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Abstract 

Trendsport hat sich zu einer festen Größe in der gegenwärtigen Sport- und 

Bewegungskultur entwickelt. Auch viele Lehrkräfte wissen um die Popularität 

und die Beliebtheit trendsportlicher Bewegungsangebote, gerade bei den 

jugendlichen Schülerinnen und Schülern. Die Durchführung im Schulsport 

erweist sich allerdings nach wie vor als problematisch.  

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Bedeutung Trendsportarten 

speziell für den Sportunterricht an berufsbildenden Schulen haben und wie es 

zu einer gelingenden Umsetzung dieser Aktivitäten in den Schulsportalltag 

kommen kann. Die Untersuchung dieser Fragen wird durch eine Aufarbeitung 

der Fachliteratur zum Thema Trendsport und der Rahmenbedingungen des 

Sportunterrichts an berufsbildenden Schulen vorbereitet. Der theoretischen 

Grundlegung folgt eine qualitative Studie von so genannten Best Practise 

Beispielen aus der Unterrichtspraxis. Die gewonnenen Untersuchungsergebnis-

se werden in neun Kategorien dargestellt und abschließend in einem Eckpunk-

tepapier zur Durchführung und Förderung von Trendsportarten im Sportunter-

richt an berufsbildenden Schulen zusammengefasst. 

 

Trend sport has become a constant in the contemporary sport culture. There is 

also a high number of teachers who know about its popularity, especially among 

youths. However, the implementation of trend sport at schools has proven to be 

difficult.  

In this work, the significance of trend sport for physical education lessons at 

vocational schools is scrutinised. Furthermore, the author follows the question 

of how trend sport can be realised successfully in the context of physical 

education lessons. The scrutiny of these matters is prepared through the 

workup of present subject literature as well as the general conditions of physical 

education at vocational schools. These preliminary works form the basis for a 

qualitative study, which reveals so-called “best-practice” from the teaching 

practice. Its findings are presented in nine categories and, finally, summarised 

in a key issues paper, which stresses important aspects for the implementation 

and promotion of trend sport at vocational schools. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Der viel zitierte Wertewandel in den Bereichen Sport und Gesellschaft, die 

enorme Ausweitung und Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Sport- und 

Bewegungsformen und die derzeitige Lebenssituation Jugendlicher insbeson-

dere im Hinblick auf ihre Bewegungsinteressen sind gerade an berufsbildenden 

Schulen wichtige Bezugsgrößen für die Planung und Durchführung von Sport-

unterricht.  

 

Mit dem (bevorstehenden) Wechsel von der Schule in das Berufsleben beginnt 

für die Jugendlichen ein neuer Lebensrhythmus mit einer Vielzahl an Verände-

rungen, die häufig auch mit einer Umorientierung ihrer Interessen und ihres 

Freizeitverhaltens einhergehen. Die Abwendung von sportlichen Betätigungen 

(gerade aus dem Bereich des organisierten Vereinssports) ist nicht selten die 

Folge (vgl. MNICH, 2007, S. 21). Eine wichtige Aufgabe des Sportunterrichts an 

berufsbildenden Schulen ist es daher, mit möglichst interessanten und hohem 

Aufforderungscharakter versehenen Inhaltsangeboten den Jugendlichen 

Perspektiven aufzuzeigen, wie Bewegungsaktivitäten weiterhin (oder sogar 

neuerdings) eine feste und lohnende Größe in ihrem Leben sein können. 

 

In diesem Zusammenhang wird seitens der Sportpädagogik den Trendsportar-

ten eine besondere Bedeutung beigemessen. Das lässt sich an einer Reihe 

fachwissenschaftlicher Veröffentlichungen und aktueller curricularer Vorgaben 

festmachen. So verweisen die Rahmenrichtlinien für das Fach Sport an den 

Berufsschulen und Berufsfachschulen in Niedersachsen auf eine vielfältige und 

zeitgemäße inhaltliche Ausrichtung bei der Vermittlung von Spiel- und Sport-

formen. Neben traditionellen Bewegungsformen sollen mit neuen Sportarten 
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und Trendsportarten die derzeitigen Bewegungsinteressen der Schüler1 

Berücksichtigung finden (vgl. NIEDERSÄCHSISCHES KULTUSMINISTERIUM, 2002).  

 

Die fachdidaktische Diskussion zur Berücksichtigung von Trendsportarten im 

Schulsport kann inzwischen auf eine gewisse Tradition zurückblicken. Bereits 

1994 widmete die Fachzeitschrift Sportpädagogik diesem Thema eine Schwer-

punktausgabe und ließ 2001 ein weiteres Themenheft „Trendsport“ folgen. 

Interessant ist, dass der Diskurs sich vor allem auf die Legitimation neuer Sport- 

und Bewegungsaktivitäten bezog. Eine Aktualisierung der fachlichen Inhalte, 

die man in anderen allgemein bildenden Fächern als Selbstverständlichkeit 

ansieht – „Niemand würde es im Physikunterricht als ausreichend erachten, 

wenn dort nur die Gesetze der Mechanik vermittelt werden“ (WOPP, 2001, S. 

353) –, wird im Unterrichtsfach Sport immer wieder hinterfragt (vgl. u. a. SÖLL, 

2000; STÜNDL, 2001; DIGEL, 2007). Eine kritische Überprüfung der Angebote 

hinsichtlich ihrer pädagogischen Potentiale und ihrer schulinstitutionellen 

Eignung soll in der hier vorgelegten Arbeit keinesfalls in Abrede gestellt werden. 

Genauso wenig erscheint jedoch eine pauschale Infragestellung von Sportarten 

gerechtfertigt, die nicht dem klassischen Schulsportartenkanon angehören.  

 

Trotz dieser Legitimationsdebatte ist in den letzten Jahren auf curricularer 

Ebene eine deutliche Akzeptanz gegenüber neueren Bewegungsaktivitäten zu 

konstatieren. Darüber hinaus wird durch die aktuell vorliegende DSB-Sprint-

Studie2 belegt, dass auch die unterrichtenden Sportlehrkräfte um die Popularität 

gerade neuer sportlicher Aktivitäten wissen und ihre Bedeutung anerkennen 

(DEUTSCHER SPORTBUND, 2006, S. 150). Die Studie weist allerdings auch nach, 

dass es „mit der Umsetzung hapert“ und die Gründe dafür „auch bei dezidierter 

Analyse diffus bleiben“ (ebd.). An anderer Stelle zeigt die Untersuchung auf, 

dass die Schüler mit zunehmendem Alter Trendsportangebote wie z.B. Inli-

neskaten, Klettern, Football-Varianten und Entspannungsübungen im Sportun-

                                                 
1 Im Rahmen der Arbeit wird zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit bei Personen- und 
Funktionsbezeichnungen wie Schüler/Schülerin, Lehrer/Lehrerin etc. ausschließlich die 
männliche Form verwendet; angesprochen sind selbstverständlich beide Geschlechter. 
Abweichungen kommen lediglich in Originalzitaten vor. 
2 In der Studie wird die derzeitige Situation des Schulsports in der Bundesrepublik Deutschland 
repräsentativ dokumentiert. 
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terricht vermissen und die traditionellen Sportarten überrepräsentiert sehen 

(ebd., S. 125). In der Studie des DSB wird somit belegt, dass von einer zufrie-

den stellenden Berücksichtigung bewegungskultureller Veränderungen im 

Schulsportalltag nicht ausgegangen werden kann. Im Gegenteil: Auch mehrere 

Jahre nach der Veröffentlichung einer neuen Lehrplangeneration, die sich 

explizit für die Integration neuerer Inhalte ausspricht, ist deren Präsenz nach 

wie vor als unzureichend einzustufen. 

 

Der Forschungsstand bezüglich der Durchführung von Trendsportarten in der 

Schule ist als sehr übersichtlich zu bezeichnen. Hervorzuheben sind die 

Arbeiten von SIELAND (2003) und KÜßNER (2002). Während Küßner den Fokus 

ihrer Untersuchung auf die Entwicklung eines Vermittlungskonzeptes für Trend-

sportarten am Beispiel des Beachvolleyballs richtet, analysiert Sieland die 

schulische Bedeutung des Trendsports und die Ausbildungssituation der Lehr-

kräfte, um daraus mögliche Modifikationen universitärer Ausbildung abzuleiten. 

Beide Untersuchungen liefern anregende Anstöße zur Verbesserung der 

defizitären Situation des Trendsportunterrichts im Allgemeinen. Auf den Sport-

unterricht an berufsbildenden Schulen, der im Rahmen dieser Arbeit eine 

zentrale Rolle spielt, lassen sich die Ergebnisse der beiden Untersuchungen 

jedoch nur eingeschränkt übertragen.  

 

Der Sportunterricht an berufsbildenden Schulen unterscheidet sich zu sehr von 

dem der allgemein bildenden Lehranstalten. Zum einen sind es strukturelle 

Gegebenheiten, wie die divergenten Schulformen, Bildungsgänge, Zielrichtun-

gen, Abschlussmöglichkeiten und Rahmenbedingungen, die sich auch – oder 

sogar gerade – auf den Sportunterricht auswirken. Zum anderen ist es die 

ausgeprägte Heterogenität der Schülerschaft, die sich u. a. auf die schulische 

Vorbildung, die soziale Herkunft und das Alter bezieht. „Man bedenke nur 

einmal die mögliche Altersspanne der Schüler in den einzelnen Klassen, die 

zwischen 16 bis 30 Jahren und darüber liegen kann“ (KLINGEN, 2006, S. 298). In 

solchen Lerngruppen treffen Jugendliche und Erwachsene aufeinander, deren 

Lebenseinstellungen, Alltags- und Bewegungsgewohnheiten, Interessengebiete 

und Motivationslagen zum Teil stark differieren. Aus dieser besonderen Kons-
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tellation heraus ist eine spezifische Betrachtung der Trendsportangebote im 

Fokus der berufsbildenden Schule zu rechtfertigen. 

 

1.2 Zielsetzung und Konzeption 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Problemlage sind es zwei Kernfragen, 

die mit der Arbeit untersucht werden sollen: 

1. Welche Bedeutung haben Trendsportarten für den Sportunterricht an 

berufsbildenden Schulen? 

2. Wie kann es zu einer gelingenden Umsetzung dieser Bewegungsaktivitä-

ten in den Schulalltag kommen.3 

 

Die Untersuchung dieser Fragen wird durch eine Aufarbeitung der Fachliteratur 

zum Thema Trendsport und der Rahmenbedingungen des Sportunterrichts an 

berufsbildenden Schulen vorbereitet. Diesem theoretischen Teil der Arbeit 

schließt sich eine qualitative Erhebung von erprobten und „geglückten“ Unter-

richtsbeispielen aus der Schulpraxis an. Sicherlich könnten auch aus „miss-

glückten“ Unterrichtsvorhaben aufschlussreiche Erkenntnisse gewonnen 

werden.4 Dennoch habe ich mich aus zweierlei Gründen bewusst für eine „Best-

Practice-Studie“ entschieden: Zum einen können gerade positive Umsetzungs-

beispiele dazu beitragen, die bestehenden Unsicherheiten und Vorbehalte 

gegenüber neuen Sportarten zu verringern bzw. abzubauen (Aufklärungsas-

pekt). Zum anderen können sie den Lehrkräften erfolgreiche Handlungs- und 

Orientierungsmöglichkeiten aufzeigen und damit auch zum Trendsportunterricht 

ermutigen (Aufforderungsaspekt). 

 

                                                 
3 Hierbei handelt es sich um typische sportpädagogische Fragestellungen, nämlich „einerseits 
der Frage nach dem Sinn und den Zielen sportlichen Handelns bzw. sportorientierter Bildung 
und Erziehung; andererseits nach Wegen, Mitteln und Hindernissen einer Sinn- und Zielerei-
chung“ (SCHEID/WEGNER, 2001, S. 107). Ferner ist in diesem Kontext hinzuzufügen, dass die 
Fragen in Bezug zueinander stehen, da die Umsetzung nachweislich von der Bedeutungsbei-
messung abhängig ist: „Generell ist es in der Implementationsforschung unbestritten, dass 
Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber der Innovation und Überzeugungen für die Umsetzung 
der Veränderung entscheidend sind. Zahlreiche Studien zeigen, dass Veränderungen umso 
eher umgesetzt werden, je stärker sie von den Lehrkräften akzeptiert werden und je mehr die 
Maßnahmen als nützlich, sinnvoll, realisierbar, wichtig usw. beurteilt werden“ (GRÄ-
SEL/PARCHMANN, 2004, S. 203).  
4 Vgl. z.B. WOLTERS (2002). 
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Im Detail ist die Arbeit so konzipiert, dass im Kapitel 2 zunächst die Begriffe 

Trend und Trendsport näher beleuchtet werden. Darüber hinaus sollen typische 

Entwicklungsphasen und charakteristische Merkmale der innovativen Bewe-

gungsformen dargelegt werden, um ein tieferes Verständnis für das Phänomen 

Trendsport zu gewinnen. Ferner wird auf der Basis dieser Erkenntnisse die 

Eingrenzung und Strukturierung untersuchungsrelevanter Trendsportarten 

vorgenommen. Im Anschluss daran wird die fachdidaktische Diskussion zur 

Einbindung neuer Sportarten in der Schule analysiert. Besondere Berücksichti-

gung finden intentionale, inhaltliche, methodische und organisatorische Aspek-

te. 

 

Im Kapitel 3 werden die pädagogischen und didaktischen Grundlagen des 

Sportunterrichts an berufsbildenden Schulen in den Blick genommen. Hier gilt 

es zunächst, eine möglichst genaue Einschätzung und Beschreibung der 

aktuellen Lebens- und Bewegungswelt der Jugendlichen an berufsbildenden 

Schulen vorzunehmen.  

 

Anschließend sollen die curricularen Vorgaben und fachdidaktischen Positionen 

des Berufsschulsports unter Berücksichtigung der Aufgaben, Zielsetzungen und 

Vermittlungsprinzipien untersucht werden. Daraus sollen später Rückschlüsse 

gezogen werden, inwieweit die Vermittlung von Trendsportarten mit den 

Aufgaben, Zielsetzungen und methodischen Prinzipien des Sportunterrichts an 

berufsbildenden Schulen korrespondieren. Da sich der Untersuchungsrahmen 

dieser Arbeit auf das Bundesland Niedersachsen beschränkt, werden vor allem 

die Niedersächsischen Rahmenrichtlinien für das Fach Sport an Berufsschulen 

und Berufsfachschulen zugrunde gelegt (NDS. KULTUSMINISTERIUM, 2002). 

 

Zum Schluss sollen in diesem Kapitel die institutionellen Rahmenbedingungen 

analysiert werden, unter denen der Sportunterricht stattfindet. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Einführung neuer Sportarten auch von den zeitlichen, 

materiellen und organisatorischen Gegebenheiten der Schulen abhängig ist. In 

diesem Zusammenhang ist ebenfalls der massive Begründungszwang des 

Sportunterrichts an berufsbildenden Schulen zu berücksichtigen. Dabei soll es 
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nicht darum gehen, diese so genannte Legitimationsdebatte mit den verschie-

denen Argumentationslinien zu diskutieren, sondern die Auswirkungen der 

Debatte auf die Unterrichtspraxis zu erörtern. 

 

Im Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen der empirischen Studie dargelegt. 

Auf der Grundlage eines qualitativen Erhebungsverfahrens sollen mit Hilfe von 

Experteninterviews Zielvorstellungen, Handlungsweisen und Entscheidungslo-

giken aus der „Unterrichtswirklichkeit“ gewonnen werden, die die Durchführung 

neuer Sportarten in den Sportunterricht an berufsbildenden Schulen unterstüt-

zen. Um ein möglichst breites Spektrum an Praxiserfahrungen zu erhalten, 

wurden neun Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstandorten Niedersach-

sens interviewt. Die genaue Auswahl und Bestimmung des Untersuchungs-

samples sowie alle weiteren Kriterien zur Bestimmung des Untersuchungs- und 

Auswertungsdesigns sind integrative Bestandteile dieses Abschnitts. 

 

Im Kapitel 5 erfolgt die Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergeb-

nisse in neun übergeordneten Kategorien. Zu jeder Kategorie werden Kernaus-

sagen formuliert, die möglichst prägnant den zentralen Bezugspunkten der 

Arbeit – der Aufklärung über den Trendsportunterricht und der Aufforderung 

zum Trendsportunterricht – Nachdruck verleihen sollen. Zusammengefasst 

werden diese Ergebnisse als „Eckpunkte zur Durchführung und Förderung von 

Trendsportarten im Sportunterricht an berufsbildenden Schulen“. 

 


