setzt eine Reflexion der eigenen Person voraus. 
Professionelles Handeln im schulischen Kontext erfordert die Bereitschaft und Fähigkeit, 
widersprüchliche Anforderungen und Antinomien zu erschließen und so pädagogisch hand-
lungsfähig zu bleiben. Der Blick muss daher auf solche biographischen Erfahrungen gerichtet 
werden, „denen für die Ausbildung eines professionellen Habitus eine entscheidende Rolle 
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zukommt“ (Fabel-Lamla 2006: 60f ). Hierin ist eine Leerstelle im wissenschaftlichen Diskurs 
zu erkennen, der darauf ausgerichtet ist, durch analytische Vernunft, logische Planungsab-
folgen, Ziele und Diagnosen eine rein rationale Praxis hervorbringen zu wollen. Erfahrungs-
wissen bleibt demgegenüber ausgespart. Durch einen erfahrungsnahen und selbstreflexiven 
Blick auf den persönlichen Werdegang zur Lehrkraft können jedoch blinde Flecken erfasst 
werden, die zu Verstrickungen und beruflichen Fallen führen können: 

„Die ‚Bildung der Gefühle‘ braucht zudem Zeit, Nachdenklichkeit, kritische Aufmerksamkeit und 
professionelle Selbstreflexion. Die derzeit einseitig auf Leistung hin orientierte Schulbildung wird 
den Erfordernissen der sozioemotionalen und der moralischen Erziehung nicht gerecht.“ (Herz, 
2010b: 182) 

Damit die „Bildung der Gefühle“ (vgl auch Frevert/Wulf 2012) jedoch nicht in einer Ge-
mengelage aus Befindlichkeiten und subjektivistischer „ich finde aber…“ Prä-Theorien dem 
Verhängnis einer Subjektivierung von Problemen und Störungen Vorschub leistet, ist sie ein-
zubetten in objektive schulisch-pädagogische Strukturen und somit praxeologisch zu fassen. 
Die Rationalität von Pädagogik, also eine transparente und intersubjektiv nachvollziehbare 
Notengebung, Sanktionierungen bei klaren Regelüberschreitungen etc. sind ebenso deutlich 
zu vertreten wie normative Ordnungsansprüche. Dies mag trivial erscheinen, ist aber vor 
dem Hintergrund professioneller Beziehungsbildung im Kontext schwieriger Bindungen und 
Regelüberschreitungen keine einfach umzusetzende Aufgabe. Lehrkräfte wie Trainer sind, so 
konnte erkannt werden, immer wieder in widersprüchliche, komplexe Situationen verwickelt 
worden, die es schwergemacht haben, jene Ansprüche umzusetzen.
Anhand der vorliegenden Untersuchung ist deutlich geworden, dass eine professionelle und 
reflexive Gestaltung von pädagogischen Beziehungen immer mit Aspekten wie Erziehung, 
Macht, Nähe und Distanz, Empathie, Körperlichkeit und Authentizität einhergeht und es 
den professionellen Akteuren nicht immer deutlich zu sein scheint, dass sich konstruktive 
und professionelle Beziehungen nur sehr bedingt von selber einstellen. Die lehrende Person 
muss in der Lage sein, den Lerngegenstand echt und realistisch vertreten zu können: Jemand, 
der Boxtraining gibt, muss auch boxen können (wie – vereinfacht weitergeführt, jemand, 
der Mathematik unterrichtet, auch rechnen können muss). Es reicht aber nur bedingt aus, 
wenn lediglich die inhaltlichen Kompetenzen vorliegen, denn Lehrende müssen ihr Wissen 
auch können. So, wie implizites Wissen im pädagogischen Prozess wirksam ist, gilt ebenso, 
dass explizites Wissen auch implizit beherrscht werden muss. Lehrkräfte wie Trainer müssen 
professionelle Fachleute in der Praxis sein, damit sie akzeptiert werden, und dies gilt für 
jedes Fach und jedes pädagogische Angebot. Erst dann werden für die Schüler*innen die 
Trainer und Lehrkräfte auch als Identifikationsfiguren denkbar. Bourdieu hat erkannt, dass 
insbesondere Kinder für adäquate Gesten und Posituren, „die in ihren Augen den richtigen 
Erwachsenen ausmachen, außerordentliche Aufmerksamkeit“ zeigen. (Bourdieu 2015: 190) 
Dies gilt insbesondere für den schulischen Kontext, durch den immer auch gesellschaftliche 
Erklärungen von Welt vermittelt werden. Junge Menschen inkorporieren die praktische und 
symbolische Ordnung der Schule, sie verleiben sich den geforderten Habitus ein und bringen 
ihn dann durch ihre eigene Sprache, Gestik, also in Form von Körperlichkeit, zum Ausdruck. 
Aber auch die Ablehnung der Strukturen des schulischen Feldes und der symbolischen An-
gebotsformen führt zur Ausprägung eines Habitus – gewissermaßen in umgekehrter Form.
Zu einem authentischen und professionellen Handeln einer Lehrkraft gehören die Bereit-
schaft und die Haltung, zu akzeptieren, dass Schüler*innen unter Umständen mehr können 
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als sie selber. Die Dichte Beschreibung hat dies an verschiedenen Stellen verdeutlicht. Es ist 
tatsächlich stärker eine Frage der Haltung als eine der Methode, ihnen die Möglichkeiten 
einzuräumen und dies auch zu zeigen (vgl. die Falldarstellungen von Oktay/Christian und 
Petra). Diese Haltung impliziert, sich gegenüber Zufälligkeiten, Widerständen und Unplan-
barkeiten in pädagogischen Situationen offen zu zeigen. Hierin besteht das genaue Gegenteil 
einer pädagogischen „Dequalifizierung“ (Neuweg 2015: 36), bei der es der Organisation und 
den handelnden Akteuren darauf ankommt, nichts dem Zufall überlassen zu wollen.230

In den Situationen, in denen ich die Sicherheit und Stärke zeigen konnte, den Jugendlichen 
den Raum zu lassen, sich als ganze Person zeigen und präsentieren zu können, habe ich 
mich selbst ebenfalls als ganze Person mit allen Stärken und Schwächen wahrgenommen 
und bin dadurch als authentisch Handelnder wahr- und ernstgenommen worden – was wie-
derum eine Grundlage für eine professionelle Beziehung darstellt. Zu einer authentischen 
Beziehungsgestaltung müssen Widerstände und ambivalente Situationen ausgehalten und 
gelöst werden, es darf ihnen nicht aus dem Weg gegangen, sondern ihnen muss mit Offen-
heit und Transparenz begegnet werden. Professionelles Handeln bedeutet eben auch, eine 
eigene Haltung gegenüber Wünschen, Forderungen und Meinungen zu haben, ohne andere 
Ansichten dabei abzuwerten.231 In der konkreten Interaktion zeigt sich eine professionelle 
und reflexive Haltung darin, von sich selber ein Stück zurückzutreten, Schüler*innen den 
notwendigen Raum zur Entfaltung zu geben und ihre Kompetenzen anzuerkennen. Für Ok-
tay ist es ein wichtiger Schritt gewesen, seine sportlichen Fähigkeiten zu zeigen und seine 
Mitschüler*innen besser zu unterstützen, als ich es in dem Moment konnte. Vergleichbares 
gilt für Petra, die sich selber als kompetent erlebt und präsentiert hat und damit das Bild, das 
ich und ihre Trainingspartner*innen von ihr hatten, ins Wanken gebracht hat. Durch diese 
konstruktive Form der Verunsicherung kann es möglich werden, inhaltliche, emotionale wie 
soziale Lernprozesse zu initiieren. Es ist daher nicht nur für einzelne Schüler*innen von Be-
deutung, die eigenen Fähigkeiten zu zeigen, denn die gesamte Gruppe und ebenso die Lehr-
kraft können davon profitieren. Gelingende Interaktionen mit Schüler*innen, die aufgrund 
ihres biographisch-sozialen Hintergrundes Verunsicherung auslösen, schaffen Raum für ein 
neues Bild von ihnen: Beziehungen können dadurch dort entstehen, wo zuvor Unsicherheit 
war, und die erworbenen Dispositionen können erweitert bzw. modifiziert werden. 

4.3 Erziehung, Beziehung und Bildung als sozio-emotionale Praktiken

Erziehung stellt, wie aus den Beobachtungen hervor geht, eine der Kernaufgaben im Boxtrai-
ning dar.232 Immer wieder werden Anleiter herausgefordert, Regeln einzufordern, zu sank-
tionieren, zu besprechen und zu klären. Die Nähe zwischen Disziplinierungstechniken und 
Erziehungsideologien ist im Kontext des Boxsports sowie der fachlichen Entwicklung der 

230 Zynisch formuliert Neuweg „Die totale Explikation des Wissens macht die Organisation offenbar vor Idioten 
sicher, sichert ihr aber zugleich auch Idioten.“ (Neuweg 2015: 37)

231 Dies gilt ebenso für die Beziehungen zwischen professionellen Akteur*innen, auch sie müssen von gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt sein, bei der die Berufsgruppen die jeweiligen Fähigkeiten der anderen anerkennt

232 Sie entzieht sich einer einfachen und eindeutigen Bestimmung, auch, wenn die pädagogische Ratgeberlitera-
tur das Gegenteil behauptet. Zu denken ist etwa an Buebs Veröffentlichung „Lob der Disziplin“ (2007) oder 
Winterhoffs Beschreibung der kleinen Tyrannen, zu denen unsere Kinder zu werden drohen, wenn sie es nicht 
bereits sind (2010). 
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Pädagogik emotionaler-sozialer Entwicklung evident, wie es nicht zuletzt anhand der histori-
schen Rückblicke deutlich wurde. 
Erziehungs- und Beziehungspraktiken sind mit Ambivalenzen verbunden. Die Dichte Be-
schreibung verdeutlicht, dass über eine Inkorporierung äußerer, feldspezifischer Normen 
und Werte Machtverhältnisse transportiert werden können. Diese sind je nach Habitus einer 
Lehrkraft oder eines Trainers unterschiedlich ausgerichtet, vorhanden sind sie aber in beiden 
Fällen. Beide Praktiken können als ein wirkungsvolles Instrument verstanden werden, das 
das Weiterbestehen von Ordnung garantieren soll. Aus bildungssoziologischer Perspektive 
trägt insbesondere Erziehung dazu bei, soziale Ungleichheiten und Bildungsbenachteiligun-
gen eben nicht zu verringern, sondern zu zementieren und weiterzureichen. Dieser konser-
vative Aspekt von Erziehung konnte in allen Feldphasen immer wieder beobachtet werden: 
Die Aufstellung nach der Größe, der feste Zeittakt und die streng vorgegebenen Techniken 
und Bewegungsaufgaben sind insbesondere von den Trainern eingesetzt worden. Diese festen 
Strukturen machen den Boxsport anfällig für die Ausübung von Macht. Zugleich, und dies 
ist vor allem aus der Lehrerperspektive heraus zu erkennen, eröffnet der Sport zugleich die 
Möglichkeit einer Gegenbewegung, einer Reibung und Interpretation eben jener Vorgaben. 
Diese Ambivalenz von Erziehung und Beziehung ist nicht auflösbar, gilt dabei über den 
Boxsport hinaus für jedwede schulisch-pädagogischen Prozesse. Hieraus erwächst die Frage, 
wie Schüler*innen die Zuständigkeit für sich und ihre Entwicklung erwerben können, „und 
in welcher Weise Erziehung mit starker Kontrolle vereinbar ist“ (Müller/Stein, 2015b: 30). 
Kontrollierende Erziehung ist eine beständige Gradwanderung, die durchaus nicht nur zu 
einer positiven Veränderung, sondern ebenso zu einer Verfestigung schwieriger Verhaltens-
weisen führen kann. Schulische Erziehung dürfe, so die Autoren, keine Praxis sein, die rein 
affirmativ gesellschaftliche Ansprüche und Bestimmungen umsetzt (vgl. ebd.). 
Die pädagogische Beziehung ist eine Begegnung mit einem offenen und tendenziell ungewis-
sen Einstieg und Ausgang: Das Austesten und Instrumentalisieren sowie Möglichkeiten des 
Scheiterns etc. gehören daher nicht an den pädagogischen Rand, der, so die gängige Praxis, 
von Sonderpädagog*innen besetzt ist, sondern in dessen Mitte. Der Faktor, der darüber ent-
scheidet, ob Erziehungs- und Beziehungsprozesse zur Machtausübung oder im Sinne einer 
dynamischen Interaktion genutzt werden, ist die Haltung. Ein dynamisches Verständnis hat 
Kobi (2004) näher bestimmt:

„Erziehung findet ihre Existenzgrundlage nicht im An-Sich-Seienden, sondern erst im Für-Jemand-
Werdenden. Erziehung gründet in einer intersubjektiven Beziehung, innerhalb derer eine werto-
rientierte Handlungsfähigkeit zu einer als sinnvoll erachteten Form der Lebensbewältigung und 
Daseinsgestaltung erworben und vermittelt wird. Erziehung ist ein psychosoziales Arrangement, in 
welchem ein verbindendes Muster, eine Textur zur gemeinsamen Daseinsgestaltung gesucht wird.“ 
(ebd.: 92)

„Der darf ruhig streng sein, der mag mich trotzdem“, lautet die Aussage eines 15jährigen 
Jungen, mit dem ich an einer Schule in Berlin über seinen Boxtrainer gesprochen habe. 
Der Schüler greift mit dieser Aussage die Aspekte auf, die das Training mitbestimmen. Es 
weist nichts darauf hin, dass dies nur auf das Boxtraining bezogen werden kann, sondern auf 
Schule und Unterricht insgesamt. Die Äußerung impliziert ein dialogisches, hierarchisches 
Verhältnis zwischen den beiden, zugleich kann es diese akzeptierte Hierarchie nur geben, weil 
der Junge seinem Trainer die Strenge auch erlaubt: Er darf ruhig streng sein, hat also eine als 
positiv empfundene Beziehung aufgebaut hat. Streng sein und jemanden mögen werden zwar 



| 169Erziehung, Beziehung und Bildung als sozio-emotionale Praktiken

nicht als Widerspruch empfunden, aber als Antagonismen. Auf eine pädagogische Ebene ge-
bracht, bedeutet dies, dass sich zwischen den beiden Personen ein Verhältnis entwickelt hat, 
in dem Beziehungs- und Erziehungsaspekte sich bedingen und gleichermaßen zum Tragen 
kommen.233 
Erziehung und Bildung234 sind zwei viel diskutierte Begriffe der Pädagogik (vgl. Koch-Priewe 
2010; Seitz 2010). Ist es tatsächlich Aufgabe von Schule zu erziehen? Und, gesellschafts-
politisch relevant, sind hierfür nicht die Elternhäuser zuständig, damit Lehrkräfte sich im 
Unterricht auf die zentralen Lerninhalte konzentrieren können? 235 
Pädagogische Herausforderungen, die mit sozio-emotionalen Entwicklungsprozessen von 
Schüler*innen einhergehen, sind eng mit Erziehungsfragen verbunden, und zwar nicht erst 
dann, wenn ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert worden ist. Erziehung ist 
schwer greifbar, denn sie ist nicht gegenständlich, sondern formiert sich innerhalb bestimm-
ter Felder zwischen denen, die an ihr beteiligt sind. Die in dieser Untersuchung beobachteten 
Situationen können erzieherisch ausgedeutet werden, weil in ihnen eine spezifische Tätigkeit 
ausgeübt wird, die zu bestimmten Ergebnissen führt. Erziehung im Zusammenhang mit 
sozio-emotionalen Interaktionen ist mehr und etwas anderes, als eine Anweisung für richtige 
Handlungen, sie ist keine Rezeptologie, die Erfolg garantiert. Dies gilt für informelle Felder 
ebenso wie für professionelle pädagogische Einflussnahme.236 Biesta verweist in diesem Kon-
text auf die Notwendigkeit, im erziehungswissenschaftlichen Diskurs wieder Fragen zu einer 
guten Erziehung zu stellen:

„Here I argue for the need to refocus the discussion on the normative question of good education, 
rather than on technical questions about effective education or competitive questions about excel-
lent education.” (Biesta 2015: 75)

Erziehung ist ein Interaktionsgeschehen: Sie kann nur hergestellt werden, wenn mindestens 
zwei Personen beteiligt sind, die sich in einem gemeinsamen Deutungsraum bewegen. Sie 
ist, wie dargelegt wurde, tendenziell eine unsichere Angelegenheit und impliziert unter oft-
mals komplexen Bedingungen, Entscheidungen treffen zu müssen. Dies kann jedoch nicht 
bedeuten, auf die Kategorie ‚Erziehung‘ gänzlich zu verzichten. Die beruflich-professionelle 
Identität ist weit von den konkreten Erziehungsherausforderungen entfernt, hier geben sich 
große Handlungsnotwendigkeiten im Rahmen der allgemeinen Erziehungswissenschaft zu 
erkennen. Die im Klassenkontext nicht immer einfachen Bedingungen zu verstehen und zu 
lenken kennzeichnet pädagogische Professionalität, und ist dann erzielbar, wenn Lehrkräfte 

233 Man könnte diesen Satz auch beliebig ändern, etwa: „Der mag mich nicht, also darf er nicht streng sein“, oder: 
„Der mag mich, aber trotzdem darf er nicht streng sein“ etc. – wie man die Aussage auch dreht und wendet, in 
jedem Fall wird eine Dialektik aus Erziehung und Beziehung ausgedrückt. 

234 Während Erziehung immer auch normative Aspekte beinhaltet, verstehe ich mit Alkemeyer/Buschmann 
(2017: 272) unter Bildung „die Vorgänge der Ausformung und Kultivierung von Wissen und Können.“

235 Und nicht nur dort: Erziehung spielt sich überall und zu jeder Zeit ab; Stammtische, Eltern und Politiker 
meinen daher, allein aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen fachlich korrekt und gehaltvoll mitreden zu können. 
Der theoretische Diskurs um Erziehung nimmt sich demgegenüber derzeit eher bescheiden aus. Erziehung 
wird oftmals mit Disziplinierung verwechselt, was sicher auch durch den schwierig zu bestimmenden Gegen-
standsbereich bedingt ist, denn eine Lehrkraft kann im konkreten unterrichtlichen Handeln von sich zwar 
behaupten, zu unterrichten, die Behauptung, man erziehe, ist demgegenüber deutlich unbestimmter.

236 Das inflationäre Auftreten pädagogischer Ratgeberliteratur spricht jedoch eine andere Sprache: Es kann als 
Versuch gedeutet werden, die Leerstelle und die damit verbundenen Unsicherheiten zu füllen, die im Rahmen 
einer als unübersichtlich diagnostizierten Gesellschaft entstanden ist. 
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sich als authentische und kompetente Subjekte verstehen und ihnen ein Ermessensspielraum 
zuerkannt wird (Ball 2003; Biesta 2015; Wilkins 2012). Als professionelle Tätigkeit verstan-
den bedeutet Erziehung daher immer auch die Möglichkeit des Fehlermachens und auf-
grund der nicht präzisen Vorhersagbarkeit auch des Scheiterns. Dies ist im Schulunterricht 
eine Grunderfahrung von Praktiker*innen, die dem Wunsch nach reibungslosem Unterricht 
widerspricht. Die soziale Welt und das Feld der Schule haben eine Ordnung, die versucht, 
den Stellenwert und die Bedeutungen praktischer Wissensbezüge vorherzubestimmen (vgl. 
Stechow 2004). Zugleich ist diese strukturell verankerte und erwünschte Stabilität nie voll-
ständig umsetzbar oder wiederholbar; die Praxis enthält immer auch eine Offenheit und 
die Notwendigkeit der Konkretisierung innerhalb eines spezifischen Kontextes. Sich aus-
schließlich auf die vermeintlichen Sicherheiten einer Unterrichtsplanung zu berufen kann 
das Scheitern zu einem existentiellen Problem werden lassen. Damit impliziert man aber das 
Problem, dass die Herausforderungen als reine Unterrichtsprobleme aus dem gesamtgesell-
schaftlichen und kulturellen Bezugsrahmen herausgehalten werden und deren Verbindung zu 
pädagogischen Prozessen tendenziell ausgeblendet werden. Praxeologisch betrachten, zerfal-
len Handlungen und Interpretationen nicht in „subjektiv“ und „objektiv“, sie sind vielmehr 
ein Zusammenspiel beider Teile, die reflexiv erfassbar sind. Soll diese Verknüpfung pädago-
gisch fruchtbar genutzt werden, und Praxis nicht als eine direkte und kausale Ableitung von 
Theorie sein so müssen die Tiefendimensionen der Praxis erfasst werden. Wevelsiep stellt fest: 

„Es gibt keine »reinen« pädagogischen (sic!) Handlungssituationen, also keinen objektiv vorgegebe-
nen Sachverhalt, sondern lediglich diverse Möglichkeiten, vielfältige Standpunkte und nur vorläufi-
ge Gewissheiten“ (Weveslsiep 2015: 143). 

Biesta (2016) meint mit seiner Aussage „The beautiful risk of education“ (Buchtitel, Bista 
2016) etwas anderes als das Risiko des persönlichen Scheiterns von Lehrkräften. Das Risi-
ko und zugleich die Herausforderung von Erziehung besteht vielmehr darin, zu Erziehende 
nicht auf den Status von zu kontrollierenden Objekten zu degradieren. Es liege ebenso eine 
Gefahr darin, so der Autor, eine Erziehungstechnologie zu implementieren, bei der es vor-
rangig um ein „learning outcome“ (ebd.: 149) gehe, und bei der das lernende wie lehrende 
Subjekt als solches immer weniger als selbstständige Person auftrete, die Widerstände negiere, 
Unsicherheiten kaschiere oder ganz einfach Offenheit und Neugier als Unsicherheitsfaktoren 
der Unterrichtsplanungen oder der eigenen Person interpretiere. Denn dadurch droht Erzie-
hung als wissenschaftliche Kategorie und pädagogische Kraft zu verschwinden: 

„And the reason for this lies in the simple fact, that if we take the risk out of education, there is a real 
chance that we take out education altogether.“ (vgl. Biesta 2016: 1) 

Damit Kinder und Jugendliche ihren Platz in der Welt finden und in ihr eigenes Erwach-
sen-Werden hineinkommen können, ist ihnen ihre Subjektivität zu lassen. Dies bedeutet 
eben nicht, auf den Akt des erzieherischen Einwirkens zu verzichten, ganz im Gegenteil. 
Das Selbsterleben als Subjekt aus Fleisch und Blut hängt von der Schaffung existenzieller 
Möglichkeiten ab, durch die die Kinder und Jugendlichen ihren Platz in der Welt finden und 
behaupten können. Diese Option gewinnt vor dem Hintergrund sozio-emotionaler dichter 
Interaktionen ein besonderes Gewicht, vor allem dann, wenn es um schwer zu deutende, 
ungewöhnliche oder sozial abweichende Verhaltensformen geht. Trotz, oder besser wegen 
dieser tendenziell unsicheren und nicht exakt planbaren Herausforderungen benötigen Kin-
der und Jugendliche Erziehung, wie Ahrbeck (2004) zu Recht diagnostiziert. Sie sind sowohl 
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im familiären als auch im professionellen Umfeld auf Erwachsene angewiesen, die in der 
Lage und willens sind, sich auf ambivalente und komplexe Beziehungsstrukturen einzulassen, 
die so anspruchsvoll und herausfordernd sein können, dass pädagogisches Bemühen oftmals 
an seine Grenzen stößt. Die Forderung nach mehr und professionellerem Classroomma-
nagement mit seinen didaktischen Hinweisen und methodischen Arrangements von Lern-
settings sind nachvollziehbar und wichtig, damit eine unterrichtliche Ordnung geschaffen 
werden kann und die Lehrkraft einen Fahrplan für den Unterricht hat – für eine professio-
nelle pädagogische Erziehung, die offene und situativ-authentische Kompetenzen erfordert 
und Beziehungsdynamiken als wichtige Grundlage von Interaktionen begreift, ist sie jedoch 
nicht ausreichend. Erziehungskompetenzen sind nicht messbar, die durch sie initiierten lang-
fristigen pädagogischen Effekte sind kaum zu erfassen und sperren sich daher gegenüber 
einem Kompetenzbegriff, der das Gegenteil zu signalisieren scheint. Angesichts der Möglich-
keit des pädagogischen Scheiterns trotz aller Ordnungs- und Strukturierungsmaßnahmen 
ist es nur verständlich, wenn Lehrkräfte Aufgaben an die tatsächlichen oder vermeintlichen 
Spezialist*innen delegieren:

„Sie sind doch der Sonderpädagoge, nicht ich. Sie kennen sich mit solchen Fällen aus und haben 
dies auch studiert. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich mit ihm [gemeint ist Marcel, A.M.] 
anstellen soll, es geht nicht mehr. Wahrscheinlich braucht er eine Therapie oder so“ (Klassenleh-
rerin, OS)

Diese Gesprächsnotiz zwischen dem Verfasser und einer Lehrerin macht deutlich, unter 
welchem Druck und unter welcher Hilflosigkeit die Frau offenbar steht, mit dem Jungen 
zurechtkommen zu wollen und zu müssen, es aber nicht zu können bzw. sich als nicht kom-
petent anzusehen. Sie ist an der Grenze ihres „pädagogischen Lateins“ angekommen und 
benötigt Unterstützung von jemandem, der sich scheinbar besser auskennt als sie. Dabei 
stellt sich die Frage, über welche besonderen Kompetenzen Förderschullehrkräfte eigentlich 
verfügen, die es ermöglichen, mit dem Jungen pädagogisch zu arbeiten. Eine Frage, die sich 
ebenfalls häufig stellte, wenn Lehrkräfte und Schulleitungen von erwarteten, durch ein Box-
sportangebot auch die Schüler in den Griff zu bekommen, die pädagogisch nur sehr schwer 
erreichbar sind. Neben didaktischen Techniken und methodischen Tricks muss sich auch 
eine Förderschullehrkraft auf die Herausforderungen der Erziehungsarbeit einlassen. Lehr-
kräfte stehen dabei vor der schwierigen Aufgabe, in einem definierten Rahmen handeln zu 
müssen, welcher Handlungssicherheit vermittelt, aber aufgrund sich aktualisierender und 
reinszenierender Beziehungserfahrungen und Erziehungsmuster häufig nicht oder nur sehr 
bedingt aufrechterhalten werden kann. Die Gespräche mit Schulleitungen und Lehrkräften 
haben verdeutlicht, dass die Box-AGs bisweilen als schnell greifende Methode zur Umset-
zung eben jener erzieherischen Maßnahmen angesehen werden, also als das Element, das 
auch in ihrem Aufgabenbereich liegt. Insbesondere die Lehrkräfte, die nicht in die konkrete 
AG-Arbeit eingebunden sind und deren Blick somit von Ihren Vorstellungen ausgeht, was 
Boxsport sei und was nicht, gehen davon aus, dass das Ausüben dieser Sportart mit dem Ein-
üben von eben jenen Regeln und Grenzen einhergeht, die im täglichen Schulleben offenbar 
fehlen. Aussagen, wie „erziehungsresistent, schmerzfrei gegenüber Regeln, grenzüberschrei-
tend, psychisch erkrankt“ etc. sind Äußerungen von Lehrkräften beider Schulformen: der 
Ober- wie der Förderschule. Es herrscht die Vorstellung vor, dass der Boxsport aufgrund 
seiner unmittelbaren Körperlichkeit dafür prädestiniert sei, eben jene verloren geglaubten 
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Regeln vermitteln zu können und das er deshalb auf diese Weise sozialtechnologisch einge-
setzt werden kann. Aber: 

„Erziehung bedeutet nicht eine Tätigkeit, sondern eine Haltung. Diese erzieherische Haltung kann 
in den verschiedensten Tätigkeiten ihren Ausdruck finden, und ebenso im Nicht-Tun (was nicht zu 
verwechseln ist mit Nichts-Tun!). Was ich mit, vor einem oder für ein Kind ‚mache‘, ist von unter-
geordneter Bedeutung gegenüber der Art, wie ich dem Kind begegne.“ (Kobi 1993: 73; fett i. Orig.) 

Er unterstreicht damit den Unterschied zwischen einem mechanistischen Verständnis von 
Erziehung und einem, das die tendenzielle Offenheit für Unerwartetes, für Neues und Über-
raschendes in der Lehr-Lernsituation akzeptiert und nutzt. Daher kann Kobi auch die Aus-
sage treffen, der zufolge ein Erzieher weniger durch das wirke, was er tue, als durch das, 
was er sei (ebd.). Es komme dabei weniger auf die Quantität von Kontakten, Gesprächen, 
Methoden an, sondern auf deren Qualität, die dadurch charakterisiert sei, dass sie „persönli-
ches Sein und Verhalten aufschließt, dem Anderen durchsichtig und nachvollziehbar macht.“ 
(ebd.: 74) Der Erziehungsbegriff als „psychosoziales Arrangement“ (ebd.: 92) rückt damit in 
die Nähe eines pädagogischen Verständnisses von Beziehungsfähigkeit, denn es findet seine 
Grundlage darin, für jemanden da zu sein und stellt eine systematisch gestaltete Verbindung 
zu einem Menschen dar. 
Lehrkräfte und Schüler*innen wirken innerhalb eines sozialen Feldes zusammen, welches die 
Rahmung für die Herstellung von Erziehungs- und Unterrichtsprozessen bietet. Hierdurch 
wird etwas Neues erzeugt, es kommt in eine bestehende Situation ein neues und möglicher-
weise unerwartetes Element hinzu: Die Möglichkeit der Veränderung, die Biesta als „gift“ 
(Biesta 2012: 41) bezeichnet und damit das im Erziehungsprozess innewohnende Potenzial 
unterstreicht. 
Doch im Erziehungsgeschehen realisieren sich ebenso Machtverhältnisse. Insbesondere 
körperliche Erziehungsprozesse können auf Körper im Sinne einer Machtausübung einwir-
ken, denn die Inkorporierung von Normen und Verhaltensanforderungen kann ausgenutzt 
werden, um den angepassten, disziplinierten Schüler*innenkörper hervorzubringen. Diszi-
plinierungen und Machtausübung auf den Körper stehen im Zentrum des Konzeptes von 
Foucault. Deutlich wird dies in Überwachen und Strafen (Foucault 1994), in der aufgezeigt 
wird, wie Techniken der Disziplinierung und der Schaffung von Ordnung auf den Körper 
einwirken. Dieser soll fügsam, gelehrig und normiert sein, um eine möglichst hohe Effizienz 
zu erzielen.  Dadurch, dass der Boxsport unmittelbar am und im Körper ansetzt und ihn als 
Medium und zugleich Ziel der Einflussnahme nutzt, ist der Einfluss von Normierungssze-
narien hoch: Aufmerksamkeit, Nachahmung von Bewegungen, Verhaltens- und Impulsregu-
lationen etc. sind gefordert, und eine Abweichung hiervon kann aufgrund der eindeutigen 
Beobachtbarkeit auch systemkonformierend und -reproduzierend geahndet werden.237 Dies 
erkennt Bourdieu, wenn er Körperpraktiken machttheoretisch deutet: 

„Zu analysieren wäre auch die dialektische Beziehung zwischen Körperhaltungen und den entspre-
chenden Gefühlen: bestimmte Haltungen oder Stellungen annehmen bedeutet, wie wir seit Pas-
cal wissen, die Empfindungen oder Gefühle, die sie zum Ausdruck bringen, zu indizieren oder zu 

237 Oates (2008: 9) formuliert in ihrem bereits erwähnten Essay „On Boxing“, dass Boxen nicht mal ein Sport sei: 
„(…) außerdem ist Boxen nicht immer »brutal« und für mich ist es kein »Sport«“. Professionelle Kämpfer und 
Trainer haben hierzu unterschiedliche Meinungen (vgl. hierzu die ausführliche Sammlung von Interviews mit 
professionellen Boxer*innen von Meinhardt 1996; 2013).
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verstärken. So erklärt sich in allen totalitären Regimen der herausragende Platz kollektiver Kör-
perpraktiken, die durch ihre Symbolisierung des Sozialen dazu beitragen, es zu somatisieren, und 
mittels kollektiver und körperlicher Mimesis der sozialen Orchestration diese zu stärken suchen.“ 
(Bourdieu 2011a: 206f )

Um zu kompetenten Mitspieler*innen zu werden, haben sich die Schüler*innen an die 
(Spiel-)Regeln zu halten, sie müssen sich handelnd mit den auftretenden sportlichen wie 
sozialen Situationen auseinandersetzen. Um kompetent zu werden, müssen das Reglement 
und die zum Erlernen notwendigen Abläufe soweit geübt und dadurch inkorporiert werden, 
dass sie intuitiv handlungsleitend zur Verfügung stehen – sie müssen, im Sinne Wacquants, 
in Fleisch und Blut übergehen. Pädagogisch betrachtet, stellen Übungen ein kritisches Ele-
ment im Lernprozess dar. Sie gelten als unproduktive Lernform, bei der es um eher stumpfes 
Wiederholen geht und in der reflexive, kommunikative Unterrichtsaspekte nicht in den Blick 
geraten, vielmehr werden sie „auf die Funktion von Sicherung und Automation von Fähig-
keiten und Fertigkeiten reduziert“ (Brinkmann 2018: 197) und mit Eintönigkeit in Verbin-
dung gebracht. Damit Übungen im Boxsport überhaupt stattfinden können, benötigt es ei-
ner anleitenden Person, die auf die Selbstkontrolle und „besondere Praxis der Selbstführung“ 
(ebd.) der Übenden einwirkt. Es handelt sich um personale Geschehen, bei denen potenziell 
die Gefahr besteht, dass sie als Machtprozesse das Individuum konformierend, normierend 
und produktivitätssteigernd formen. Insbesondere eine über die situative Verinnerlichung hi-
nausgehende und in den Schulalltag hineinwirkende Übung der Regelverinnerlichung wird, 
wie beschrieben, nicht selten vom Boxsport erwartet. Die Aneignung körperlichen Wissens 
ist dabei nicht nur als Schulung sportartspezifischer Kompetenzen gedacht, vielmehr wird 
erwartet, dass das erworbene Können und Wissen zur Charakterschulung beitragen möge. 
Die von Vereinstrainern vielbeschworene ‚Lebensschule‘ des Boxens, die dazu führe, nicht 
aufzugeben, durchzuhalten, mithin sich „durchzuboxen“ (Kannenberg 2002), ist anfällig 
für Ideologien und Instrumentalisierungen. Aufgrund des eingeübten und im Körper ver-
ankerten kämpferischen Habitus könnte Erziehung in diesem Feld durchaus einen stabilen 
antidemokratischen und obrigkeitshörigen Charakter hervorbringen.238 Aus dieser Sicht geht 
es weniger um das Hervorbringen eines ehrlichen Siegers und guten Verlierers, wie es die 
Trainer bisweilen euphemistisch behaupten; vielmehr wird über die sportliche Tätigkeit hin-
aus die Reproduktion gesellschaftlich erwünschter Fähigkeiten, Haltungen und Meinungen 
gefordert und gefördert. Diese Wirkungsweise des Boxsports, und dies gilt aufgrund der 
Verankerung im Körper für alle Kampfsysteme, ist nicht automatisch emanzipatorischer Na-
tur, sondern wird über die Kultivierung des Regel- und Normbegriffes auch systemspezifisch 
funktionalisiert. Eben diese Nutzbarmachung erhoffen sich auch viele Lehrkräfte und Schul-
leitungen von einem Boxsportangebot. 
Foucault ist im Zusammenhang mit der Verbindung von Macht-Körper-Disziplinierung 
auch auf die Übung eingegangen. Hierin erkennt er eine im Körperlichen verwurzelte Hal-
tung, die sich zwischen Macht und Freiheit ansiedeln lässt. Für ihn gelten Übungen zwar 
als die zentralen Techniken der Disziplinierung, Machtgewinnung und -ausübung über an-
dere Körper, zugleich kommen in ihnen aber ebenso „(…) befreiende Momente zwischen 
Freiheit und Macht [zusammen, A.M.]“ (Brinkmann, 2018: 196). Dies kann durch drei zu 

238 Die Kapitel über die Bedeutung des Boxsports im Nationalsozialismus und in der DDR haben dies aufgezeigt. 
Der Boxsport scheint dabei nicht mehr oder nicht weniger anfällig für ideologischen Machtmissbrauch zu sein 
als andere sportliche Handlungsfelder.
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unterscheidende Formen von Übungen geschehen. Brinkmann (2012; 2018) erkennt im 
Werk Foucaults hierzu zwei Übungsformen, die in höherem Maße freiheitliche Dimensio-
nen ermöglichen: asketische und pastorale Übungen (vgl. Foucault 2017). Während erstere 
als Selbstübungen und Selbsttechniken auftreten, sind pastorale Übungen im Kontext der 
Fremdführung zu verstehen. Beide Formen dienen, so Brinkmann (2018: 197), einer „(…) 
besondere[n, A.M.] Form der Subjektivation, in der das Individuelle und Existentielle in 
den iterierenden Schleifen der Wiederholung aufscheint.“ Üben ist eine Form der Inkorpo-
ration gesellschaftlicher Normen, also Teil eines Normalisierungsprozesses. Als solche bieten 
sie neben ihrem disziplinierenden Charakter auch die Chance des kompetenten, reflexiven 
und kreativen Umgangs mit den Regeln und Normen und damit zu einer Veränderung von 
Praxis: 

„Die Macht der Übung ist daher ambivalent: Sie changiert zwischen Normalisierung und Freiheit, 
zwischen Rezeptivität und Aktivität.“ (ebd.: 199)

Wenn Jungen oder Mädchen sich dem Training und den Aufgabenstellungen entzogen, das 
heißt, die Bewegungsaufgaben nicht umsetzten oder die Mitarbeit verweigerten, gerieten die 
Trainingsmethoden und die Ansprache, vor allem der Trainer, schnell an ihre Grenzen. Es 
ist zu beobachten gewesen, dass ein abwechslungsreich gestaltetes Training mit vielen Pha-
senwechseln die Trainingsmotivation oftmals positiv beeinflusst hat, von den Schüler*innen 
letztendlich aber häufig Reibung mit den Anleitern gesucht und hergestellt wurde, die mehr 
und etwas Anderes erfordert hat als die Kompetenz, effektive Lernsituationen herzustellen 
und zu managen. Den Trainern ist dabei nicht ersichtlich, warum die Schüler*innen sich 
nicht an Regeln und Vorgaben halten, sie werden schnell als frech, unerzogen, nicht zu un-
terrichtend bezeichnet. Bisweilen drastische Maßnahmen, wie Ausschimpfen vor der Grup-
pe, Liegestütz oder einige härtere Sparringsrunden mit einem erfahrenen Boxer, wie es im 
Vereinstraining manchmal zu beobachten war, sollen die Abweichler wieder an die Normen 
heranführen. Der Boxsport kann als ein Erziehungsfeld par excellence beschrieben werden, 
wobei die erzieherischen Prozesse durch ihre Inkorporierung somatisch verankert sind. Dies 
macht sie stabil, aber auch ideologisch beeinflussbar, denn ein reflexives Moment verbalen 
Austausches und sprachlicher Argumentationen kann stattfinden, muss es aber nicht. Hinzu 
kommt, dass im Vereinstraining die sportlichen Erfolge und die gewünschten körperlichen 
Modifikationen in der Regel nicht ausbleiben – die Methoden also durchaus effektiv sind.
Grenzen spielen im Boxsport in vielerlei Hinsicht eine Rolle: Als Grenzen der Leistungsfä-
higkeit, der technischen Begrenztheit oder der Steuerbarkeit von Emotionen, in den Grenzen 
des Anderen, der immer als physisch spürbares Gegenüber erkennbar ist sowie in den Grenz- 
und Regelsetzungen des Trainers bzw. der Lehrkraft. Es sind in erster Linie die Trainer, die 
betonen, dass ohne regelmäßiges Training, also ohne Verlässlichkeit des Sportbezugs, nicht 
geboxt werden könne. Man müsse sich blind aufeinander verlassen können, so ein gängiges 
Credo, wobei die Aussage neben der als notwendig erachteten Trainingsdisziplin auch als 
Schutz (etwa gegenüber Verletzungen) gesehen werden kann. Schließlich spielt die Umset-
zung von Vorgaben und Anordnungen eine zentrale erzieherische Rolle beim Boxen. Hier ist 
es der Trainer, der das Erziehungsmonopol hat und, so die Beobachtungen, genauestens auf 
ihre Umsetzung achtet. Deutlich ausgeprägter, als es bei Lehrern zu beobachten war, stellt 
der Trainer seine Vorgaben und Anordnungen in den Mittelpunkt und achtet akribisch auf 
ihre Umsetzung. Er geht davon aus, dass über die genutzten Methoden mithilfe des Mediums 
Boxen auch außerhalb des reinen Trainings positive erzieherische Effekte zu erzielen seien. 
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Der sportliche Methodenkoffer reicht für sich genommen allerdings nicht aus, um nach-
haltige Erziehungsarbeit zu leisten, da diese sich eben nicht auf die Umsetzung von Tech-
niken und den Wunsch nach messbaren Kompetenzen beschränken lässt. Die beobachteten 
Fallbeispiele weisen vielmehr darauf hin, dass Erziehung ohne eine erzieherische Haltung 
zu einer Technologie wird, die wenig sozio-emotionales Veränderungspotenzial mobilisieren 
kann. Aufgrund ihrer habituellen Verankerung im Boxsport ist es den beobachteten Trainern 
jedoch nur bedingt einsichtig, warum die Erziehungsmethoden, die im Verein wirksam sind, 
in der Schule dies nicht zwangsläufig auch  sind. Zu dieser Inkompatibilität von Erziehungs-
gewissheiten kommt hinzu, dass die Methoden und Haltungen von Trainern gehen nicht 
immer konform mit Vorgaben und Vorstellungen von Schule und Unterricht gehen. Mit der 
Nutzung des berührbaren, sensiblen Körpers für erzieherische Prozesse ist, wie bereits be-
schrieben, die Gefahr verbunden, Macht auf ihn auszuüben. So, wie der Körper soziale Praxis 
formt, wird er eben auch von ihr geformt.239 Während im schulischen Alltag körperliche 
Konfrontationen verboten sind und zumeist sanktioniert werden, sind diese geradezu eine 
Grundvoraussetzung dieser Sportart. Lehrkräfte und Schulleitungen bewegen sich biswei-
len in einem Widerspruch, da der boxsportliche Schlag gegen eine Person einerseits eine 
normativ-ethisch nicht zu legitimierende Handlung darstellt und sich nicht mit den schuli-
schen Konzepten der Gewaltlosigkeit deckt. Andererseits wird argumentiert, dass es vor allem 
für Jungen hilfreich sei, sich körperlich miteinander messen zu dürfen, um direkt und ohne 
sprachliche Interaktionen ihre Grenzen erfahren zu können. 
Ebenso wie auf Erziehungsprozesse greift der Boxsport über die ausgelöste Emotionalität 
auch in Bildungsprozesse ein. Kellermann (2012: 99) stellt zu Recht fest, dass Bildung ohne 
emotionale Beteiligung nicht gedacht werden könne. Bei dieser pädagogischen Kategorie 
handelt es sich, wie bei der Erziehung, um einen sehr komplexen Begriff. Seitz (2010: 46) 
beschreibt Bildung als einen Prozess, der sozial verankert sei und der der Entfaltung des Men-
schen in je unterschiedlichen Fähigkeitsbereichen (emotionale, kognitive und handelnde) 
diene, wodurch eine aktive Teilhabe und die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwor-
tung möglich werde. Beim Boxsport in schulischen Feld handelt es sich um ein lebenswelt-
orientiertes Lernangebot, das einen Teil der außerschulischen Lebensrealitäten in die Schule 
hineinholt (vgl. Marquardt 2016a). Diese Umsetzung kann konstruktiv sein, denn sie kann 
dazu beitragen, der gängigen Hierarchisierung von Bildungsformen entgegenzutreten, die 
darauf ausgelegt ist, theoretisches Wissen gegenüber praktischem als höherwertig einzustu-
fen. Das Problem, das eine normativ ausgerichtete schulische Bildung beinhaltet, ist darin 
zu sehen, wie denn eine Verbesserung der Perspektiven aussehen könne, wenn Schüler*innen 
nicht dem gewünschten und anvisierten Bildungsabschluss entsprechen. So hat ein Schüler 
einer Box-AG die Schule komplett abgebrochen und begonnen, als Fitnesstrainer und Tür-
steher zu arbeiten. Aus einer an gängigen Standards orientierten Bildungsperspektive ist dies 
ein nicht gelungener Lebensweg, nimmt man jedoch den lebensweltlichen Hintergrund des 
Jungen ernst, dann ist dieser gar nicht so verkehrt, denn es handelt es sich um eine Tätigkeit, 
die dem Jungen eine finanzielle Unabhängigkeit gegenüber drohender Arbeitslosigkeit und 
den damit verbundenen Abhängigkeiten sichert.240

239 Foucault hat darauf verwiesen, dass die Machttechnologien einer historischen Entwicklung unterliegen, und 
erkennbar sei, dass sie nicht mehr unmittelbar am Körper ansetzen, sondern eher subtil als Kontrollmechanis-
men von den Bemächtigten inkorporiert werden (vgl. Foucault 1994). Elias/Dunning (1984) deuten Verände-
rungen von Phänomenen im Sport demgegenüber als „Zivilisationsprozess“.  

240 Vgl. zu einer alltagsnahen Schulpädagogik Hiller (1997).
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Eine Abkehr von hierarchischen Zuordnungen ist vor dem Hintergrund eines lebenswelt-
lichen,241 alltagsnahen  Bildungs- und Schulverständnisses unabdingbar, sofern die Produkti-
on und Reproduktion gesellschaftlicher Ungleichheit nicht verstärkt werden soll:

„Fassen wir die Kritik noch einmal zusammen, dann wäre zu sagen, dass es vorrangig der Aspekt der 
Lebensweltferne ist, der auffälliges Verhalten aufrecht erhält und verstärkt, indem es entkontextua-
lisiert wird. (…). Der primäre Lebenskontext, in den Kinder und Jugendliche hineinwachsen, wird 
durch den Prozess der individuellen Zuweisung (…) zergliedert.“ (Wevelsiep, 2016: 56)

Die unterschiedlichen Sozialisationserfahrungen und die damit verbundenen Bildungsge-
schichten führen dazu, dass der Besuch ein und derselben Schule verschieden wahrgenom-
men und verarbeitet wird. Ein Lernangebot, das Alltagsnähe und Körperlichkeit nicht nur 
didaktisch aufgreift und methodisch als „second-hand-Erfahrung“ weiterreicht kann es mög-
lich machen, Schule zu einem relevanten Lernort werden zu lassen. Zu einem Lernort, der 
den sozialen, biographischen Hintergrund nicht als ein störendes Element, sondern als einen 
legitimierten und unhintergehbaren personalen Bestandteil akzeptiert und nutzt. Die Kennt-
nis der Strukturierungseigenschaften des Habitus sowie die pädagogische Umsetzung dieses 
Wissens, etwa in Form lebensweltlich-kulturell relevanter Bildungsangebote, kann Freiheits-
gewinne gegenüber den Reproduktionsmechanismen von Schule ermöglichen (vgl. Burow 
2010). Zudem können auch solche Schüler*innen erreicht werden, die schulischen Lernan-
geboten und schulischer Bildung kritisch und abweisend aufrechterhält.
Bourdieu äußert sich kritisch gegenüber einer formalen Gleichbehandlung aller Schüler*innen, 
bei denen herkunftsspezifische Differenzen im Sinne einer schulischen Leistungsnivellierung 
nicht beachtet und soziale Ungleichheiten dadurch verstärkt werden. Er greift damit einen 
zentralen Aspekt des Inklusionsdiskurses auf: 

„Damit die am meisten Begünstigten begünstigt und die am meisten Benachteiligten benachteiligt 
werden, ist es notwendig und hinreichend, dass die Schule beim vermittelten Unterrichtsstoff, bei 
den Vermittlungsmethoden und -techniken bei den Beurteilungskriterien die kulturelle Ungleich-
heit der Kinder der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen ignoriert. Anders gesagt, indem das 
Schulsystem alle Schüler, wie ungleich sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ihren Rechten wie 
Pflichten gleichbehandelt, sanktioniert es faktisch die ursprüngliche Ungleichheit gegenüber der 
Kultur.“ (Bourdieu 2011b: 39)

Welche Lern- und Bildungsangebote sollen für Schüler*innen vorgehalten werden, die aus 
den erwähnten verschiedenen sozialen Klassen stammen? Bildungsgerechtigkeit kann nicht 
erreicht werden, wenn vor dem Hintergrund heterogener Sozialisationserfahrungen für alle 
dieselben Ziele und dieselben Inhalte gelten. Daraus lässt sich nicht schließen, dass ein Aus-
bau der finanziellen Ressourcen für Schulen die gewünschten Änderungen erbringt, wie es 
im Kontext der Inklusionsdebatte häufig gefordert wird. Ein ‚Mehr desselben‘ würde nicht 
zwangsläufig eine qualitative Verbesserung von Entwicklungschancen erbringen und zu ei-
nem Mehr an Chancengleichheit führen. Es ist ebenso denkbar, dass alltagsnahe, kulturell 
orientierte Bildungskonzepte nur umso stärker in den Hintergrund treten würden und die 
Ungleichheit außerhalb von Schule nicht nur hingenommen, sondern in den schulischen 
Settings wiederholt wird. Bourdieu geht bekanntlicherweise eher pessimistisch davon aus, 
dass sich die Mitglieder nicht privilegierter Schichten mit ihrer Lebenssituation abfinden, da 

241 Wolfgang Thiersch hat für die Sozialpädagogik den Begriff „Lebenswelt“ geprägt und für unterschiedliche 
Felder anschlussfähig gemacht (vgl. Thiersch 2014; 2015a, b).
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sie gelernt hätten, dass diese unveränderbar seien (vgl. Bourdieu 1987).242 Andere Lebens-
entwürfe und Wünsche an die Zukunft sind aus dieser Perspektive nicht umsetzbar, da sie 
zu weit von ihrer aktuellen Situation und deren Herausforderungen entfernt sind. Zudem 
besteht die Gefahr, für andere, neue und fremde Lebensperspektiven die Anerkennung des 
gewohnten Umfeldes zu verlieren und schlimmstenfalls weder in dem einen noch in dem 
anderen zurechtzukommen. Die soziale Grammatik und die ex- wie impliziten Spielregeln 
anderer sozialer Felder sind eben nicht vertraut und können verunsichern.243 Dies hat un-
mittelbare Auswirkungen auf Schule und die in der Schule herrschenden sozialen Regeln. 
Vor dem Hintergrund der nicht selten disparaten Erfahrungswelten von Lehrkräften und 
Schüler*innen kann die beschriebe Verhaftung an den Erfahrungen des Herkunftsmilieus 
und den davon abgetrennten Herausforderungen und Anforderungen vor allem für die-
jenigen negativ sein, die den Strukturen der Schule nicht entsprechen: Sie sind bildungs-
benachteiligt und bleiben es auch, da die Ordnung sie zwingt, „das Bild zu akzeptieren, 
dem sie zu gleichen haben“ (Bourdieu 1987: 735), zumal der Habitus ihnen Sicherheit und 
Stabilität gibt, in ihrem gewohnten sozialen Raum kompetent zu sein und sich kompetent 
bewegen und verhalten zu können (vgl. Abels/König 2010: 212). Wenn aber diese Lern- 
und Bildungsangebote im schulischen Kontext, und zwar nicht nur im Nachmittags-, son-
dern ebenfalls im Vormittagsunterricht, ernstgenommen und dazu führen würden, dass das 
schulische Angebot sowie die pädagogische Ausrichtung der Schule erweitert würden, also 
ein Teil der außerschulischen Lebenswirklichkeit in den schulischen Raum integriert würde, 
kann für junge Menschen nicht nur Lernen für alle, sondern darüber hinaus auch Bildung 
und sozio-emotionale Entwicklung für alle zu einer relevanten Kategorie werden. Es besteht 
dadurch die Chance, dass Jugendliche die Schule als einen Ort begreifen, in dem ihre sozial-
historisch erworbenen und in den Körper eingeschriebenen Erfahrungen nicht nur am Ran-
de wahrgenommen, sondern als bedeutungsvoll und wirkungsmächtig anerkannt werden. 
Schüler*innen würden so ermächtigt, ihre Kompetenzen zu zeigen – mit, durch, neben und 
auch vor anderen Akteur*innen (vgl. Brinkmann 2018). Denn nicht zuletzt die Falldarstel-
lungen von Oktay, Ramsan und Petra machen deutlich, über welche sozio-emotionalen Fä-
higkeiten diese Jugendlichen verfügen und die sie anderen auch zur Verfügung stellen, sofern 
ihnen die Möglichkeit hierzu eingeräumt wird. Dies impliziert, bei den Planungen von Un-
terricht und Unterrichtszielen die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten körperlicher, 
kognitiver und sozio-emotionaler Art der Schüler*innen zu bedenken und unter Umständen 
in einen Widerspruch zu den fachlichen Diskursen und normierenden curricularen Vorgaben 
zu treten. Was Ruin/Giese für den Schulsportunterricht formulieren, hat auch Geltung für 
andere Fächer:

„Inklusionsbestrebungen in diesem Handlungsfeld [gemeint ist der Sport, A.M.] wären insofern gut 
beraten, sich um eine derartige Basis zu bemühen und eine tiefere Selbstreflexion zu führen als bisher 
geschehen.“ (Ruin/Giese 2018: 189) 

242 In diesem Kontext äußert sich Bourdieu eher kritisch zu den Möglichkeiten, die Menschen selber haben, um 
aus belasteten und belastenden Lebenssituationen herauszukommen, es bedürfe vielmehr Intellektueller, die 
von außen unter den beherrschten Akteuren „häretische Diskurse anzetteln“ (Hörning 2004: 26), also Men-
schen mit Sprachmacht, die die diffusen und nicht selten disparaten Erfahrungen und Praxisformen in ein in 
sich schlüssiges Verständnis von Welt übersetzen. 

243 Ich habe anhand meiner Autonarration aufgezeigt, mit welchen Ambivalenzen ein Pendeln zwischen disparaten 
Erfahrungswelten verbunden sein kann (vgl. Kap. 2.7).
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Als eine Reaktion auf die v.a. reformpädagogisch getragene Kritik an einer auf körperloses 
Wissen orientierten Schule wurde beispielsweise das Konzept „Bewegte Schule“ ins Leben 
gerufen (vgl. Högger 2013; Thiel/Teubert/Kleindienst-Cachay 2013). Deren zunächst nach-
vollziehbarer Ansatz ist es, schulische Bewegungsräume zu schaffen, bewegliches und verän-
derbares Mobiliar anzubieten und unterschiedliche Phasen des Wechsels zwischen An- und 
Entspannung in den Unterricht einzuplanen.244 Die Grundidee ist dabei das Fitmachen für 
die eigentlichen Lernphasen, die dann wieder durch Konzentration und Bewegungsarmut ge-
kennzeichnet sind. Konzepte dieser Art dienen letztendlich dem Nutzbarmachen des körper-
lichen Bewegungsdranges als didaktische und methodische Hilfen zugunsten des effektiven 
Lernens. Es ist ein erhebliches Problemfeld auszumachen, wenn Schule hierauf nicht eingeht, 
sondern – im Gegenteil – den Körper systematisch in Lehr- und Lernprozessen vernachlässigt 
oder ausgegrenzt. Wenn schulische Praktiken dem Körper nicht den Raum geben und nicht 
den Stellenwert zuschreiben, der ihm in Lernprozessen aber zukommen müsste, dann liegen 
Potenziale nicht nur brach (vgl. Alkemeyer 2011: 67), sondern körperliches Lernen wird 
einseitig funktionalisiert. Wer könnte schon ernsthaft etwas gegen ein wenig mehr sportliche 
Betätigung in der Schule haben? Eben dies betont Alkemeyer (ebd.), wenn er feststellt, dass 
auch der schulische Sportunterricht daran nur wenig ändern könne, denn Sport werde über-
wiegend dahingehend eingegrenzt, der Gesundheitsförderung und der Kompensation von 
Bewegungsmangel zu dienen. Hierdurch reproduziere sich letztendlich die Hierarchisierung 
von geistigen gegenüber körperlichen Tätigkeiten.
Boxsportangebote im Nachmittagsangebot werden seitens der Schulen als spezielles Ange-
bot interpretiert, das im Kontext einer sozial schwierigen Klientel zum Einsatz kommen 
soll, wodurch bereits im Vorfeld die möglichen Lern- wie Bildungspotenziale zugunsten ei-
ner Maßnahmen- und Zuordnungspädagogik verspielt werden. Die Trainer und boxkundi-
gen Lehrkräfte stehen dabei vor einem Dilemma,245 denn sie sollen einerseits die Probleme 
auffangen, die in der Schule auftreten, sind zugleich aber in ein System eingebunden, das 
nach anderen Regeln funktioniert als sie es gewohnt sind. Seitens schulischer Akteure wird 
durchaus die Erwartung formuliert, dass die Trainer mittels spezifischer (aber weitgehend im 
Dunkeln bleibender) Methoden andere Zugänge zu den „Schwierigen“ haben; Zugänge, die 
seitens der Schule scheinbar nicht vorhanden sind. Wenn die sprachlich-kognitiv ausgerich-
teten schulischen Lehrmethoden an ihre Grenzen gelangen, sollen durch den Boxsport und 
dessen körperkompetente Akteur*innen eine Befriedung sozio-emotionaler Auffälligkeiten 
erzielt und daraufhin gearbeitet werden, die sozialen Normen der Schule wiederherzustellen. 
Ein so verstandenes kompensatorisch-disziplinierendes Boxsportangebot, das als Parallelwelt 
neben dem eigentlichen Unterricht existiert, funktionalisiert den Sport und diejenigen, die 
ihn in der Schule anbieten. Es besteht zudem die Gefahr, dass bei Misslingen dieses Auftrages 
Verhaltensabweichungen zementiert, Ausgrenzungsprozesse sich weiter verstärken und Inklu-
sionsbestrebungen konterkariert werden. 

244 Vgl. hierzu die bereits genannte Arbeit von Langer „Disziplinieren und entspannen“, die diesen schulisch-
pädagogischen Dualismus empirisch beobachtet hat (Langer 2008). 

245 Bei einem Dilemma handelt es sich um eine Zwangslage, die eine Entscheidung zwischen zwei gleich angeneh-
men oder unangenehmen Optionen erfordert. Lehrkräfte können von Jugendlichen in „Dilemmatastrukturen“ 
(Marquardt 2001: 283ff) versetzt werden, die, sofern sie nicht erkannt und aufgelöst werden, pädagogische Pro-
zesse unmöglich machen. An früherer Stelle habe ich dargestellt, dass diese Dilemmata vorwiegend sprachlich-
kommunikativer Natur sind (ebd.).
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So wie die Schule Aufgaben übernommen hat, die traditionellerweise in den familiären, au-
ßerschulischen Bereich gehören – zu denken ist an Essensversorgung, Nachmittagsbetreu-
ung, Hausaufgabenräume etc. – soll der Kampfsport erziehende Aufgaben übernehmen, die 
aus Sicht einiger Lehrkräfte und Schulleitungen im Schulunterricht nicht oder nur bedingt 
stattfinden können oder stattfinden sollen. Die auftretenden Probleme mit Grenz- und 
Normsetzungen sowie der damit verbundenen Erziehungs- und Beziehungsarbeit, mit denen 
Schule und Lehrkräfte in der täglichen Arbeit konfrontiert werden, sollen durch schulexterne 
Personen vermittelt werden, die in der Lage sein sollen, die Fähigkeiten zu explizieren und 
zielgerecht in einem geplanten pädagogischen Prozess umzusetzen. Diese Funktionalisierung 
des Boxsports im Sinne normierender Zwecke, die, wie Bröcher (2007: 21f ) es formuliert, 
sich häufig unreflektiert an den ex- wie impliziten Vorgaben und Machbarkeitsidealen aus 
dem Wirtschaftsleben zu orientieren hätten, kann nur bedingt zu einer gelebten, authenti-
schen und notwendigen Arbeitsdisziplin innerhalb des Angebotes führen. Diese mögliche 
Verbindung von ökonomischen und pädagogischen Ansätzen birgt die Gefahr, dass Men-
schen eine beständige Suche nach Selbstoptimierung eingehen, bei der das eigene kulturelle 
Kapital gesteigert werden muss. So betont Höhne kritisch das Zusammenwirken ökonomi-
scher und pädagogischer Praktiken: 

„Wenn Lernen effizienter werden soll oder Bildungs- und Erziehungsprozesse effektiver gestaltet 
werden sollen, wie dies etwa Erziehungsberater versprechen, dann hat dies eine pädagogische und 
ökonomische Seite, die auf die Ökonomisierung des Selbst qua pädagogischer Praktiken und Dis-
kurse zielt.“ (Höhne 2013: 30) 

Trainer wie auch Lehrkräfte, die junge Menschen nicht in ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
unterstützen, sondern in erster Linie zu leistungsfähigen Bewegungs- und funktionierenden 
Lernmaschinen erziehen wollen, laufen Gefahr, den Kontakt und ihre Beziehung zu ihnen zu 
instrumentalisieren. Dabei bestehen große Chancen gerade darin, sich über körperorientierte 
Angebotsformen der Persönlichkeitsanteile und der Bildungsbereitschaft der Schüler*innen 
anzunähern, die im (Fach-)unterricht durch dessen geringere emotional-soziale Dichte we-
niger zum Tragen kommen können. Um eben jene Dichte unterstützen zu können, bedarf 
es solcher Angebotsformen, die dies auch leisten: Sport, Musik, Theaterarbeit etc. Ebenso 
bedarf es der Lehrkräfte, die bereit und in der Lage sind, sich auf implizite Lehr- und Lern-
wege einzulassen, bei denen auf eine minutengenaue Unterrichtsplanung zugunsten einer 
offenen Erziehungshaltung gegenüber unerwarteten und nur bedingt planbaren Momenten 
verzichtet werden muss. Eine alleinige Ausrichtung an kognitiven Lerninhalten verhindert 
zudem die Möglichkeiten zur Entfaltung und Selbstpräsentation sozio-emotionaler Persön-
lichkeitsaspekte. Es besteht außerdem die Gefahr, dass Schulunterricht vorrangig auf solche 
überprüfbaren Kompetenzbereiche reduziert wird, die einen möglichst unmittelbaren Nutzen 
versprechen und in Form von Noten überprüfbar und vergleichbar sein sollen.246 Dabei wei-
sen körperlich orientierte Lernangebote zentrale Möglichkeiten für Jugendliche auf, ihre Fä-
higkeiten unter Beweis zu stellen, die vergraben waren oder aufgrund ihrer Herkunft aus bil-

246 In einem offenen Brief, der von über 100 Wissenschaftler*innen an Schleicher unterschrieben wurde, wird be-
tont, dass durch eine Fokussierung auf messbare Ergebnisse im Bildungsbereich eine Vorstellung von Bildung 
entstünde, die weniger messbare Bereiche, wie körperliche, moralische oder künstlerische Entwicklung, in den 
Hintergrund dränge (vgl. Meyer/Zahedi 2014).  
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dungsferneren „Lebenswelten“ (Thiersch 2014) schulisch eher geringe Beachtung finden.247 
Der in weiten Teilen stumme Charakter der Interaktionen aller eingebundenen Akteure er-
möglicht eine Unmittelbarkeit, die durch Sprache in dieser Form nicht zu erzielen wäre: Es 
ist ein Unterschied, ob herausfordernde Erlebensmomente diskursiv verhandelt werden oder 
ob das Setting der körperlichen, interagierenden Kommunikation reflexiv genutzt wird. Ins-
besondere bei hoch emotional besetzten Interaktionen ist die ausschließlich sprachliche Aus-
einandersetzung eingeschränkt erfolgsversprechend: Mit Jungen wie Ramsan, Oktay, Raul 
oder vielen anderen kann, soll und muss über adäquates, schulkonformes Verhalten natürlich 
immer gesprochen werden, es muss expliziert und reflektiert werden und sie müssen zur 
Verhaltensänderung hin erzogen werden, jedoch kennen sie die Erwartungen und können 
oder wollen diese nicht umsetzen. Wird der Habitus boxender Schüler*innen hingegen als 
eine Interpretationsoption verstanden, die den schulischen Rahmen zu erweitern hilft, dann 
liegen in diesem Ansatz große Potenziale zur Neuinterpretation der Fähigkeiten von jungen 
Menschen.248 Dies ist nicht zuletzt auch für inklusive Bildungsprozesse von hoher Relevanz. 
Es können sich für Jugendliche vielerlei Möglichkeiten eröffnen, um ihre sozio-emotionalen 
Stärken zu zeigen – oftmals unerwartete Stärken, die gerade nicht auf einer kognitiven, son-
dern auf einer Handlungsebene zu finden sind. Sie erhalten die Möglichkeit zu zeigen, dass 
sie in der Lage sind, vorsichtig und umsichtig miteinander zu trainieren und, und dass sie die 
Kompetenz besitzen, Verantwortung für ihren Lernprozess und den der Anderen zu überneh-
men, mithin sich konstruktiv in Interaktionen einzubringen. In der Körperpraxis des Boxens 
zeigen sich dabei nicht nur einzigartige Momentaufnahmen, die ohne Kontext entstehen; 
vielmehr ermöglicht diese Praxis, neue Strukturen zu bilden, die die Muster der Handelnden 
(und hierzu zählen Schüler*innen wie Lehrkräfte) erweitern und diese auf Dauer konstruk-
tiv festigen. Dies erweist sich vor allem für diejenigen eine große Bildungschance, denen 
im schulischen Kontext mit Zweifeln an ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen be-
gegnet wird. Durch das kämpferische Setting des Boxsports kann paradoxerweise Vertrauen 
signalisiert und praktiziert werden. Dieses bezieht sich dabei auf alle beteiligten Personen: 
auf diejenigen, die in Übungen den aktiven Part übernehmen, in Form von Fremdvertrauen 
auf diejenigen, die ihrem Übungspartner vertrauen, und die Lehrkräfte schließlich können 
denjenigen Vertrauen entgegenbringen, denen es üblicherweise in schulischen Lernkontexten 
nicht oder nur eingeschränkt entgegengebracht wird. Nicht zuletzt werden auch die Grenzen 
aufgezeigt, wie die Interaktionen von Raul und der Lehrkraft belegen.249

247 Wobei der Begriff „bildungsfern“ bereits eine Setzung darstellt, die solche Kompetenzen abwertet, die außer-
halb des schulischen Kontextes relevant sein können. 

248 vgl. Falldarstellung Petra (Kap. 3.8)
249 vgl. Falldarstellung Raul (Kap. 3.8)
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Kapitel V

5 Fazit und Ausblick

In der niedersächsischen Pilotstudie und den daran anknüpfenden Feldforschungen in Paris 
und Basel wurde die Bedeutung sozio-emotionaler Interaktionspraktiken deutlich, die dann 
in der vorliegenden Untersuchung anhand zweier Schulen mehrjährig vertieft beobachtet 
wurden. Als theoretischer Hintergrund wurde die Praxeologie Bourdieus und Wacquants 
mit deren Fokus auf dem Habitus feld- und fragespezifisch ausgearbeitet. Die beobachteten 
Prozesse wurden nicht als individuelle Objektivationen von Schüler*innen, Lehrkräften oder 
Trainern verstanden, sondern vor dem Hintergrund ihrer habituellen Einbindung in ihren 
jeweiligen gesellschaftlich bedingten Hintergrund. Dies galt ebenso für meine erkenntnisthe-
oretische Haltung: Bewusst habe ich mich nicht aus dem Forschungsprozess ausgeklammert, 
sondern meine Haltung, Erfahrungen und Kompetenzen, sprich: meinen Habitus, explizit 
gemacht und als Ausgangspunkt der Untersuchung und als Reflexionsfolie genutzt. 
Die vorliegende Studie ist eine Erweiterung einer Ethnographie, die Forschende vorrangig 
als beobachtende Wesen versteht, das durch Herstellung von Fremdheit zu einem nach au-
ßen verlagerten Untersuchungsobjekt Sinnzusammenhänge zu erkennen versucht. In dem 
erarbeiteten Ansatz ist ein anderer Weg eingeschlagen worden: Indem ich mich zwischen 
Beobachtung, Beschreibung und Praxis sowie zwischen meinen Habitus als Trainer- und 
Lehrer alternierend hin- und her bewegt habe, wurde eine Feldforschung möglich, bei der 
die Differenzen nicht artifiziell hergestellt, sondern als authentische Dynamiken entstehen 
und verstehbar werden konnten. Durch diese enaktiv-ethnographische Perspektive konn-
te der Blick darauf gerichtet werden, welche Praxis durch welche Akteure wie hergestellt 
wurde, vor allem aber auf die Beobachtungen, in welcher Form sie in die Ausgestaltung 
von Praxis involviert sind. Mit dem habitustheoretischen Feldzugang wurde ein Ansatzpunkt 
gewählt, der den dispositionellen Hintergrund des Forschers auf verschiedenen Ebenen der 
Untersuchung einbezieht. Der Anknüpfungspunkt hierfür war zunächst die von Wacquant 
als ‚fleischlich‘ bezeichnete Ethnographie. Aber auch in ihr bleibt der Körper ein vorrangig 
empfangendes Forschungsobjekt, in dem sich Habitusmodifikationen ausmachen lassen. Als 
aktiver Produzent, der Praktiken anleitet und dirigiert, gerät er demgegenüber weniger in den 
Fokus. Hierin lag eine erste Herausforderung, die als eine Art wissenschaftlich-pädagogischen 
Selbstversuches verstanden werden kann: Ausgehend von meinen biographischen Erfahrun-
gen und inkorporierten Kompetenzen mit entsprechenden Dispositionen zum Sehen, Füh-
len und Handeln, ist ein Ansatz erarbeitet und umgesetzt worden, der den Einbezug des 
Forscherkörpers als sehendes, handelndes, fühlendes und lernendes Subjekt einfordert. Mein 
ins Feld eingebrachter Erfahrungsschatz ist eingesetzt worden, um die Handlungs- und Sinn-
strukturen im Feld zu erkennen, zu begleiten und zu verstehen. Der methodisch relevante 
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Umstand, dass während der Beobachtungsphasen eine zweite Person anwesend war, mit der 
ich mich nach den Trainingseinheiten austauschen konnte und dass in unterschiedlichen 
Phasen meine Beobachtungen und Zwischenergebnisse in verschiedenen wissenschaftlichen 
wie nicht-wissenschaftlichen Foren und mit Akteuren diskutiert worden sind, hat zur Pers-
pektiverweiterung beigetragen und Einseitigkeiten in der Deutung verhindert. Die explizie-
rende, sprachliche Reflexion hat sich dafür als wichtiger Schritt erwiesen. 
Bourdieus Aussage, der zufolge wir „mit dem Körper lernen“ und sich die „soziale Ordnung 
dem Körper (...) einprägt“ (Bourdieu 2010b: 168) kann als Hinweis und Aufforderung ge-
lesen werden, sich den Praktiken und Interaktionen forschend zu stellen, die sich in den 
objektiven Strukturen des sozialen Feldes ergeben – handelnd und interagierend. Hiermit 
verbunden war, wie erwähnt, eine Erweiterung eines eher statischen Differenzbegriffes. Da-
durch, dass ich als Forscher auch aktiv im Feld tätig gewesen bin und dies durch reine Be-
obachtungsphasen, Notizen, Tagebuchaufzeichnungen und Diskussionen unterbrochen und 
begleitet worden ist, konnten die Differenzen reflexiv in den Blick genommen werden, die 
sich zwischen mir und den Schüler*innen in der Interaktion aufgebaut hatten. Diese Form 
der Einbindung, die als Pendelbewegung zwischen Nähe und Distanzierung stattfand, mach-
te ein hohes Maß an Reflexivität notwendig, die sowohl auf die eigenen Wahrnehmungen 
und Verstrickungen als auch auf die Beobachtungen bezogen wurde. Die Reflexionen und 
Sinndeutungen bildeten die Grundlage dafür, sozio-emotional geladene Interaktionen zu fo-
kussieren und weisen über eine individualisierende Perspektive hinaus (vgl. Wevelsiep 2015: 
17). Durch die eingebettete Autonarration (s. Kap. 2.6) ist verdeutlicht worden, mit welchem 
Erfahrungshintergrund, welchen sozialen Prägungen und beruflich-professionellen Kompe-
tenzen das Feld „Boxsport und Schule“ erfasst und aufbereitet wurde.250 Es wurden damit 
Anknüpfungspunkte aufgezeigt, die für eine weiterführende Theoriebildung im Zusammen-
hang mit einer praxeologischen Schul- und Unterrichtsforschung nutzbar sind und bei der 
die forschende Person als aktiv handelnd verstanden wird.251 
Bourdieu sieht das aufklärerische Potenzial von Wissenschaft in der Reflexion des akademi-
schen Feldes und der Bewusstmachung des eigenen wissenschaftlichen Hintergrundes (vgl. 
Hörning 2004: 26). Er fordert eine reflexive Soziologie, die ihre eigenen Verstrickungen in 
die Praxis nicht unbedacht lässt, sondern über die sozialen Bedingungen des Denkens so 
nachdenkt, „(…) daß das Denken eine wirkliche Freiheit gegenüber diesen Bedingungen 
gewinnt.“ (Bourdieu 2010b: 152; kursiv im Orig.) Den Möglichkeiten einer Aufklärung 
des Alltags (und damit einer Modifikation des Habitus) steht er jedoch skeptisch gegenüber. 
Die Genese des eigenen Habitus habe sich dem Blick der Akteur*innen entzogen und lasse 
sie zu „Gefangene[n, A.M.] einer Doxa, die sie >betriebsblind< und täuschungsempfänglich 
macht“ werden (Hörning 2004: 26). Eine Möglichkeit, die Bourdieu zwar erkennt, aber 
nicht weiter ausgebaut hat, liegt darin, die entstehenden Fragen, Zweifel, Brüche und er-

250 Zusätzlich zur Forschung bietet eine enaktiv verstandene Ethnographie ebenso Anknüpfungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte, denn im optimalen Fall beobachten und dechiffrieren sie im täglichen Unterricht all die verdeck-
ten, verschwiegenen und subtilen sozio-emotionalen Aspekte der Interaktionen, deren Teil sie sind. In dieser 
Suchbewegung ähneln sie Ethnograph*innen. So bietet der Ansatz die Möglichkeit, Feld- bzw. Unterrichtser-
fahrungen zu erfassen und eine Distanz zur eigenen (pädagogischen) Praxis aufzubauen. 

251 In den Kultur- und Sozialwissenschaften haben sich praxisorientierte Diskussionszusammenhänge herauskris-
tallisiert, bei denen Körperlichkeit, Zeitlichkeit, Räumlichkeit etc. als konstitutive Elemente sozialer Prozesse 
erkannt werden. Dies lässt sich auch für die Bildungsforschung feststellen (z.B. Alkemeyer 2009a, b; Kalthoff 
2015), sodass sich „Konturen praxistheoretischer Erziehungswissenschaft“ (Budde/Bittner/Bossen & Rißler 
2018) aufzeigen lassen.
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kannten Widersprüche ernst zu nehmen und zu reflektieren, die dann entstehen, wenn die 
objektiven Strukturen des Feldes nicht mehr mit den habituellen Strukturen übereinstimm-
ten (vgl. Hörning 2004: 26). An genau diesen reibungsreichen Stellen besteht die Chance, 
den professionsspezifischen Habitus zu modifizieren und neue Blickwinkel aufzubauen, aus 
denen neue Erkenntnis- wie Handlungsoptionen erwachsen können. Dies macht es erforder-
lich, den soziologischen Reflexionsbegriff Bourdieus mit einem pädagogischen zu erweitern: 
Aus der Reflexion wissenschaftlicher Strukturen ist eine Reflexion pädagogischer Praxis zu 
erarbeiten. Diese Form von Selbstprofessionalisierung ist möglich, wie Müller/Stein (2019: 
103) feststellen. Sie hat insofern einen anderen Anknüpfungspunkt als eine soziologische, da 
sie die Widersprüche und emotionale Verflechtungen von Akteur*innen im pädagogischen 
Feld aufgreift und hieraus die Möglichkeiten korrektiver Erziehungs- und insbesondere Be-
ziehungsangebote entstehen lässt. Eine relationale Bestimmung der sozio-emotionalen Prak-
tiken verweist darauf, dass die Verbindungen, Verschränkungen und Verwicklungen prägend 
für den Bildungs- und Erziehungsprozess sind, auch und vor allem dann, wenn sie unbewusst 
das Beziehungsgeschehen bestimmen. Diese Dynamiken lassen sich in der Praxis nicht von 
den Lerninhalten und -methoden trennen, sie stellen eher deren Basis dar und sind daher 
eng mit ihnen verbunden. Die gelehrten Reflexionskompetenzen in Bezug auf fachdidak-
tische Inhalte reichen in Interaktionen daher umso weniger aus, je ‚aufgeladener‘ die sozio-
emotionalen Interaktionen sind. 
Pädagogische Reflexivität ist dabei nicht nur auf unmittelbare Ergebnisse und direkt ab-
leitbare Handlungen bezogen (wenngleich eine vergrößerte Handlungskompetenz bzw. die 
Rückgewinnung derselben durchaus ein Ziel darstellt), als auf die Ausgestaltung einer päda-
gogischen Haltung (vgl. Algermissen 2014). Die Normfunktionen der allgemeinen sowie der 
Sonderpädagogik und die Anerkennung von Vielfalt, wie sie im inklusionspädagischen Dis-
kurs auch hinsichtlich sozio-emotionalen Lernens gefordert wird, blendet die Störanfälligkeit 
der Praxis und der damit verbundenen Erziehungs- und Beziehungsarbeit tendenziell aus (vg. 
Wevelsiep. 2015: 83ff). Die Frage nach „Inklusion oder Sonderpädagogik“ bringt dies auf den 
Punkt: Die in diesem Diskurs geforderte Unterrichtskonzeptionen (Binnendifferenzierung, 
offenere Lernarrangements, Lehrkräfte als Moderator*innen oder Lerncoaches, didaktisch 
aufbereitete Materialien etc.) sind zweifellos notwendig, dies gilt jedoch nicht nur für den 
inklusiv angelegten unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Kontext. Bildungsangebote, 
die sich den teilweise akuten Herausforderungen im Kontext sozio-emotionaler Interaktions-
notwendigkeiten stellen, können sich nicht allein auf Lernzielkontrollen, Unterrichtschoreo-
graphien und eine weitgehend außengesteuerte pädagogische Praxis verlassen. Sie müssen 
sich für Selbststeuerung und situativ angepasste Situationen einstellen. Dies impliziert, dass 
Lehrkräfte und alle weiteren Personen, die an der Bildung beteiligt sind, als authentische und 
selbst-bewusste Akteur*innen sich gegenüber situativen, spontanen und auch offenen Lehr- 
Lernsituationen öffen und ihre Kompetenz darin zeigen, den Kindern und Jugendlichen 
ihren Weg zu weisen. Inwieweit sind Schulen aber darauf vorbereitet, diesen Weg zu gehen? 
Bieten die Strukturen des Schulsystems – ob inklusiv oder separierend geacht – die Möglich-
keiten, emotional und sozial herausfordernde Schüler*innen so zu unterstützen, dass sie als 
Bereicherung der Vielfalt im Klassenzimmer (oder, wie im vorliegenden Fall, der Sporthalle) 
empfunden werden, wo sie ihre Kompetenzen zeigen, ausbauen und einbringen können? Die 
auf den Punkt gebrachte Frage, welcher Beschulungsort der bessere sei, lässt sich anhand der 
vorliegenden Untersuchung zwar nicht beantworten, es lassen sich aber Bedingunen heraus-
gearbeitet, die sozio-emotionales Lernen begünstigen oder erschweren können.
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Ein Blick in die Praxis zeigt, dass schulisch in aller Regel mit unterschiedlichen Maßnah-
men reagiert wird: Konferenzen über Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen oder ande-
re Strafmaßnahmen, Einweisungen in Therapieeinrichtungen, Wechsel von Maßnahme zu 
Maßnahme etc. sind gängige Praxis (vgl. Opp/Puhr/Sutherland 2006). Die unter diesen 
Voraussetzungen inkludierten Schüler*innen machen häufig die Erfahrung, innerhalb des 
Systems vom System ausgegrenzt zu werden, eben nicht dazu zu gehören (vgl. Marquardt 
2001) und unterschiedliche Formen von Abwertung und Separierung zu erfahren. Dieses 
Phänomen konnte auch in der vorliegenden Untersuchung beobachtet werden, etwa dann, 
wenn Lehrkräfte bestimmte als sozial auffällig beschriebene Schüler*innen der Box-AG zu-
führten oder die Mitschüler*innen des AGs wie auch die beteiligten Lehrkräfte und Trainer 
entlastet waren, wenn jene nicht zum Training erschienen sind. Diese Entlastungserfahrung 
empfand auch ich regelmäßig und musste sie in den Reflexionsphasen meiner Untersuchung 
erkennen und verstehen lernen. Diese negativen Emotionen wurden vor allem dann aktiviert, 
wenn versucht wurde, ein exakt vorgeplantes Training genau umzusetzen und keinen Raum 
für Zufälligkeiten und Wahloptionen zu ermöglichen, wie es die Fallvignetten von Ramsan, 
Oktay und Petra aufzegen). 
Die Erfahrung der Nicht-Zugehörigkeit verweist auf die Grundstruktur eines normieren-
den und zumeist einseitig leistungsfixierten Schulsystems, das für diese Bezugsgruppe unab-
hängig vom Förderort Realität ist, vor allem aber auf die subjektiven Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster der Akteur*innen. Es ist dabei ein zentraler Ansatz, systemorientiert zu 
denken und zu erkennen, dass Schule und weitere Bildungseinrichtungen immer nur einen 
Teil sozialer Realität abbilden, lebensweltliche wie familiäre Bezüge dürfen nicht außer Acht 
gelassen werden. Daher stellen Vernetzungen und Kooperationen der zentralen beteiligten 
Institutionen und ihrer Akteur*innen eine zentrale Aufgabe dar. Nichts desto trotz werden 
Unterricht und außerunterrichtliche Bildungspraktiken unabhängig vom Ort immer von 
Menschen ausgestaltet und umgesetzt. Dies bedeutet im praxeologischen Sinne, die institu-
tionelle Rahmung, den fachwissenschaftlichen Diskurs und die subjektiven Wahrnehmun-
gen emotional-affektiver Interaktionsgeschehen aller Beteiligten zueinander in Beziehung zu 
setzen und deren Verwobenheit zu verstehen. Beziehungsdynamiken und Erziehungsprakti-
ken können nicht von ihrer institutionellen Einbindung getrennt betrachtet werden, deren 
ex- wie implizite Normen, Deutungen und Ansprüche aufs Engste mit ihnen verbunden 
sind. Die institutionellen Rahmenbedingungen können die reflexive Auseinandersetzung der 
Akteur*innen erleichtern, erschweren oder verunmöglichen. Im letzten Fall wären Isolation 
und eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten das Ergebnis und die wenig konstruktive und 
selbstreferentielle Feststellung von Praktiker*innen „siehst du, es bringt nichts“ vorprogram-
miert. Aber auch der Fachdiskurs ist gefordert, da er auf diese Weise in der Praxis durch die 
Praxis modifiziert werden kann. In einer praxeologisch formierten Reflexion von Beziehun-
gen kann auf unterschiedliche Theorien Bezug genommen werden. Der Rückgriff auf Ansätze 
und Reflexionsmodelle der psychoanalytischen Pädagogik liegt nahe, ist aber nicht zwingend, 
wie Bleher/Gingelmaier (eingereicht) es im Positionspapier der Dozierendenkonferenz „Pä-
dagogik bei psychosozialen Beeinträchtigungen“ konstatieren (vgl. Zimmermann 2019: 17).
Aus der Dichten Beschreibung (Kap. III) ist deutlich geworden, dass der reflexive Umgang 
mit dem Habitus in konkreten Situationen zwar hilfreich sein kann, aber kaum zu leisten ist. 
Erst die zeitlich nachgeordnete interpretative Deutung pädagogischer Situationen im Sinne 
dieses theoretischen Gerüstes lässt ein Verstehen von Praktiken zu, das die Verquickung ei-
gener biographisch bedingter Dispositionen mit institutionellen Bedingungen ermöglicht 
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(vgl. Musik 2016). Eine solchermaßen genutzte Reflexivität leistet eben jene doppelte Be-
zugnahme zwischen Subjekt, Institution und dem (fach-)wissenschaftlichem Hintergrund. 
Die Arbeit verdeutlicht, dass es sich bei sozio-emotionalen Interaktionen von Lehrkräften, 
Trainern und Schüler*innen nicht primär um regelgeleitetes, unabänderliches Wissen han-
delt, welches in den Interaktionen mechanisch abgerufen wird und der Reproduktion insti-
tutioneller Normierungen dienen muss. Ein eher starrer Begriff von Interaktion und Habitus 
wurde abgelöst durch die gewonnene Erkenntnis, dass die Handlungen und Interpretationen 
der Akteur*innen Praxis sowohl situativ hervorbringen als auch von ihr beeinflusst werden 
und es so möglich ist, diese zu erweitern. 
Der Fokus im Umgang mit sozio-emotionalen Praktiken wurde in dieser Arbeit nicht auf 
diejenigen beschränkt, die aufgrund erfolgter sonderpädagogischer Diagnostik als behindert 
gelten, sondern primär auf alle Schüler*innen. Dies impliziert jedoch nicht, dem derzeiti-
gen inklusionspädagogischen Trend der Dekategorisierung zu folgen (vgl. Dederich 2015; 
Boger 2018; Boger/Textor 2016 sowie die Beiträge in Amrhein 2016; Musenberg/Riegert/
Sansour 2018). Hierdurch würden sich die pädagogischen Herausforderungen nicht verrin-
gern, wahrscheinlicher ist es, dass sozio-emotionale Dynamiken als Verhaltensauffälligkeiten 
individualisiert werden. Dadurch, so ist zu vermuten, würden aufgrund einer mangelnden 
begrifflichen wie diagnostischen Tiefenschärfe einzelne Schüler*innen vorschnell als ‚gestört‘ 
bezeichnet und Zuweisungsprozesse auf einer breiteren Ebene initiiert werden.252 Dies konn-
te in den Äußerungen von Schulleitungen und Lehrkräften erkannt werden, die schnell eben 
jene Begrifflichkeiten verwendet haben und den Einsatz von pädagogischen Spezialist*innen 
forderten. Im Blick der Schulleitung (s. Kap. 3.8, Falldarstellung Oktay) sowie dem spürba-
ren Hinweis auf den Problemhintergrund und das vermutete schwierige Verhalten des Jun-
gen wird deutlich, dass es auch nicht-sprachliche Äußerungen sind, die eine Besonderheit 
mitteilen. Auch die Kompetenzen, die Petra in Ihrem Übungskampf offenbart und die zu 
positiven Reaktionen aller Beteiligten geführt hat, verdeutlicht die Schwierigkeit, die mit 
einer undifferenzierten Übernahme von Störungskategorien verbunden gewesen wären. Und 
Raul wurde als Schüler angesehen, der mit seinen Auffälligkeiten sich so verhalte „wie im-
mer“, sodass pädagogische und erzieherische Bemühungen hier scheinbar nicht mehr greifen 
(vgl. Kap. 3.8). Um die Besonderheiten und Auffälligkeiten von Schüler*innen in den Blick 
zu nehmen und damit formale Zuschreibungen zu verringern schlagen Boger/Textor (2016) 
vor, von Rekategorisierung zu sprechen. Hierzu sei ein abgestimmter und differenzierter pä-
dagogisch-diagnostischer Prozess notwendig (vgl. ebd.). 
Auf der Handlungsebene kann die Umsetzung von lebensweltlich authentischen und be-
deutsamen Angebotsformen erreichen, dass die Lehrkräfte sich nicht an den Schwierigkeiten 
festklammern, welche dann eine Eigendynamik entwickeln. Vielmehr geht es um das Erken-
nen, dass auch solche Schüler*innen, die im schulischen Kontext auffällig sind, über nicht 
unerhebliche Fähigkeiten verfügen können, die Erziehungs- und Beziehungsaufgaben erfor-
derlich machen. In der vorliegenden Untersuchung ist ein Angebot im Nachmittagsbereich 
von Schule beforscht worden – hieran sollte weitere Forschung anknüpfen und den Fokus auf 
Prozesse im Unterricht erweitern. 

252 Die Zahl diagnostizierter psychischer Störungen weist hierauf hin, denn sie sei, so Boger (2018) in den letz-
ten Jahren massiv gestiegen - und dies inmitten des Inklusionsdiskurses. Diese Tendenz zeigt sich ebenso bei 
der Einleitung sonderpädagogischer Überprüfungsverfahren im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung. Auch 
Musenberg/Riegert/Sonsour (2018) stellen die Frage nach der Notwendigkeit und dem Risiko einer Dekatego-
risierung.
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Pädagogische Wertschätzung ist die Basis für eine gelungene pädagogische Arbeit und steht, 
wie diese Arbeit verdeutlich hat, nicht im Widerspruch zu einer fordernden und erziehenden 
Haltung von Lehrkräften. Schwierig wird es hingegen, wenn Wertschätzung als normativer 
Begriff verwendet und die Erfahrungsebene außeracht gelassen wird, auf der aber die kon-
krete Begegnung mit dem Anderen stattfindet und Differenzerfahrungen gemacht werden. 
Der Anspruch des Anderen kommt einer Logik und Forderung nach Wertschätzung immer 
zuvor und ist eine situative Herausforderung. Cloerkes (zit. nach Singer 2018: 29) spricht 
von „originären Reaktionen“ als wichtige Elemente pädagogischen Handelns, die allerdings 
in normativen inklusionspädagogischen Diskursen kaum noch Beachtung finde und inter-
subjektive Erfahrungsmomente ausblende (vgl. Singer ebd.). 
Der Boxsport bildet in der vorliegenden Untersuchung zwar die praktische Rahmung, für 
einen erziehungswissenschaftlichen Diskurs kann von ihm jedoch abstrahiert werden. Er 
stellt einen günstigen Anknüpfungspunkt dafür dar, sozio-emotionale Praktiken und Inter-
aktionen von Schüler*innen, Lehrkräften und Trainern zu beobachten und die sich daraus 
ergebenden Erziehungs- und Beziehungsherausforderungen zu fokussieren. Vergleichbares 
gilt auch für die schulische Praxis: Sozio-emotionale Dynamiken zeigen sich situativ in der 
Alltagspraxis und formieren und reinszenieren sich immer wieder aufs Neue. Daher bedarf 
es einer Kompetenz, die Lehrkräfte und alle weiteren pädagogisch tätigen Personen in die 
Lage versetzt, professionell zu handeln. Es ist ein Ansatz zu verfolgen, der die Performanz 
des unterrichtlichen Handelns in den Fokus rückt und in Bezug setzt zu schulisch instituti-
onellen Rahmungen. Implizit geltende mentale Bestandteile des Lernens bleiben tendenziell 
unberücksichtigt, und auch der vorreflexive, inkorporierte praktische Sinn, der für situati-
onsadäquates Handeln sorgt, ist für eine am expliziten Lernen interessierte Schulpädagogik 
nicht ohne Widerspruch.253 In Ergänzung zu kognitiven Lehr- Lernmodellen wird aufgrund 
der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung daher für eine Erziehungswissenschaft votiert, 
die den sozio-emotionalen Charakter pädagogischer Praktiken sowie dessen körperliche Ver-
ankerung nicht nur beiläufig mitbedenkt oder billigend in Kauf nimmt, sondern ihm einen 
zentralen Stellenwert zuerkennt. Hierzu bietet eine praxeologische Theoriebildung die Mög-
lichkeit, Lern- und Bildungsprozesse nicht vorschnell auf kognitive Aspekte zur reduzieren, 
sondern körperliche und nichtsprachliche Prozesse ebenso zu fokussieren (vgl. Alkemeyer/
Buschmann 2017: 274; zur Ausgestaltung in den Lehramtsstudiengängen vgl. die Beiträge in 
Zimmermann et al. 2019).
Eine praxistheoretische Optik auf den Körper in schulischen Lern- und Bildungsprozessen 
dekonstruiert die Illusion eines immateriellen Wissens, das in reinen, körperlosen Lehr- 
und Lernprozessen zu vermitteln wäre. Sie verdeutlicht vielmehr, dass Wissen und Denken 
nicht unabhängig von Praktiken existieren. Bildungsprozesse tauchen auf und beginnen, 
wenn Akteur*innen und Setting in eine authentische Wechselbeziehung eintreten, sich ge-
genseitig beobachten, fordern und herausfordern. Der Habitus der Akteur*innen müssen 
die Stimuli, Angebote und Appelle der Lernumgebung erkennen können, damit Reibungen 

253 Hierzu gehört auch, dass dem Didaktischen in der Professionalisierung von Studierenden wie Lehrkräften 
derzeit viel Aufmerksamkeit eingeräumt wird und die Frage der Konstruktion von Fachlichkeit im schulisch 
organisierten Lernen in den alleinigen Fokus unterrichtstheoretischer Diskussionen gerät (vgl. Laging/Hericks/
Saß 2015). Dem Schulfach wird so eine zentrale Stellung in der Reflexion der Berufskultur der Schule zuge-
sprochen und das Unterrichtsfach wird zum zentralen Ordnungsprinzip schulischer Praxis. Emotionale Grund-
bedingungen des Lehrens wie Lernens geraten dadurch eher zum Beiwerk, insbesondere in den Studiengängen 
des allgemeinbildenden Lehramts (vgl. Criblez/Manz 2015). 
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und Resonanzen zwischen der inkorporierten (Bildungs-)geschichte und der in der Umge-
bung objektivierten Anforderungen und Ziele entstehen. Hierdurch können die schulischen 
Akteur*innen in die Lage versetzt werden, sich den an sie gestellten Erwartungen gemäß zu 
verhalten und ihr Wissen, Denken und Spüren in anerkannten Formen zu verkörpern. 
Der eingangs erläuterte Fragebereich der Arbeit berührt den Forschungsgegenstand, indem 
auf die Bedeutungen abgezielt wird, die ein Angebot im Leichtkontaktboxen für die betei-
ligten Akteure, also Schüler*innen, Lehrkräfte sowie Trainer, beinhaltet, und wie der hiermit 
verknüpfte ‚sens pratique‘ (Bourdieu) die Interaktionen aller Akteure berührt. Hierbei hat 
es sich deutlich gezeigt, dass im Kern der Praxis nicht Fragen von physischer Kraft oder 
technischem Geschick stehen. Von zentraler pädagogischer Bedeutung waren auch nicht die 
Trainingsabläufe oder die Umsetzung methodisch-didaktischer Unterrichtsplanungen, die 
als ‚Pädtechnologien‘ über Gelingen oder Misslingen des Unterrichtes entschieden haben.254 
Es wurde vielmehr deutlich, dass diese vorausschauenden Planungsschritte zwar notwendig 
sind, aber immer situativ angepasst, modifiziert oder gegebenenfalls verworfen werden müs-
sen. Bremer/ Lange-Vester (2014) ist zuzustimmen, wenn sie feststellen:

„Deutlich wird in jedem Fall, wie wichtig Konzepte und Methoden sind, die es ermöglichen, die 
Komplexität und Dynamik des schulischen Bildungsgeschehens stärker als bisher zu durchdringen.“ 
(ebd.: 78)

Aktuelle schulpädagogische Konzepte zeigen jedoch eine Präferenz für solche Praktiken, die, 
ähnlich einer Choreographie, alles scheinbar reibungslos ineinandergreifen lassen. Dabei 
werden Planungsfehler, Unsicherheiten von Lehrkräften im Umgang mit herausfordernden 
Beziehungskonstellationen und transformierendes Eingreifen in Unterrichtsabläufe nicht 
ausgeblendet, aber tendenziell als pädagogischer Sonderfall angesehen. Diese Fähigkeiten 
stellen aber im pädagogischen Alltag zentrale Kompetenzen dar, denn nicht selten geraten 
rational-normative Erziehungsmethoden schnell an ihre Grenzen, und ein widerspruchsfrei-
es und in sich kongruentes Handeln von Lehrkräften ist nur bedingt aufrechtzuerhalten. 
Dies gilt umso mehr in Bezug auf spannungsgeladene Situationen, die häufig, wie bereits 
beschrieben, die Überschreitung von Grenzen bedeuten und Akteure in widersprüchliche 
Dynamiken verstricken.
In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass sozio-emotionale Dynamiken durch die Praktiken des 
Boxsports generiert werden und Erziehungs- wie Beziehungsaspekte eine beständige Aufgabe 
und Herausforderung darstellen. Ebenso wurde aufgezeigt, dass diese nicht nur angeregt wer-
den, dies entspräche einer reinen Reproduktion dessen, was bereits vorhanden ist, und würde 
die Probleme perpetuieren, die eigentlich gelöst werden sollen (vgl. Alkemeyer 2011: 64-68). 
Die reflexive Ausrichtung bietet die Chance, etwas pädagogische Neues entstehen zu lassen, 
etwas, das Handlungsspielräume und Perspektiven eröffnen kann. 
Aufgrund des Handlungsdrucks an der pädagogischen Basis ist es nachvollziehbar, schnelle 
und auch kostengünstige pädagogische Maßnahmen und Trainingsprogramme einzusetzen. 
Jedoch führen diese effizienten Maßnahmen immer auch dazu – obwohl nach bestem Wis-
sen und Gewissen eingesetzt – liebgewonnene Differenzkriterien (störend, förderbedürftig, 
verhaltensgestört, ADHS, aggressiv, behindert …) aufrechtzuerhalten und schwieriges Ver-
halten konstant zu individualisieren. Es lässt sich erkennen, dass der Fort- und Weiterbil-

254 Dederich spricht von „Anthropotechniken“ (2012: 20), die qua biomedizinische Forschungen über Behinde-
rungen in die pädagogische Diskussion eingreifen.
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dungsmarkt bereits seit längerer Zeit von Interventions- und Trainingsprogrammen sowie 
Veröffentlichungen geprägt wird, die versprechen, schnelle Hilfen zur Beseitigung klar defi-
nierter Störungsbilder bzw. den Aufbau spezifischer Kompetenzen zu vermitteln. Diese sug-
gerieren nicht selten „lineare Abhängigkeiten“ (Herzog 2014:129) zwischen einem Ist- und 
einem Sollzustand in der pädagogischen Praxis. Die Renaissance von zumeist verhaltens-
therapeutisch orientierten Trainings- und Maßnahmenprogrammen, die zu verzeichnen ist, 
und zu denen auch pädagogische Boxsportangebote seitens schulischer Akteur*innen zuge-
ordnet werden, spiegelt, wie auch Herz (2019: 27) erkennt, den Wunsch wieder, ‚schwierige 
Schüler*innen‘ zu disziplinieren. Gerspach (2014) formuliert in diesem Kontext seine Kritik 
daran, „dass Erkenntnis ohne die Mühsal der Selbstreflexion möglich sei“ (ebd.: 180) und 
verweist damit auf die Bedeutung, die eine selbstreflexive Einbindung von Lehrkräften hat.
Die in dieser Untersuchung fokussierten Sportangebote sind nicht als eine solchermaßen 
verstandene pädagogische Maßnahme verstanden worden. Das Problem einer unmittelbaren 
Nutzbarmachung empirischer Ergebnisse für pädagogische Felder wird etwa von Frieberts-
häuser kritisiert, wenn sie schreibt: 

„Hier dienen empirische Fallanalysen der pädagogischen Diagnose, Qualitätsentwicklung und Eva-
luation; aus den empirischen Erkenntnissen sollen dann häufig auch wissenschaftlich abgesicherte, 
pädagogische Interventionen abgeleitet werden.“ (Friebertshäuser 2009: 244)

Lernen wie Lehren sind situierte soziale Praktiken, die eines situationsorientierten didakti-
schen Ansatzes bedürfen, in dem alle beteiligten Personen in ihrer Subjektivität ernstgenom-
men werden (vgl. Wiesemann/Amann 2002; Breidenstein 2010). Es setzt eine pädagogische 
Haltung voraus, sich nicht nur an Ergebnissen von Unterricht und erworbenen Kompe-
tenzen zu orientieren, sondern all die dynamischen und bisweilen schwer durchschaubaren 
oder widersprüchlichen Wechselwirkungen zwischen den Schüler*innen untereinander und 
ebenso zwischen der Schülergruppe und Lehrpersonen nicht als Störelemente des eigentli-
chen Unterrichts zu sehen, sondern als dessen elementare und soziale Basis. Als Praktiken 
sind sie Ausgangspunkt der Arbeit an einer tragfähigen professionellen Beziehung sowie von 
Erziehung und Bildung insgesamt. Diese Beziehung kann auch nicht durch sozialpolitische 
Vorgaben erzwungen werden; der Verweis auf strukturelle, sozialpolitische Veränderungen, 
die eintreten müssen, damit der Umgang mit belasteten Heranwachsenden klappen kann, 
hilft nicht viel weiter. So zutreffend er zwar ist, wird dabei vernachlässigt, dass sich in der 
Schule immer handelnde und interagierende Menschen bewegen. Diese müssen in der Lage 
sein, widersprüchliche, emotional schwierige und herausfordernde Situationen zu regeln und 
stehen also in einer Situation, die weder durch good-will noch allein durch Hinweise auf 
sozialstrukturelle Umstände lösbar ist. 
Die Feldbeobachtungen verdeutlichen, dass eine Fokussierung auf solche Schüler*innen, 
die einen sonderpädagogischen Förderbedarf zugeschrieben bekommen haben, den Hand-
lungsnotwendigkeiten im Umgang mit den Gesamtgruppen nicht gerecht wurde. Denn auch 
diejenigen mit diagnostiziertem sozio-emotionalen Förderbedarf können sich innerhalb ei-
nes Lernkontextes nicht nur angepasst verhalten, sondern darüber hinaus in der Lage sein, 
wichtige konstruktive Impulse für das Gruppengefüge zu geben.255 Gleichzeitig wird ebenso 
deutlich, dass auch solche Schüler*innen, die eben jenen diagnostizierten Förderbedarf nicht 
aufweisen, durch ihr Verhalten Lehr- und Lernprozesse massiv behindern können. Erzie-

255 vgl. die Falldarstellungen in Kap. 3.8
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hungsfragen und die Herausforderungen einer pädagogischen Beziehung betreffen eben alle 
Kinder unabhängig von einer gestellten Diagnose.256 Die pädagogische Auseinandersetzung 
mit sozial-emotionalen Dynamiken sowie die schulische Praxis stehen vor der Herausforde-
rung, nicht betriebs- und theorieblind auf die Störungskategorien zu vertrauen: Nicht jede 
Besonderheit und Auffälligkeit ist eine Störung und bedarf einer Behandlung, so wie nicht 
alle, die stören, gestört sind. 
Beruflich-habituelle Dispositionen zeigen sich nicht nur auf einer individuell-biographischen 
Ebene, vielmehr sind sie im Rahmen von Praktiken als „Dispositionssystem sozialer Akteure“ 
(Schwingel 2011: 53) zu verstehen, das Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata 
hervorbringt und als „Erzeugungsprinzip“ (Bourdieu 1987: 278) sozialer Praxisformen ge-
dacht werden muss. Als ein solches Prinzip wirken die habituellen Besonderheiten eben auch 
auf Schule und Unterricht ein und beinhalten damit die Möglichkeit, diese Praxis durch 
Praxis auch zu verändern: „Die Bedeutung, die die Schule produziert, ist (...) eine wechsel-
seitige, performative Praxis.“ (Eröss 2009: 117) Trotz aller historisch und sozio-biographisch 
gewachsenen Dispositionen sind Menschen aktiv an der Ausgestaltung der Praktiken betei-
ligt. Der Habitus ist dafür notwendig, da der/die Einzelne die Materialität des Handelns nur 
dann als praktischen Sinn aktivieren kann, wenn er mit einem Habitus ausgestattet ist, der 
sich in einem Relationsverhältnis zur Materialität, zur Objektivität des Feldes, stellen lässt 
(vgl. Hillebrandt 2014: 69). Menschen sind nur aufgrund einer Ausstattung mit Habitus in 
der Lage und auch gezwungen, die (Um-)Welt je nach Situation zu interpretieren. Bei diesen 
Interpretationen handelt es sich nicht um kognitive Schemata, die automatisiert ablaufen, 
sondern um körperliche Aneignungen, die sich lebensgeschichtlich entwickelt haben und 
sich situativ inszenieren: „Interpretation und Bewertung der Praxis sind somit nicht kognitiv, 
sondern somatisch zu verstehen.“ (Hillebrandt 2014: 69) Und das bedeutet: Schüler*innen, 
Lehrkräfte sowie alle an Praxis beteiligten Personen sind aufgrund ihrer verkörperlichten Er-
fahrungen an der ständigen und schöpferischen Inszenierung von schulischer Praxis beteiligt, 
womit eine Veränderung derselben möglich wird. 
So wie Lernen keine Einbahnstraße ist, die vom Subjekt zum Objekt führt, sondern einen 
interaktiven Prozess darstellt, ist die Erzeugung von Wissen und Können kein abstrakter 
Denkprozess. In der Untersuchung wurde deutlich, welche Stärken ein pädagogischer Ansatz 
aufweist, der am Körper ansetzt und implizites, mimetisches Lernen bedenkt. Hierdurch 
konnten sich für die Schüler*innen Wege eröffnen, die ansonsten in dieser Form nicht 
möglich gewesen wären. Hierbei ist an die Falldarstellungen von Ramsan, Oktay, Petra und 
Christian zu denken, ebenso an Gruppensituationen, in denen es darum ging, die eigenen 
Aktionen mit denen des Übungspartners/der Übungspartnerin abzugleichen und entspre-
chend zu agieren und reagieren. Wie dargelegt, basieren verschieden boxsportliche Techni-
ken darauf, an Aktionen und Reaktionen des Gegenübers zu antizipieren. Über körperliche 
Interaktionen können Unsicherheiten gegenüber denjenigen abgebaut werden, denen übli-
cherweise im schulischen Kontext nicht oder nur eingeschränkt Vertrauen entgegengebracht 
wird. Dies ist für die Schüler*innen untereinander wichtig, hat aber ebenso Relevanz für 
Lehrkräfte wie für die pädagogische Ausgestaltung von Schule insgesamt. Damit das implizite 

256 Das sog. „Komasaufen“, Fahrten mit gestohlenen oder frisierten Motorrollern, Mobbing durch ins Netz ge-
stellte Fotos und Videos etc. sind keineswegs exklusiv sonderpädagogische Phänomene, sondern durchaus auch 
an dem elitärsten Gymnasium zu finden. Trotz der zum Teil erheblichen Selbst- und Fremdschädigung dürfte 
sonderpädagogischer Förderbedarf vor dem Hintergrund des kulturellen und ökonomischen Kapitals des El-
ternhauses kaum diagnostiziert werden. 
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Wissen und Können von Schüler*innen in ein für schulische Zwecke überprüfbares explizites 
Wissen transformiert werden kann, muss dies in Sprache gefasst werden. Diese Transformati-
on körperlich-emotionaler Stellungnahmen ermöglicht es, Veränderungen zu erzielen. 
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