
Das vorliegende Buch steht sowohl personell
als auch inhaltlich in einem engen Zusam-
menhang zu dem ebenfalls im Spitta Verlag
erschienenen »Handbuch Sportdidaktik«. Es
bestehen verschiedene strukturelle und kon-
zeptionelle Parallelen, die im vorliegenden
Fundus im sportmethodischen Sinne konkre-
tisiert wurden. Neben der konzeptionellen
Bündelung und der thematischen Systemati-
sierung der für die Methoden des Sports im
Allgemeinen und der Methodik des Bewe-
gungsunterrichts im Besonderen relevanten
Wissensbestände soll das Buchprojekt dazu
beitragen, die Methodenfrage im Fachdiskurs
der Sportwissenschaften auf neue Weise zu
beleben. 
Diese Idee impliziert vor allem zwei Konse-
quenzen: Einerseits sollen die Grenzen und
Schnittmengen zu anderen sportwissenschaft-
lichen Disziplinen ausgeleuchtet werden, so
dass relevantes Methodenwissen aus diesen
Bereichen (didaktisch reflektiert) in das ge-
plante Buch integriert werden kann. 
Andererseits sollen (dadurch bedingt) auch
die methodischen Zugänge in den Feldern des
so genannten außerschulischen Sports Be-
rücksichtigung finden (Wettkampf- und Frei-
zeitsport, Therapie, Gesundheitssport, Erleb-
nis- und Abenteuersport usw.). Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde der Autorenkreis,
der bereits an der Realisierung des »Handbu-
ches Sportdidaktik« mitgearbeitet hat, und
der daran gebundene Grad thematischer und
positionsgebundener Vernetzung weiter ver-
größert. Inzwischen sind mehr als 70 Kolle-
ginnen und Kollegen der deutschsprachigen

Sportwissenschaft als Autoren in dieses kon-
zeptionell-systematische Projekt der beiden
Handbücher eingebunden.

Grundlagenwissen bündeln

Das Finden und Begründen methodischer
Entscheidungen avanciert einerseits zum
Kern eines kritischen Studiums der Sportwis-
senschaften und -pädagogik und deshalb an-
dererseits auch zum Problem von Sportstu-
dierenden, Referendaren, Lehrern, Therapeu-
ten und Trainern. Um dieses Problem anzuge-
hen, bedarf es einer handhabbaren Orientie-
rungsgrundlage, wie wir sie in der Planung
dieses Handbuches vorgesehen haben. Hier-
bei wurde das für die Konstitution von Me-
thoden relevante Grundlagenwissen der
Sportpädagogik (bzw. der Sportwissenschaf-
ten) von 44 ausgewiesenen Experten ver-
schiedener Hochschulen (plurale Orientie-
rung) aufgearbeitet. Dabei sind prägnante
Handbuchartikel entstanden, die jeweils den
aktuellen Diskussionsstand der ausgewählten
Themen zusammenfassen und aus der Sicht
des jeweiligen Autors bzw. der jeweiligen
Autoren auf den Punkt bringen. 
Dabei gibt die von den Herausgebern vorge-
nommene Titelauswahl der insgesamt 35 Ar-
tikel bereits einen sportpädagogischen Rah-
men vor, der das Oeuvre des vorliegenden
Handbuchs von anderen zurzeit verfügbaren
Büchern unterscheidet. Innerhalb dieses Rah-
mens wurden von den Autoren einschlägige

15

Vorwort



Orientierungen (Zugänge, Begriffe, Wissens-
hintergründe, Literatur) aufgearbeitet, diffe-
renziert dargestellt und diskutiert. Das verar-
beitete Literaturspektrum zeigt die gesamte
Breite des sportpädagogischen Spektrums
auf. Den Autoren ist es allerdings auch gelun-
gen, Schwerpunkte zu setzen und die eigene
Position sichtbar zu machen. 

Inhalts- und Strukturidee

Das Konzept sieht drei thematische Schwer-
punkte vor (A: Bewegungslernen; B: Körper-
arbeit; C: Bewegungserleben). Diese Struktur
erlaubt im Kontext der sportwissenschaftli-
chen Methodendiskussion erstmals verschie-
dene praxis- wie auch theoriebezogene Di-
mension der Methodenthematik in einem
Buch zu integrieren. Hierdurch wird die
Reichweite des Handbuches enorm ausgewei-
tet. Sie bezieht sich nämlich nicht allein auf
das Feld der Lehreraus- und -weiterbildung
(Studium, Referendariat und Weiterbildung),
sondern berührt auch Fragen der Trainer- und
Übungsleiterausbildung sowie Methodenprob -
 leme und -themen, die die Ausbildung von
Erzieherinnen, Tanzpädagogen, Sportthera-
peuten und Erlebnispädagogen betreffen.
Die Auswahl der insgesamt 35 thematischen
Schwerpunkte und deren Zuordnung in drei
Hauptkapitel gibt bereits die Ausrichtung und
Struktur des Buches vor: 
• Wir haben im Zuge der Titel- und The-

menselektion einerseits darauf geachtet,
Themen, Methodenfelder, Wissensbestän-
de und Begrifflichkeiten aufzunehmen,
die sich in der Sportpädagogik unter dem
Stichwort »Bewegungslernen« bündeln
lassen (z.B. Erfahrungslernen, Methodi-
sche Übungsreihe – Differenzierte Erfah-
rungssituation). 

• Andererseits wurden aber auch Themen
aufgenommen, die über die konzeptionel-
len Grenzen der Schulsportpädagogik hi-
nausgehen und durchaus Anlehnungen in
den Feldern des Trainierens und der Be-
wegungstherapie nehmen (z.B. Kraft,
Ausdauer, Anspannen und Entspannen,
Psychomotorik). Diese Teilkapitel wurden
im vorliegenden Konzept unter dem
Stichwort »Körperarbeit« zusammenge-
fasst. 

• Schließlich wurden im dritten Kapitel
Wissenshintergründe und Methodenbe-
stände beleuchtet, die die erlebnisorien-
tierte Ausgestaltung und (bewegungs-)pä-
dagogische Begründung der Lehr-Lern-
Thematiken betreffen. Wir haben die be-
troffenen Aufsätze unter dem Stichwort
»Bewegungserleben« zusammengefasst
und zugeordnet (z.B. Explorieren, Gestal-
ten, Erlebnislandschaften, Soziallernen). 

Letztlich handelt es sich bei diesen drei ge-
wählten Kapitelüberschriften vor allem um
eine Ordnungs- und Strukturhilfe, die für die
Konzeption des Buches nützlich gewesen ist
und eine entsprechende Übersicht erlaubt.
Hinsichtlich der inhaltlichen Dimension wird
durch die Zuordnung zu einem der drei Kapi-
tel lediglich ein besonders auffälliger Akzent
hervorgehoben, der von den Autoren ggf. als
roter Faden für die Entfaltung ihres Beitrags
herangezogen wurde. Darüber hinaus be-
trachtet, versteht es sich von selbst, dass jedes
der 35 Methodenkapitel (einmal deutlicher
und einmal weniger deutlich) Berührungen zu
allen drei Kapitelüberschriften aufweist. 
Das Buch setzt sich also aus drei Kapiteln mit
jeweils 11–12 Handbuchartikeln zusammen,
deren inhaltlicher Fokus in den allermeisten
Fällen durchaus einen Spagat zwischen der
Aufarbeitung (sport-)pädagogischen Orientie-
rungswissens und dem darüber hinaus gehen-
den (punktuell vertiefenden) sportwissen-
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schaftlichen Grundlagenwissen versucht. Die
Autoren wurden aufgefordert, in diesem
Spannungsfeld unterrichtsrelevante (methodi-
sche) Perspektiven ihres Themas zu entfalten.
Dabei haben wir ihnen auch abverlangt, ihren
Zugang in exemplarischer Absicht auch an
Unterrichtsbeispielen fest- und sichtbar zu
machen.

Die Arbeit an einem derart umfangreichen
Publikationsprojekt hat vor allem Zeit gekos-
tet und wäre ohne die Hilfe der vielen betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen ungleich

schwerer gefallen. Aus diesem Grund möch-
ten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nut-
zen, um uns bei den 44 Autoren für die Mitar-
beit und die daran gebundenen Diskussions-
möglichkeiten zu bedanken. Bei Thomas
Leffler (Universität Würzburg) möchten wir
uns für die überaus akribische Literaturarbeit,
bei Frau Ahnert für das Lektorat und bei
Herrn Liegibel (Spitta Verlag) für die organi-
satorische Betreuung bedanken.

Würzburg und Landau, im Herbst 2010
Harald Lange, Silke Sinning
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