GERHARD HECKER
Schwerpunkte meiner privaten und beruflichen Entwicklung

1

Ein nicht ganz „normaler“ Lebenslauf

Meine Erfahrungen und Erlebnisse vor dem Beginn meiner wissenschaftlichen Arbeiten hatten sehr wahrscheinlich erheblichen Anteil an dem, was ich in Forschung
und Lehre später getan habe.
Ich wurde im Juni 1926 in der Lehrerdienstwohnung im 1. Stock des Schulhauses
in Weltersburg/Westerwald geboren. Mein Vater war Lehrer der einklassigen Volksschule, in der auf acht Schuljahre verteilt 24 Schülerinnen und Schüler unterrichtet
wurden. Die ersten 10 Lebensjahre wohnte ich dort mit viel Zeit „in freier Wildbahn“.
Volkstümliche Kinderspiele, abenteuerliche Unternehmungen, z.B. in stillgelegten
Steinbrüchen klettern, Aktivitäten an einem Weiher, im Winter beim Rodeln auf der
Dorfstraße, aber auch von uns Kindern ausgedachte Tätigkeiten, die Arbeitscharakter hatten, z.B. Baumhäuser bauen, einen Bach aufstauen oder auf einen Weg
Stufen zu einem Aussichtsberg anlegen, kennzeichnen mein Kinderleben. Meistens
richteten wir Kinder es so ein, daß keine Erwachsenen in unserer Nähe waren. Ich
habe heute die Vorstellung, daß diese vielseitigen Tätigkeiten mit erheblichen
Zeitanteilen im Tagesverlauf wichtige Entwicklungsreize gegeben haben. Besonders
das Wahrnehmungsvermögen und die Reaktionsfähigkeit in sehr vielfältigen Situationen wurden geschult. Wir absolvierten damals eine Art Überlebenstraining, das
mir persönlich später in Gefahrensituationen im Krieg, aber auch bei der Ausübung
meiner Sportarten – besonders Handball und Skilaufen – sehr zugute kam.
Neben diesem freien Leben gab es für uns Kinder sowohl in der Familie als auch
besonders in der Schule oft Bindungen und Vorschriften, die wir zu beachten hatten. Ich hatte das Glück, wie ich heute meine, daß mir in diesen Bereichen oft Verantwortung übertragen wurde, der ich gerecht werden sollte, aber auch wollte. Die
Aufträge, die ich bekam, galten für Tätigkeiten im Haus, im Garten, bei der Betreuung von Haustieren und auf dem Bauernhof meiner Großeltern, die unmittelbare
Nachbarn waren. Ich erfuhr in meiner Kinderzeit eine gute Mischung von Freiheit
und Bindung, wie sie ja von Pädagogen wie Nohl und Litt angeregt wird.
Als ich 10 Jahre alt war, wurde mein Vater nach Sulzbach, in der Nähe von Frankfurt, versetzt. Der Wohnungswechsel war für mich mit neuen Perspektiven verbunden. Weltersburg war ein kleines Dorf, in dem nur Katholiken wohnten. Sulzbach
war ein großes Dorf, das überwiegend evangelisch war. Eine gewisse Scheu vor
einer evangelischen Kirche ging in Sulzbach völlig verloren. Ich läutete z.B. auch in
der evangelischen Kirche die Glocken, und mein „Geist“ wurde viel liberaler, als
dies vorher der Fall war. Während ich vorher stolz die Jungvolkuniform angezogen
hatte und gläubig hinter der Fahne marschiert war, kamen jetzt manchmal Fragen

dvs Band 100 © Edition Czwalina

31

auf, ob denn das eine, von dem ich überzeugt war, mit etwas anderem, das ich
auch für richtig hielt, vereinbar war. Im Sport mußte ich mich von Fußball auf Handball umstellen, weil in Sulzbach in Verbindung mit einem Turnverein nur Handball
gespielt wurde.
Seit 1937 besuchte ich das Gymnasium in Höchst. Auf dem Weg zu unserer Schule kamen wir an der Synagoge vorbei. Im November 1938 sahen wir morgens, daß
es in der Synagoge gebrannt hatte. Das Feuer war inzwischen gelöscht. Nach der
Schule waren viele Menschen dabei, das Innere der Synagoge zu zerstören. Als
ich während des Mittagessens erklärte, ich müsse gleich wieder nach Höchst, denn
dort könne man im Kaufhaus Schiff Kaffeetassen an die Wand werfen und in der
Synagoge dürfe man Fensterscheiben einschlagen, wurde mein Vater sehr streng
und unterband mein Vorhaben. Ich weiß aus einer Reihe von Andeutungen, daß
mein Vater, der vorher dem Nationalsozialismus durchaus zugetan war, spätestens
nach der „Kristallnacht“ ein Gegner der Nationalsozialisten war. Mit dem ersten
Kriegstag 1939 wurde mein Vater eingezogen, und ist seit Kriegsende vermißt.
1943 wurde ich Luftwaffenhelfer und hatte eine 8,8 Fliegerabwehrkanone zu bedienen. Ein Jahr später kam ich zum Arbeitsdienst und habe in Kassel geholfen,
Bombenschäden zu mindern und Löschwasserbecken auszuheben. Anschließend
wurde ich Pionier und bei dem Brückenkopf Oppenheim, an dem die Amerikaner
über den Rhein kamen, wurde ich gefangen genommen und über die Pfalz, Belgien und Cherbourg mit vielen anderen nach Amerika gebracht. Am Rhein war, wie
wir sagten, die Luft sehr eisenhaltig. Aus dieser Zeit ist mir folgender Satz eines
Feldwebels in Erinnerung geblieben: „Hecker, du bist zu blöd zum Sterben, sonst
hättest du längst eine“. In Amerika habe ich in mehreren Funktionen gearbeitet,
aber auch in der Cagemannschaft Handball gespielt, was ich bei meiner Ankunft im
Lager für unmöglich gehalten hatte, weil ich durch Unterernährung ziemlich heruntergekommen war.
Im April 1946 wurde ich aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen und mußte
zur Ergänzung meines Abiturzeugnisses einen Reifelehrgang an meiner alten
Schule in Höchst besuchen. Mein früherer Mathematiklehrer war inzwischen Direktor, und ich verabredete mit ihm die Teilnahme an einem Lehrgang mit Abiturtermin
im Dezember 1946. Ein strenger Numerus clausus verhinderte den direkten Zugang zum Studium. Ich hatte mich für Physik als Studienfach entschieden und
mich in Frankfurt, Mainz und Darmstadt um einen Studienplatz beworben, aber Ablehnungen bekommen. Statt dessen arbeitete ich bei den Amerikanern auf dem
Frankfurter Flugplatz und hatte dadurch Zugang zu Lebensmitteln, die uns im täglichen Leben fehlten. Meine Mutter starb 55jährig als ich noch Student war. Sie und
meine Schwester hatten am Kriegsende 1945 weder von meinem Vater noch von
mir eine Nachricht. Im Februar 1946 kam dann eine Karte von mir aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft.
Eine Klassenkameradin machte mich damals darauf aufmerksam, daß man auch
Sport studieren kann. Man müsse in diesem Falle eine Aufnahmeprüfung bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie die Möglichkeit eines Sportstudiums in
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Erwägung gezogen. Sport studiert man nicht, Sport treibt man – das entsprach meinen Vorstellungen. Als Mitglied eines Turnvereins war ich vielseitig sportlich aktiv mit
dem Schwerpunkt Handball. Die Aufnahmeprüfung bestand ich und konnte ab Wintersemester 1947/48 in Frankfurt Sport studieren. Das Studium wurde für mich interessant, und ich wechselte deshalb nicht zur Physik, wie ich das ursprünglich vorhatte. Nach 4 Semestern bestand ich eine Prüfung zum staatlich geprüften Turnund Sportlehrer. Ich blieb danach an der Universität eingeschrieben, um ein Studium
zum Höheren Lehramt abzuschließen, betätigte mich aber mehr im Sinne eines
Studium Generale. Philosophie, Pädagogik, Geschichte, Politik waren bevorzugte
Veranstaltungen. Bei Horkheimer und Adorno nahm ich zweimal am Oberseminar
teil. Mit den Schriften von Spinoza beschäftigte ich mich besonders. Sehr interessant waren für mich Veranstaltungen von Gadamer, Weinstock, Carlo Schmidt, Hallstein und später Scheuerl und Heinrich Roth. Im Sport besuchte ich weiter Veranstaltungen bei Altrock und interessierte mich auch für sportmedizinische Fragestellungen.
Da unsere Familie durch den Verlust des Vaters kaum Einnahmen hatte, mußte ich
den größten Teil des Lebensunterhaltes selbst verdienen. Ich erinnere mich an Tätigkeiten als Bauhilfsarbeiter, Säcke tragen bei der Luftbrücke Berlin, Geldtransporte des neuen Geldes nach der Währungsreform zwischen Bahnhof und Deutscher Bundesbank, Teppich klopfen, Trauzeuge bei einzelnen Paaren, Schwimmlehrer bei Ferienspielen, Mitarbeit in einem Recreation Programm der Amerikaner.
In diesem Zusammenhang habe ich z.B. mehrere Vereinsringe im Main-TaunusKreis angeregt und in den Anfängen unterstützt. Die besten Verdienstmöglichkeiten hatte ich als Musiker in einer Band. Ein bis zwei Abende in der Woche sicherten einen ausreichenden Lebensunterhalt. Sehr beliebt war für mich die Tätigkeit
als Skilehrer – ich hatte 1952 die Skilehrerprüfung bestanden –, wobei ich zwar
nicht viel verdienen konnte, aber die Möglichkeit hatte, kostenlos Wintersport zu
betreiben. Skilaufen war neben Handball zu meiner Lieblingssportart geworden.
Handball und Skilaufen ebneten dann den Weg in ein „normales“ Berufsleben. Mein
Semesterkollege und Freund Gustav Kern wurde als Handballnationalspieler nach
Leutershausen geholt und bekam in diesem Zusammenhang eine Sportlehrerstelle
an einem privaten Realgymnasium in Mannheim. Für diese Schule leitete ich in der
Weihnachtszeit 1952/53 einen Skikurs im Kleinen Walsertal. Danach bot man mir eine
halbe Stelle als Sportlehrer an dieser Schule an mit der Auflage, die Jugendmannschaft in Leutershausen zu trainieren. Ich könne ja, wenn ich wollte, in der 2. Mannschaft auch noch Handball spielen. Dieses Angebot nahm ich an und wurde dann
nach kurzer Zeit vom Trainer der 1. Mannschaft, mit der die Spieler der 2. Mannschaft
trainierten, gefragt, ob ich auch in der 1. Mannschaft spielen wolle. So konnte ich auch
Erfahrungen sammeln, wie man mit Nationalspielern und auch gegen sie spielt. In
der Schule bekam ich gleichzeitig eine ganze Stelle. Leutershausen gehörte damals
zu den besten deutschen Mannschaften. Handball hat mir Erfahrungen und Erlebnisse ermöglicht, die ich nicht missen möchte. Das gilt auch für meine Aktivitäten in
unteren Mannschaften und besonders in der Universitätsmannschaft Frankfurt, mit
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der wir 1948 deutscher Hochschulmeister wurden. Mit Gustav Kern, Kurt Kohl und
Willi Rieke aus dieser Mannschaft habe ich bis heute sehr gute und freundschaftliche
Kontakte. Kurt Kohl unterrichtete damals schon Handball an der Universität Frankfurt
und studierte im Hauptfach Psychologie. Er wurde dann Hochschullehrer, zuletzt
Professor an der Universität Bielefeld. Mit ihm hatte ich immer sehr guten beruflichen
Kontakt und bekam wertvolle Anregungen. Willi Rieke ging zur Bundeswehr und war
zuletzt als Oberst Leiter der zentralen Sporteinheit in Sonthofen. Bis heute treffen wir
uns von Zeit zu Zeit beim Tennis. Gustaf Kern blieb als Sportlehrer in Mannheim und
wohnt auch heute noch in Leutershausen.
Bei einer Tätigkeit als Skilehrer für den Weilburger Hochschulring lernte ich 1953
Professor Ludwig Mester vom Pädagogischen Institut Weilburg kennen. Dieser
Kontakt führte zu dem Entschluß, ein Studium mit dem Berufsziel „Volks- und Realschullehrer“ in Weilburg zu beginnen. Dieses Studium schloß ich 1957 ab und begann eine Lehrtätigkeit an der Volksschule in Flörsheim. Das Studium am Pädagogischen Institut – besonders mit den Lehrern Brosius in Pädagogik, Hildegard Hetzer und Reinhard Tausch in Psychologie, Bartsch in Geographie und natürlich Ludwig Mester in „Leibeserziehung und Jugendpflege“ haben mein weiteres berufliches Leben wesentlich beeinflußt. Das gilt auch für meine Tätigkeit als Volksschullehrer, wobei ich ein 3. Schuljahr mit 47 Jungen übernahm und bis zum Ende des
5. Schuljahres betreute.
1959 heiratete ich Helga Bohle aus Bad Soden, wo wir bis heute wohnen. 1963 und
1966 wurden unsere Kinder Marita und Sebastian geboren. Meine Familie hatte
immer Verständnis für mein berufliches Engagement und unterstützte mich in vielfältiger Weise. Inzwischen sind meine Frau und ich Großeltern unseres Enkels Lukas.
Nach der 2. Lehramtsprüfung nahm ich zum Sommersemester 1960 ein Angebot
an, als Assistent am Pädagogischen Institut Weilburg im Fach Leibeserziehung tätig zu sein. 1962 wurde in Hessen die Lehrerausbildung von den Pädagogischen
Instituten an Universitäten verlegt. Deshalb wechselte ich als Pädagogischer Mitarbeiter mit Prof. Mester an die Universität Gießen. Gleichzeitig begann ich ein
Promotionsstudium mit dem Hauptfach Pädagogik an der Universität in Marburg.
Vor Abschluß der Promotion 1970 wurde mir 1965 schon eine Dozentur für Leibeserziehung an der Abteilung Siegerland der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe angeboten, die ich auch annahm. Nach der Habilitation 1971 folgte ich
1972 einem Ruf auf eine Professur für Leibeserziehung an der Abteilung Aachen
der Pädagogischen Hochschule Rheinland. 1975 nahm ich den Ruf auf eine Professur für Sportdidaktik an der Deutschen Sporthochschule Köln an. 1991 wurde
ich emeritiert.
Auch danach betreute und betreue ich noch vorher begonnene Dissertationen,
schreibe Gutachten, übernehme Lehraufgaben im In- und Ausland und habe bis 1996
noch zur Aushilfe als Skilehrer an einer Österreichischen Skischule in Hirschegg/
Kleinwalsertal gearbeitet. In dieser Zeit sind auch einige Veröffentlichungen entstanden. Besonders meine Tätigkeiten an der Trainerakademie in Köln und bei der Trainerausbildung für den Deutschen Golfverband sind für mich bis heute interessant.
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Seit 1978 habe ich sehr gute Kontakte nach Südamerika – besonders Brasilien –,
China und Polen. In diesen Ländern hielt ich Vorträge und habe Seminare durchgeführt. Es ging dabei auch immer um die Entwicklung und Verbesserung von
Partnerschaften zwischen den beteiligten Hochschulen und gute Beziehungen zwischen diesen Ländern und Deutschland. Diese Tätigkeiten haben mich in vielfacher Form angeregt, und es sind gute Freundschaften entstanden.

2

Die Entwicklung meiner Art zu denken

Als Jugendlicher
Von klein an entwickelte ich Interessen an Landwirtschaft und Handwerk und hatte
auch Gelegenheit, in diesen Bereichen zu beobachten und tätig zu sein. Daraus
entwickelte sich der Berufswunsch, Förster werden zu wollen. Nach dem Ende des
Krieges gab es für mich aber keine Möglichkeit zur Realisierung.
Als Kind war ich immer begeisterter Spieler. Im freien Bewegungsleben haben wir
Kinder eine Vielzahl von kleinen Spielen betrieben, die oft auch komplizierte Regeln
hatten – z.B. Barlauf – und auch häufig mit Risiken verbunden waren. Man mußte
oft geworfenen Gegenständen ausweichen und immer auf der Hut sein. Es gab
blaue Flecken und Schürfwunden. Ich hatte aber nie eine größere Verletzung. Ich
liebte es, Risiken einzugehen, konnte aber die Folgen in ihrem Ausmaß ganz gut
einschätzen.
In der Familie fühlte ich mich wohl. Besonders zu meinem Vater hatte ich ein
freundschaftliches Verhältnis. Mit Kriegsbeginn beschränkten sich die Kontakte leider auf die Urlaubszeiten.
Meine Mutter respektierte ich, obwohl wir manchmal unterschiedliche Meinungen
hatten. 1943 löschten wir zusammen fünf Brandbomben in unserem Fachwerkhaus
und haben es so gerettet. Die Schäden waren nicht sehr gravierend. Wir konnten
ohne große Probleme weiter in diesem Haus wohnen. Für meine Schwester war
ich der große Bruder und hatte vom Vater den Auftrag, mich um sie zu kümmern.
Das galt besonders auch für den schulischen Bereich. Mir wurde auch schon vor
der Zeit als Luftwaffenhelfer von verschiedenen Seiten Verantwortung übertragen.
Damals und auch heute noch freue ich mich über einen Satz, den mein Vater Anfang 1945 vom Balkan an meine Schwester schrieb: „Ich bin froh, daß Gerd in diesen schweren Zeiten seine Fröhlichkeit bewahrt hat“. Ich hatte selten Angst.
In meinem Zimmer hing weder ein Kruzifix noch ein Hitlerbild. Hitler hielt ich zwar
für einen Mann, der seine Aufgabe gewissenhaft erfüllte, geliebt habe ich ihn nicht.
Seinen Hauptmitarbeitern Göring, Goebbels und besonders Himmler gegenüber
hatte ich große Bedenken. Ich traute ihnen auch Schlimmes zu. In meinem Zimmer
hing ein Bild von dem Kampfflieger Mölders, der einerseits große Tapferkeit im Krieg
bewiesen hatte, der aber auch mit viel Zivilcourage ausgestattet war und sich nicht
linientreu verhielt. Er ist als hoch ausgezeichneter Flieger bei einem Routineflug abgestürzt und ums Leben gekommen. Parallelen zum Fall Udet drängen sich auf.
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Ein Kruzifix hätte in meinem Zimmer hängen können, weil ich mich christlichem
Denken sehr verbunden fühlte. Ich hatte aber schon früh den Gedanken, daß Jesus in der Karwoche nichts Schlimmeres erlebt hatte als viele Menschen. In meinem Zimmer hing ein Bild des heiligen Sebastian, für den ähnliches zu sagen ist
wie von Mölders. Er war ein tapferer Soldat, hat sich aber trotz aller Drohungen,
die dann auch realisiert wurden, seiner Überzeugung entsprechend zum Christentum bekannt.Der Satz: „ Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde“, hatte für mich den Charakter einer Leitidee.
Mit den beiden Vorbildern kommt eine wichtige Grundhaltung zum Ausdruck. Ich
wollte tapfer sein. Ich wollte mich von keinem Menschen unterkriegen lassen, weder von einem Lehrer noch von einem Pfarrer, weder einem Hitlerjugendführer
noch von einem Unteroffizier. Das heißt nicht, daß ich immer Opposition war. Ich
tendierte eher zu einer kooperativen Haltung, aber nicht unter allen Umständen
und gegen meine Überzeugung.
Am Ende des Krieges, als viel zusammenbrach, und dann besonders in Gefangenschaft kamen wichtige Gedanken dazu. Einen Krieg durfte es nie wieder geben. In
Diskussionen mit Gleichgesinnten jungen Leuten, die sich durch alle Umstände nicht
die Fähigkeit nehmen ließen, Idealvorstellungen zu denken, entwickelte sich die
Vorstellung eines Weltstaates, der zwar eine starke Polizei brauchte, der aber doch
den Menschen ein hohes Maß von Freiheit lassen sollte. Institutionen gegenüber
entwickelte sich Skepsis. Hier sahen wir ein Problem, das wir nicht lösen konnten.
Wir sahen zwar die Notwendigkeit des Staates, hatten aber gleichzeitig Angst vor zu
viel Staat. Für religiöse Anliegen waren mir Institutionen überflüssig geworden. Religion war für mich zwar immer wichtig, aber ich brauchte niemand und schon gar
nicht eine Institution, die mir sagte, was ich zu Glauben oder zu denken hatte. Diese Themen sind für mich bis heute interessant.
Schon in meiner Schulzeit entwickelte ich Interesse an Themen der griechischen
Antike. Die Tragödie der Familie des Agamemnon mit seiner Frau Klytemnestra und
den Kindern Elektra, Orestes und Iphigenie haben damals mein Denken angeregt.
Natürlich waren auch die Abenteuer des Odysseus immer spannend für mich. Später kam der von Platon aufgezeichnete Tod des Sokrates und das Symposion dazu.
Als Soldat und auch in Gefangenschaft hatte ich immer Goethes „Iphigenie auf Tauris“ bei mir. Die Anfangspassagen lernte ich auswendig. Aber auch Shakespeares
und Schillers Dramen, besonders Macbeth und Wilhelm Tell, haben die Entwicklung
meines Denkens beeinflußt. Zwei Zitate aus der Literatur sind bei mir immer präsent: „Wer sich nicht selbst zum besten haben kann, der ist gewiß nicht einer von
den Besten“ (Goethe), und: „Denn wie ihr wißt, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit“ (Shakespeare).
Die berufliche und wissenschaftliche Entwicklung
Ich hatte nicht schon früh die Idee oder gar das konsequent angestrebte Ziel, an einer Hochschule zu arbeiten und Professor zu werden. Allerdings habe ich mich bald
nach Beginn des Sportstudiums auf Lernprozesse und damit zusammenhängende
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Fragestellungen und Probleme konzentriert. Am Anfang war alles sehr eng auf unmittelbar praxisbezogene Themen ausgerichtet. Meine erste Hausarbeit hatte 1949
den Titel „Wie kann ich das Handballspiel in einem Lehrfilm gestalten?“ Ich hatte die
Vorstellung, daß man sowohl technische als auch taktische Themen in einem Film
deutlicher machen kann, als dies in der unmittelbaren praktischen Demonstration
möglich ist. Bei der Arbeit wurde mir aber auch klar, daß man im Film eine Dimension verliert und die Wahl der Perspektive sehr wichtig und schwierig ist. Das mögliche Projekt wurde nicht realisiert, aber ich habe am Ende der Arbeit sehr viel mehr
über Handball gewußt, als das vorher der Fall war.
1953 habe ich unter der Betreuung von Altrock über „Die Idee der Recreation in der
Sozialpädagogik der Vereinigten Staaten von Nordamerika“ geschrieben. Dabei
wurde mir deutlich, wie bedeutsam die Aktivitäten von Gemeinden und Städten für
diesen Bereich sind. In Deutschland war damals Erholung weitgehend Privatsache.
Allerdings haben Vereine gute Möglichkeiten angeboten, die dem Anliegen gerecht
wurden und heute auch noch werden. Auch die gesellschaftlichen Veränderungen,
die ganz wesentlich durch Entwicklung von Wissenschaft und Technik mitbestimmt
waren, wurden für mich ein wichtiges Thema. 1957 habe ich das Thema unter der
Überschrift „Freizeit und Bildung“ an dem Pädagogischen Institut weitergeführt, jetzt
unter der Betreuung des Pädagogen Brosius und in der Auseinandersetzung mit
dem Buch von Weinstock: „Arbeit und Bildung“. Für Weinstock war Bildung nur in
Verbindung mit Arbeit möglich. Er berief sich bei seiner Argumentation besonders
auf Hegel und Litt. Dem konnte man damals schon und heute erst recht entgegenhalten, daß in der modernen Arbeitswelt viele Arbeitsprozesse so geartet sind, daß
kaum Bildungsmöglichkeiten erwartet werden können. Das gilt z.B. für die Arbeit am
Fließband, wo alles vorgeschrieben ist, was bei der Arbeit getan wird. Eigenintiative
oder gar Kreativität sind nicht gefragt.
Andererseits steht viel mehr Freizeit zur Verfügung, als dies früher der Fall war. Die
Frage heißt: „Wie müssen Freizeitaktivitäten gestaltet werden, daß Bildungspotential
erschlossen werden kann?“ Themen dieser Art konnte ich später nicht nur mit
Sportwissenschaftlern, sondern auch mit Freizeitwissenschaftlern wie den Kollegen
Nahrstedt und Opaschowski diskutieren. Es gab viel Übereinstimmung bei der Feststellung, daß über den Sport Bildungspotential erschlossen werden kann. GutsMuths hat schon die Gymnastik als Arbeit im Gewande jugendlicher Freude beschrieben und Ortega Y Gasset hat vom Sport als dem Bruder der Arbeit gesprochen. In Übereinstimmung mit Weinstock wurde immer wieder die Meinung vertreten, daß Aktivitäten, die Engagement, Konzentration und auch Anstrengung erfordern, in besonderer Weise Bildungsprozesse auf den Weg bringen können. Andererseits steht da die Empfehlung in Klöstern: „Bete und Arbeite!“ Mit dem Beten
wird auf die Bedeutung von Kontemplation und auch Muße hingewiesen. Auch so
können Bildungsmöglichkeiten gedacht und wohl auch realisiert werden. Diese
Thematik beschäftigt mich auch heute noch und ist manchmal Gegenstand bei
Vorträgen. Meine erste Veröffentlichung hatte einen Bezug zur Freizeitthematik
und wurde unter dem Thema: „Ferienspiele“ in einen von Ludwig Mester herausgegebenen Sammelband zum Thema: „Freizeitpädagogik“ 1961 aufgenommen.
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1951 und 1952 habe ich an Seminaren teilgenommen, die Horkheimer und Adorno
anboten. Auch die Vorlesungen von Horkheimer habe ich regelmäßig besucht. Die
Beschäftigung mit den Schriften von Giordano Bruno und besonders Spinoza wurden in diesen Veranstaltungen angeregt und führten zu einer von Horkheimer betreuten Hausarbeit zum Thema: „Der menschliche Körper bei Spinoza“. Besonders
eindrucksvoll war für mich Spinozas Idee, daß es nur eine Substanz geben könne
im Gegensatz zu Descartes, der von zwei Substanzen ausging. Bei Spinoza waren
Körper und Geist bzw. Ausdehnung und Denken nicht getrennt. Sie waren vielmehr
zwei Attributionen einer Substanz. Kurt Kohl, der damals auch Veranstaltungen
von Horkheimer besuchte und sich intensiv mit Gestalttheorie beschäftigte, war oft
Gesprächspartner zum „Leib-Seele-Problem“. Die Idee vom psycho-physischen
Parallelismus war für uns besonders interessant, aber auch diskussionswürdig.
Horkheimer sagte einmal im Gespräch zu meinen Meinungsäußerungen: „Das ist
zwar nicht ganz der philosophische Jargon, aber es stimmt.“ Die Thematik der einen Substanz ist bis heute für mich spannend geblieben. Ich werde am Ende noch
einmal darauf eingehen. In der Promotionszeit habe ich, mit Unterstützung meines
damaligen Mitarbeiters Trebels, Zugang zu Kants „Kritik der reinen Vernunft“ bekommen. Diese Thematik war dann auch Gegenstand in meinem philosophischen
Rigorosum bei dem Kantexperten Reich in Marburg.

In Kanada im Tiefschnee
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Die Entwicklung meines sportpädagogischen Denkens

Mit meinem Wechsel 1960 als Assistent an das Pädagogische Institut in Weilburg
begann für mich eine intensive Auseinandersetzung mit Fragen der Leibeserziehung.
Ludwig Mester, dem ich zugeordnet war, hatte zunächst wesentlichen Einfluß auf
meine Arbeit. Dabei spielte sicher eine Rolle, daß Mester bei Nohl promoviert hatte.
Der Pädagogische Bezug, Polaritäten und das Verhältnis von Theorie und Praxis waren wichtige Themen. Die meisten Teilthemen wurden historisch systematisch angegangen, wie das bei mehreren Dissertationen, die Nohl betreut hat, der Fall war. Didaktische Fragestellungen überwogen. Mester hatte eine Professur für Leibeserziehung und Jugendpflege. Für ihn hatte ein sozialpädagogisches Praktikum mit dem dazu gehörigen Vorbereitungslager für Studentinnen und Studenten einen hohen Stellenwert. Er verstand es auch, die meisten Dozentinnen und Dozenten anderer Fächer
für dieses Anliegen zu aktivieren. Sozialpädagogische Fragestellungen und Anliegen
wurden für mich ohne hohen Theorieanspruch interessant und auch wichtig.
1962 wechselte ich zusammen mit Prof. Mester an die Universität Gießen und
wurde dort als pädagogischer Mitarbeiter tätig. Leibeserziehung war ein neues Studiengebiet in Gießen, und deshalb hatte ich sehr viel organisatorische Aufgaben zu
erledigen: Einrichtung einer fachspezifischen Bibliothek, Besorgen von geeigneten
Räumen in der Hochschule und in der Stadt für praktische Veranstaltungen nahmen viel Zeit und Engagement in Anspruch. Der Stellenwert von Praktika ging zurück, dafür wurde der wissenschaftliche Anspruch erhöht, was auf die Qualität der
abgehenden jungen Lehrerinnen und Lehrer nicht nur von Vorteil war. Im gleichen
Sinne gab es Verschiebungen bei den Aufgaben, die ich zu erledigen hatte. So
wurde zum Beispiel der Aufwand bei der Betreuung von schriftlichen Hausarbeiten
deutlich erhöht. Diese Arbeit und der damit verbundene Umgang mit Literatur wurde für mich immer interessanter. Man machte mich damals darauf aufmerksam,
daß meine Stelle auf sechs Jahre befristet sei und ich dann wieder in eine Schule
versetzt würde, es sei denn, ich hätte in dieser Zeit promoviert. In diesem Falle
stünde eine Stelle als Studienrat im Hochschuldienst für mich zur Verfügung.
Deshalb entschloß ich mich, einen Versuch in Richtung Promotion zu starten. Eine
Promotion im Fach Leibeserziehung war zu dieser Zeit in Gießen und Marburg
nicht möglich. Deshalb war Pädagogik als erstes Promotionsfach für mich naheliegend. Prof. Mieskes vertrat damals die Pädagogik in Gießen. Obwohl für ihn Kinderspiel und Spielzeug wichtige Arbeitsgebiete waren, war mir seine Art zu denken
und zu arbeiten fremd. Deshalb orientierte ich mich nach Marburg, wo Prof. Froese
einen Lehrstuhl für Pädagogik hatte und Prof. Elisabeth Blochmann als Emerita
noch Veranstaltungen anbot. In dieser Umgebung fühlte ich mich wohl, sicher auch
deshalb, weil hier auch eine Pädagogik betrieben wurde, die einen deutlichen Bezug zu den Arbeiten von Nohl hatte. In einem Gespräch mit Froese bekam ich positive Rückmeldungen, aber auch einen deutlichen Hinweis, daß einige Arbeit auf
mich zukäme. Als ich sagte, daß ich gerne eine sozialpädagogisch orientierte Arbeit beginnen würde, antwortete er mir, daß dieses Gebiet sicher interessant sei, es
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aber sehr schwer wäre, einem soliden wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Er gab mir den Tip: „Was Herberger mit seinen Fußballern macht, hat etwas
mit Pädagogik zu tun. Gehen sie doch einmal mit diesem Gedanken schwanger.“
Diese Anregung führte mich auf das pädagogische Problem der Leistung. In dieser
Zeit wurde Wolfgang Klafki auf einen Lehrstuhl für Pädagogik in Marburg berufen.
Damit kam ein Professor, der seinen Arbeitsschwerpunkt in der Didaktik hatte und
der 1964 auf dem ADL-Kongress in Wiesbaden einen in der Leibeserziehung viel
beachteten Vortrag zu folgendem Thema hielt: „Das pädagogische Problem der
Leistung und die Leibeserziehung“. Prof. Froese vermittelte den Kontakt zu Klafki,
und nach einem Gespräch mit ihm betreute er dann den Fortgang meiner Dissertation. Wichtig war damals für mich, daß ich ein Thema aus meinem Arbeitsbereich
behandeln konnte, für das ich hoch intrinsisch motiviert war. Ich konnte die Arbeit
an der Dissertation mit meiner Arbeit an der Universität Gießen und später an der
Pädagogischen Hochschule in Siegen verbinden. Als ich Klafki nach einiger Zeit
ein hermeneutisch erarbeitetes Manuskript zum Leistungsproblem im Sport vorlegte, meinte er, daß bei der so angelegten Arbeit ein empirisch orientierter Teil
fehlte. Damit war aus methodischer Sicht für mich ein völlig neuer Arbeitsschwerpunkt gefordert, der mir zunächst einigen Kummer verursachte, der mir aber dann
in meiner wissenschaftlichen Weiterentwicklung sehr geholfen hat.
Parallel zur Dissertation beschäftigte mich die Frage, ob denn die „Theorie der kategorialen Bildung“, wie sie Klafki in seiner Dissertation entwickelt hatte, einen Beitrag
zur „Theorie der Leibeserziehung“ leisten kann. Die Beschäftigung mit dieser Arbeit
hat sich in zwei Veröffentlichungen niedergeschlagen: „Probleme einer Fachdidaktik
für den Unterricht in den Leibesübungen“ (1967) und „Der Beitrag der Theorie der
kategorialen Bildung zur Sportdidaktik“ (1970). Diese Arbeiten hatten auch eine
Bedeutung für meine Dissertation.
Leibeserziehung oder Sportpädagogik/Sportdidaktik
Daß in dem ersten Aufsatz beim Titel nicht der Begriff Leibeserziehung, sondern Leibesübungen gewählt wurde, resultiert aus der Vorstellung, daß ein Schulfach eher
durch einen Gegenstand gekennzeichnet werden kann als durch ein Erziehungsanliegen. Das Erziehungsanliegen ist zwar immer von Bedeutung und begleitet ständig
den entsprechenden Unterricht, es kennzeichnet aber noch nicht den Gegenstand
des Unterrichts, wie das bei den anderen Fächern – z.B. Musik, Mathematik, Deutsch,
Kunst, Geschichte u.s.w. – der Fall ist. Dieser Grundgedanke war wesentlicher Anreger zu einer terminologischen Änderung, deren Ergebnis später der Begriff Sport war.
Ein zweites Argument kam hinzu: Ich wollte nicht Spezialist für den Leib oder auch
Körper sein, sondern den ganzen Menschen bei bestimmten Handlungen im Blick
haben. Pate für diese Überlegungen hatte bei mir Spinoza gestanden, der von einer
Substanz ausging und nicht von einer grundsätzlichen Trennung zwischen Ausdehnung und Denken oder eben Körper und Geist, wie das bei Descartes gedacht war.
Für mich war es evident geworden, daß bei der erzieherischen und auch unterrichtlichen Betreuung von Heranwachsenden die Begriffe Leib und Körper störend sein
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müssen, wenn man Ganzheitlichkeit im Sinne hat. Deshalb entschied ich mich nach
intensiven Diskussionen mit den Kollegen Mester, Kohl und Trebels, wobei zwar tendenziell, aber nicht bei allen Argumenten Einmütigkeit gegeben war, für den Begriff
Sport. Ich lag damit zwar im Trend der Zeit, hatte aber gegenüber anderen Kollegen –
z.B. Grupe – eine andere Begründung für den terminologischen Wechsel. Bernett
gab dann 1973, als die Verbandszeitschrift ihren Titel von „Leibeserziehung“ zu „Sportunterricht“ wechselte, eine weitere Begründung: „Diese Entscheidung sollte nicht als
pragmatische Anpassung mißdeutet werden. Es läßt sich nicht bestreiten, daß sich
der ideologieverdächtige Begriff ‘Leibeserziehung’ nur in der gehobenen Fachsprache eingebürgert hat, aber niemals in den Sprachgebrauch der Öffentlichkeit eingegangen ist. Schon der Terminus ‘Leib’ bedarf zu näherem Verständnis einer anthropologischen Interpretation, die aber keineswegs in allen Lagern akzeptiert wird.“
Die Problematik, die mit den Begriffen Sport, Sportpädagogik, Sportdidaktik und
Sportunterricht verbunden ist, habe ich nie mißachtet. Es war für mich klar, daß
man den Sport, wie er sich im öffentlichen Leben entwickelt hat, nicht unkritisch in
den Sportunterricht übernehmen durfte. Vielmehr ist es notwendig, Sport und Spiel,
wie sie sich im öffenlichen Leben entwickelt haben, kritisch zu hinterfragen und
dann konstruktiv auswählend und auch in veränderter Form in den Unterricht einzubeziehen. Diese Position vertrete ich auch, wenn Sportpädagogen in außerschulischen Bereichen Betreuungsaufgaben übernehmen. Deshalb habe ich auch der
Forderung in dem Nordrhein-Westfälischen Lehrplan Sport immer zugestimmt, daß
Schüler lernen sollen, sportliche Aktivitäten zu variieren und zu organisieren. Das
gilt übrigens für andere Schulfächer in gleicher Weise.
Bei der terminologischen Diskussion, die durchaus nicht nur ein Streit um Worte ist,
sondern auch Gedankenrichtungen signalisiert, ist es noch interessant, auf die Titel
der Verbandszeitschriften zu achten. Mit diesem Thema habe ich mich auch deshalb
beschäftigt, weil ich 12 Jahre Schriftleiter der Zeitschrift „Sportunterricht“ war und danach noch weitere 3 Jahre zum Redaktionskollegium gehörte. Die heutige Zeitschrift
„Sportunterricht“ begann am 1. Januar 1949 unter dem Titel „Sport und Spiel“ und
hatte den Untertitel „Fachzeitschrift für Leibesübungen und körperliche Erziehung“.
Der Verlag Karl Hofmann hatte sie herausgegeben. Schon im Sommer 1949 bekam
die Zeitschrift den neuen Namen „Sport, Spiel und Gymnastik“. Im Dezember 1949
wird in der Zeitschrift auf die Gründung des Bundes Deutscher Leibeserzieher hingewiesen und im Januar 1950 wird sie unter dem Titel „Sport und Leibeserziehung“
amtliches Organ des Bundes Deutscher Leibeserzieher. Ab Juni 1952 heißt die
Zeitschrift dann „Die Leibeserziehung“ und ab 1973 hat sie den Titel „Sportunterricht“. Ähnliche terminologische Probleme hatte die Konkurrenz. Im November 1950
erschien das erste Heft der Zeitschrift „Schulsport“. Im Untertitel hieß es „Turnen,
Sport, Spiel und Gymnastik in der Schule“. Sie war herausgegeben „unter Mitarbeit
von Kultusministerien und Sporthochschulen“. Daneben gab es eine Zeitschrift unter
dem Titel „Sporterziehung und Bewegungsbildung“. Daraus entwickelte sich dann
die Zeitschrift „Leibesübungen“ und wurde 1957 Organ des Verbandes Deutscher
Leibeserzieher an höheren Schulen (VDL). Es wird deutlich, daß unser Fach es mit
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seiner Überschrift schwer hat. Wenn heute intensive Bestrebungen deutlich werden,
den Begriff Sportpädagogik durch Wortverbindungen mit dem Begriff Bewegung –
Bewegungserziehung, Bewegungskultur, Bewegungspädagogik – zu ersetzen, dann
ist das eine Fortsetzung von jahrelangen Diskussionen. Ich neige heute dazu, von
„Bewegung, Sport und Spiel“ zu sprechen, wenn das gesamte Feld angesprochen
werden soll, für das Sportpädagogen Verantwortung zu tragen haben.
Ich hielte es aber durchaus auch für sinnvoll, von Sport als Unterrichtsfach zu sprechen, wenn man unter Sport menschliche Selbstbewegung im Spannungsfeld von
Leistung und Spiel versteht, wobei die Gesundheit immer begleitender Gesichtspunkt ist. Diese Position habe ich 1967 erstmals formuliert und mehrfach mit Ergänzungen und weiteren Begründungen zum Ausdruck gebracht. Wichtig ist, daß
Sport unter verschiedenen Akzentuierungen betrieben werden kann. Soziale Kontakte sind oft das besondere Anliegen beim Sporttreiben, aber auch für Training
und Wettkampf, die Verbindung von Musik und Bewegung, Üben zur Verbesserung
des Könnens, Risiko und Abenteuer und das Genießen von Natur in Verbindung
mit Sport ist dies zutreffend. Bei den Aktivitäten können verschiedene Sinnrichtungen miteinander verbunden werden.
Sinn von Sporttreiben und Leitidee für Sportunterricht
Immer hat mich die Frage nach dem Sinn von Sporttreiben beschäftigt und damit
verbunden die Frage nach der Leitidee von Sportunterricht. In erster Linie hat der
Sport seinen Sinn in sich selbst, indem er, wie Portmann das einmal formuliert hat,
für erfüllte Zeitgestalten sorgen kann. Aktive Sportlerinnen und Sportler können so
zu der Einstellung kommen, daß der Sport ihr Leben bereichert, daß sie den Sport in
ihrem Leben nicht missen möchten, daß der Sport zu ihrem Leben dazugehört. Sie
sind intrinsisch für Sport motiviert. Diese Motivation kann blind machen und dazu
führen, negative Seiten und auch Gefahren des Sports zu übersehen. Wie das meiste in unserem Leben, ist auch der Sport ambivalent. Er kann sehr sinnvolle und
wertvolle Aktivitäten in Gang setzen, er kann aber auch sinnlos oder gar gefährlich
sein. Deshalb ist es notwendig zu lernen, den Sport in der rechten Weise zu betreiben. Diese Position hat mich seit den sechziger Jahren begleitet, wobei Ergänzungen und manchmal auch Modifikationen hinzu kamen. Damit hatte ich verwandte
Vorstellungen, wie sie Kurz später mit seiner Forderung nach „Handlungsfähigkeit
im Sport“ formuliert hat. Mit meiner sprachlichen Regelung wird zum Ausdruck gebracht, daß man auch nicht in der rechten Weise Sport treiben und doch handlungsfähig sein kann. Handlungsfähig ist für mich zu neutral, um pädagogisch gerechtfertigt zu sein. Es gehört eine wertende Stellungnahme in pädagogischer Verantwortung dazu, die die Person in der Handlungssituation zu berücksichtigen hat.
Leistung im Sportunterricht
Die Beschäftigung mit dem Leistungsbegriff in meiner Dissertation brachte mich zu
der Einsicht, daß dieser Begriff sowohl in der Umgangssprache als auch in der
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sportwissenschaftlichen Fachdiskussion nicht einheitlich gebraucht wird. Es schien
mir sinnvoll und für die Diskussion hilfreich zu sein, zwischen drei Arten des Leistungsbegriffes zu unterscheiden:
1. Leistung ist jede Handlung, die im Sinne des Handlungszieles als gelungen bezeichnet werden kann.
2. Gelungene Handlungen können in ihrem Ergebnis miteinander verglichen werden. a. Mit eigenen vorher erbrachten Leistungen; b. mit Leistungen von anderen Menschen. Bei b. kommt das Konkurrenzdenken ins Spiel, das pädagogisch
von großer Bedeutung ist.
3. Es wird dann von einer Leistung gesprochen, wenn eine vorher von anderen
Menschen oder auch Institutionen gesetzte Norm erfüllt wird.
Der Umgang mit dem dritten Leistungsbegriff bereitet den Pädagogen und besonders den Sportpädagogen erhebliche Schwierigkeiten, weil mit ihm die Tendenz
verbunden ist, die Optimierung von Entwicklungsverläufen zu stören. Solange die
individuelle Bezugsnorm das pädagogische Handeln bestimmt, kann man mit positiven Entwicklungsanstößen rechnen. Wenn dagegen die soziale Bezugsnorm das
Handeln bestimmt, ist Gefahr im Verzug. Ein wichtiges Ergebnis meiner Arbeit war
deshalb, im Anschluß an Furck, die Empfehlung an den Sportlehrer, den Schülern
Aufgaben zu stellen, die Leistungen anregen und weniger Leistungsforderungen zu
formulieren, die im Sinne einer Norm erfüllt werden müssen. Unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen lassen allerdings nicht zu, daß im Unterricht der Schulen
ausschließlich und immer dieser Empfehlung gefolgt werden kann. Ob nicht doch
in einigen Fächern, zu denen auch der Sportunterricht gehört, die soziale Bezugsnorm vermieden werden könnte und auch sollte, ist ein sportpädagogisch interessantes Thema. Ohne Leistungsdenken im Sinne der beiden ersten Leistungsbegriffe kann aber Sportunterricht nicht sinnvoll sein.
Entwicklungspsychologie und Sportunterricht
Von sehr großer Bedeutung für meine Arbeiten war die Feststellung, daß die Entwicklung von Kindern nicht in erster Linie von ihrem Alter her gedacht werden darf.
Während meiner Studienzeit wurde uns der Eindruck vermittelt, daß die Leistungsfähigkeit von Kindern hauptsächlich von ihrem Lebensalter bestimmt sei. Bestimmte Leistungen waren im Sinne dieser Vorgabe jeweils einem bestimmten Lebensalter zugeordnet. Diese Vorstellung widersprach natürlich den Ergebnissen
meiner Bemühungen um das Leistungsproblem. Deshalb war ich sehr froh, daß
sich in den sechziger Jahren eine radikale Veränderung in der Entwicklungspsychologie vollzog. Die Arbeiten von Aebli, Roth, Corell und dann besonders auch
Oerter führten zu Ergebnissen, die meine leistungspädagogische Denkrichtung und
damit verbundene Empfehlungen stützten. Nur mit dieser Unterstützung war die
Empfehlung zur individuellen Bezugsnorm zu rechtfertigen.
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Ein motivationstheoretischer Zugang
Durch einen Zufall wurde ich Mitte der sechziger Jahre bei einem Statistikkurs auf
die Motivationstheorie aufmerksam, wie sie von Mc Clelland und Atkinson (1953)
vertreten wurde. Ich kam bald zu der Auffassung, daß die Motivation im Zusammenhang von gelungenen Handlungen von größter Wichtigkeit ist. Die Motivationstheorie war bis zu diesem Zeitpunkt kaum in der sportdidaktischen Diskussion beachtet worden. Zwar wurde von der Bedeutung von Schülerinteressen gesprochen
und in diesem Zusammenhang z.B. die Bildung von Neigungsgruppen empfohlen,
aber eine konsequente theoretische Anbindung fand ich nicht. Ich erkundigte mich
nach einem deutschen Vertreter der Motivationspsychologie und stieß dabei auf
Heckhausen und seine Arbeitsergebnisse. Besonders die Beschäftigung mit seiner
Habilitationsschrift „Hoffnung und Furcht in der Leistungsmotivation“ (1963) lieferte
mir eine wichtige Grundlage für den empirischen Teil meiner Dissertation. Sein
Wirkungsgefüge, in dem deutlich wird, daß das Gelingen von Handlungen von drei
wesentlichen Grundlagen abhängig ist, bildete nach einer Adaption auf den Sportunterricht die systematische Ordnung für das empirische Design meiner Arbeit. Die
aktuelle Funktionstüchtigkeit oder auch der aktuelle Entwicklungsstand, die aktualisierte Aufgabe und die aktualisierte Motivation werden in diesem Modell als Haupteinflußfaktoren auf das Gelingen oder Mißlingen einer Handlung gesehen. Sowohl
der jeweilige Entwicklungsstand der handelnden Schüler als auch die Art der Aufgabenformulierung waren bereits grundlegende Themen für meine Arbeit. Jetzt
kam die Motivation noch hinzu. Hier paßte einfach alles zusammen. Ich bekam
dann auch persönlichen Kontakt zu Heckhausen und seinen Mitarbeitern Schneider, Schmalt, Meyer, Trudewind, Rheinberg und später Beckmann. Die immer sehr
gute Kollegialität hat mir und meiner Arbeitsgruppe wertvolle Anregungen gegeben.
Leider sind Heckhausen und Schneider sehr früh gestorben.
Heckhausen machte mich auch auf Ralf Erdmann aufmerksam, der in Marburg mit
einer motivationstheoretisch orientierten Diplomarbeit sein Psychologiestudium abschloß. Da ich bei meinem Wechsel von Siegen zur Pädagogischen Hochschule Aachen eine Assistentenstelle in Anspruch nehmen konnte, bot ich Erdmann diese Stelle an, die er auch annahm. Damit hatten wir einen Psychologen mit dem Schwerpunkt Motivationstheorie in unserem Team, der gleichzeitig in den Bereichen empirisches Design und Statistik sehr gute Fachkenntnisse aufwies. Es ergab sich eine Zusammenarbeit, die bis zu meiner Emeritierung anhielt und auch heute noch in einer
freundschaftlichen Beziehung besteht. Zu unserem Arbeitsteam gehörte eine Reihe
von Studentinnen und Studenten, die eine Staatsexamensarbeit oder eine Diplomarbeit mit diesem Thema zu schreiben hatten. Sie waren mit großem Engagement dabei, und ich kann mich nicht erinnern, daß ich einmal schlimm enttäuscht wurde. Noch
bedeutender für den Fortgang der Arbeit waren die Doktorandinnen und Doktoranden,
die ihre Dissertation im Zusammenhang mit dem Gesamtvorhaben schrieben. Beier
(1976), Kleine (1977), Hölter (1978), Erdmann (1979), Breuer (1982), Wessling-Lünnemann (1982), Bechdolf (1985), Sommer (1989), Tsormbatzoudis (1990, mit Daten
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aus Griechenland), Gieß-Stüber (1991), Winterstein (1991, mit Daten aus Brasilien),
und Erdmann mit seiner Habilitationsschrift (1987) haben sehr wertvolle Beiträge für
das Gesamtvorhaben geliefert. Dabei ging es um folgende Anliegen:
1. In Langzeitstudien mit Interventionscharakter sollte geprüft werden, wie sich
theoretisch abgeleitete motivationfördernde Maßnahmen im Sportunterricht auf
die Entwicklung von Kindern – überwiegend Grundschüler – auswirken.
2. Es wurden Meßverfahren entwickelt bzw. weiterentwickelt, die für die empirischen Arbeiten gebraucht wurden: Motivgitter, TAT, 8-Minuten-Test, Selbstkonzeptfragebogen, Fragebogen zur Einstellung zum Sport und sportlichen Aktivitäten, Beobachtungsbogen zur Erfassung von leistungsmotivförderndem Lehrerverhalten, sE-Beobachtungsbogen und ein Interviewleitfaden zum Umgang
mit Belastungssituationen, der individualdiagnostische Aussagen zuläßt.
3. Wir haben Lehrerfortbildungsmaßnahmen entwickelt und auch besonders in
Nordrhein-Westfalen und Hessen angewandt.
4. Bei allen Arbeiten standen wir in Verbindung mit wissenschaftlichen Experten
und auch mit praktizierenden Lehrern und Trainern. Diese Verbindungen wurden
von den Experten als hilfreich und anregend beurteilt. Im Unterricht und Training
konnten wir an einigen Stellen Innovationen in Gang setzen. Dies gilt besonders
in einer Reihe von Grundschulen in Hessen und für acht Grundschulen in Leverkusen, für die wir mit Unterstützung der Betriebskrankenkasse der Firma Bayer
über einen Zeitraum von vier Jahren eine Fortbildungsmaßnahme durchführen
konnten. Meine Ideen konnte ich auch in der Trainerakademie und in den Verbänden Judo, alpiner Skilauf, Tennis und später Golf einbringen.
Bei diesen Tätigkeiten, sowohl im Bereich der Grundschule als auch bei Trainern
und Athleten, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Bei den Beratungskontakten ging es
mir nicht ausschließlich um Anwendung meiner theoretischen Kenntnisse. In erster
Linie ging es mir um Unterstützung der Praktiker. Das führte notwendig dazu, daß
ich über die Theorie hinausgehend mit plausiblen Hinweisen in den Gesprächen
Empfehlungen gab. Dazu mußte ich mich immer mit Informationen aus den jeweiligen praktischen Bereichen versorgen. Ich habe oft gefragt und genau hingeschaut.
Ich bin bei diesen Tätigkeiten nicht nur Wissenschaftler gewesen. Klaus Baumann,
Jürgen Gattung, Siegfried Baldreich und viele Leverkusener Lehrerinnen und Lehrer sind gute Freunde geworden. Im Zusammenhang mit dem Projekt in Leverkusen habe ich die Mitarbeiterinnen Sylle Baerends und Bruni Wagner und den Mitarbeiter Andreas Kosel in sehr guter Erinnerung, die als Beratungslehrer in den
Schulen tätig waren. Das gilt auch für den Bereich Training und Wettkampf für die
Trainer Klaus Meyer, Martin Oswald, Günter Hujara, Frank Wienecke, Leo Held
und die Kollegen von der Trainerakademie Hugo Budinger, Jürgen Kozel, Rolf Kilzer und nicht zuletzt Zlatan Siric-Bernhard. Zu Ulrike Meyfarth-Nasse, Joachim
Deckarm und zu Peter Thaler haben sich über die Betreuung von Examensarbeiten dauerhafte Freundschaften entwickelt, die jetzt auch die Familien einschließen.
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Sicherheit und Unsicherheit
Das Thema Unsicherheit hat mich schon sehr früh interessiert. Alle meine Erfahrungen, von der Kindheit mit abenteuerlichen Spielen, der Schulzeit mit den „unberechenbaren Lehrern“, besonders der Kriegszeit mit den ständigen Gefahren, den sportlichen
Aktivitäten im Handball, Tennis und Skilaufen, den gesundheitlichen Unwägbarkeiten haben mir deutlich gemacht, daß wir ständig von Unsicherheiten umgeben sind.
Das ist einerseits bedrohlich und unangenehm. Andererseits ist es aber ein beglükkendes Gefühl, wenn man mit diesen Unsicherheiten umgehen und mit ihnen fertig
werden kann.
Diese persönliche Grunderfahrung wurde durch die Beschäftigung mit wissenschaftstheoretischen Problemen für mich auch theoretisch interessant. Von Lao-tse,
Xenophanes und Sokrates über Kant, Shakespeare, Popper, Luhmann und Horkheimer wird die Meinung vertreten, daß wir nie etwas als endgültig sicher annehmen
können und deshalb auch nicht dürfen. Wir hätten es nämlich immer mit einer verführerischen Sicherheit zu tun, die mit großen Gefahren verbunden sein kann. In
Shakespears Macbeth wird das Problem auf den Punkt gebracht: Shakespeare läßt
Macbeth im 1. Auftritt des dritten Aufzuges sagen: „Das so zu sein ist nichts, ist man
nicht sicher so.“ Diese Überbetonung von Sicherheit wird Macbeth zum Verhängnis.
Im Hinblick auf Macbeth sagt Hekate dann später: „Nicht Gnad’ noch Furcht soll ihn
bedrohn; denn wie ihr wißt, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jeder Zeit.“ Durch
mehrdeutige Weissagungen wird Macbeth dann sicher gemacht, strebt aber nach
noch mehr Sicherheit: „Doch mach ich doppelt sicher Sicherheit und nehm ein Pfand
vom Schicksal – Macduff, du sollst sterben; dann sag ich zu der bleichen Furcht: Du
lügst! Und schlafe trotz des Donners.“ Sicherheit auf der einen Seite in seinem Bewußtsein und trotzdem ein Gefühl von Unsicherheit, das die Realität widerspiegelt,
führen dann dazu, daß Macbeth seinem Feind Macduff unterliegt und eigentlich unterliegen muß. Aus dieser Art von Denken leite ich ab, daß das, was war und das,
was ist, relativ sicher beurteilt werden kann. Es hat stattgefunden und ist derzeit Realität. Die Beurteilung wird aber trotzdem ein Stück unsicher, weil wir nicht alle Informationen haben können, die Bedeutung haben. Je komplexer der Beurteilungsgegenstand ist, umso unsicherer wird das Urteil. Bei der Beurteilung der Zukunft wird alles
noch viel unsicherer, weil die Zukunft noch nicht ist und erst kommen wird und Zufälle mit im Spiel sind. Wir müssen uns damit abfinden, mit diesen Unsicherheiten zu
leben und ein gutes Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen entwickeln. Dann
können wir hoffen, mit den Unsicherheiten ganz gut fertig werden zu können.
Auch bei diesem Thema fand ich Hinweise, die meine Einstellung zur Unsicherheit
stützen konnten. Das von Atkinson begründete Risikowahlmodell wurde von mehreren Psychologen, die sich mit der Motivationstheorie befaßt haben, aufgenommen und auch weiterentwickelt. In unserem Team in Köln trifft dies besonders für
Erdmann zu, der in seinem Modell zur Motiventwicklung am Ende zwei Ausprägungen beschreibt, die in unserem Zusammenhang Bedeutung haben. Da ist einerseits eine Person, die in realistischer Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten relativ selbstsicher, aber nicht überheblich ist und aus dieser Position
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dazu neigt, Risiken dosiert zu suchen und zu bewältigen, um so zu versuchen,
Fortschritte in der eigenen Entwicklung machen zu können. Auf der anderen Seite
wird eine Person beschrieben, die sich selbst mit ihren Fähigkeiten in Handlungssituationen nicht realistisch einschätzen kann und deshalb zu Selbstüberschätzung
oder aber zu Minderwertigkeitsgefühlen neigt. Sie fühlt sich letztlich unsicher und
neigt dazu, Sicherheit zu suchen. Sie handelt deshalb nicht in Grenzbereichen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten und blockiert deshalb Entwicklungsoptimierung.
Für mich ist es offenkundig, daß Lehrer und Trainer sich um Maßnahmen bemühen
sollten, die Anstöße zur Entwicklung zum zuerst beschriebenen Persönlichkeitsbild
geben können. Dazu gehört vor allem die Möglichkeit, Aufgabenschwierigkeiten
selbst bestimmen zu können und dabei zu lernen, das richtige Maß zu finden. Aufgaben, die Lehrer und Trainer stellen, müssen deshalb Entscheidungsspielräume
lassen. Das entspricht auch einem wichtigen Ergebnis meiner Bemühungen um
das pädagogische Problem der Leistung.
Hätten wir Sicherheit, dann hätten wir keine Entscheidungsmöglichkeiten, dann
wäre alles vorherbestimmt und festgelegt. Zum Glück ist dies nicht der Fall. Wenn
man die Unsicherheit akzeptiert und lernt, mit ihr zu leben und mit ihr fertig zu werden, dann erlebt man die Unsicherheit als etwas Spannendes. Man erlebt dann in
ihr Herausforderung, die man annehmen kann und hat dann die Chance zu ihrer
Bewältigung. So kann eine positive Entwicklung des Selbstbildes möglich werden.
Erfahrungen dieser Art können glücklich machen.
Ich bin sehr froh, daß ich diese Art zu denken in Seminaren in der Hochschule, bei
der Lehrerfortbildung und auch bei der Ausbildung und Weiterbildung von Trainern
einbringen konnte. Ich habe dabei öfter Zustimmung als Ablehnung erfahren. Ich
bin auch froh darüber, daß dieses Thema zu einer Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Schadenverhütung des HUK-Verbandes mit ihrem damaligen Direktor Dr. Pfundt geführt hat. Der Gedanke, mit Unsicherheiten umgehen zu lernen,
führte unter Mitarbeit eines früheren Mitarbeiters von mir, Herrn Kosel, zu Veröffentlichungen bei der Beratungsstelle und auch zur materiellen und ideellen Unterstützung von Lehrerfortbildungsmaßnahmen. Dr. Pfundt hat mehrfach an den Lehrgängen teilgenommen und sich nachhaltig engagiert. Die Zusammenarbeit mit dieser Stelle führte auch zu Kontakten mit der Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft und ihrem damaligen Vorsitzenden, Prof. Compes. Ich hatte die Möglichkeit,
an drei internationalen Symposien dieser Gesellschaft – 1988, 1989, 1994 – mit jeweils einem Vortrag und anschließender Diskussion teilzunehmen. Dabei gab es
auch mehr Zustimmung als kritische Distanz. Der Gedanke, lernen mit Unsicherheit umgehen zu können und die damit verbundene Eigenverantwortung von Personen in Handlungssituationen stieß auf Interesse und Zustimmung. Natürlich sollen dadurch nicht alle staatlichen und privaten Institutionen von Verantwortung entbunden werden. Vielmehr soll die persönliche Verantwortung der Handelnden in
die Sicherheitsüberlegungen einbezogen und Bemühungen initiiert werden, handelnde Personen dazu fähig zu machen. Es war für die meisten Diskussionsteilnehmer einleuchtend, daß der Sport für die Realisierung dieses Anliegens ein
wertvolles Betätigungsfeld sein kann.
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Ein interdisziplinär-integratives sportdidaktisches Modell
Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Problem, das Absolventen von wissenschaftlich orientierten Lehrer- und Trainerausbildungsgängen haben, die Lehrveranstaltungen von Vertretern verschiedener Wissenschaftsgebiete besuchen müssen. Die
Lehrenden erarbeiten jeweils die Ergebnisse ihrer Wissenschaften und überlassen
es den Studierenden, bezogen auf die Praxis die jeweiligen Erkenntnisse zu integrieren. Da die Praxis als Ganzes aber mehr als die Summe ihrer Teile ist und
letztlich als Ganzheit verstanden werden muß, ist Integration notwendig. Das Problem kann in der Hochschule kaum gelöst werden. Selbst wenn Vertreter verschiedener Wissenschaften in Lehrveranstaltungen zusammenarbeiten würden, kann
das Problem in der Hochschule nicht gelöst werden, weil die jeweilige Praxis im
späteren Berufsleben eine jeweils besondere ist und nur von der Lerngruppe mit
ihrem Lehrenden vor Ort gelöst werden kann. Es müßten aber den Studierenden
während ihres Studiums Hilfen angeboten werden, das angesprochene Problem
später selbständig lösen zu können. Das könnte am ehesten in Verbindung mit
Praktika geschehen. Allerdings müßten dabei die Praktikumsbetreuer über die Fähigkeit zur Integration verfügen und entsprechende Hilfen geben können. Dies war
früher an den Pädagogischen Hochschulen eher zu erwarten als jetzt an den Universitäten, weil es kaum in der Praxis erfahrene Hochschullehrer gibt. Hochschullehrer sind in erster Linie Lehrer in ihren jeweiligen Fachwissenschaften.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Entwicklung eines Modells, mit dem
das Problem zwar nicht gelöst, mit dem aber die anstehenden Integrationsaufgaben deutlich werden und deshalb eine Hilfe zu ihrer Lösung angeboten werden
kann. Bei diesem Modell steht das Wirkungsgefüge von Heckhausen Pate und wird
unter dem hier angesprochenen Gesichtspunkt weiterentwickelt.
Der Ablauf von Handlungen im Sport ist abhängig von drei wichtigen Voraussetzungen: den gestellten Aufgaben, dem aktuellen Entwicklungsstand und der Motivation.
Für die Entwicklung im Sport sind folgende Teilbereiche besonders wichtig:
−
−
−
−
−
−
−

Persönlichkeitsmerkmale und entsprechendes Individualverhalten – Psychologie;
Sozialverhalten – Soziologie, Gruppendynamik;
Kondition/physische Voraussetzungen – Medizin;
Fertigkeiten einschließlich allgemeiner Koordinationsfähigkeit – Bewegungslehre,
Biomechanik, Neurologie;
Taktik;
Leitideen – Philosophie, Ethik;
Kenntnisse.

Es wird deutlich, daß den meisten Teilbereichen bestimmte Wissenschaftsgebiete
zugeordnet werden können. Die durch Ausdifferenzierung der Handlungssituation
gefundenen Merkmale können bei der Beurteilung von Handlungen helfen, Gelingen oder Mißlingen zu erklären und damit eine Basis für Maßnahmen liefern, die
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zu ergreifen sind. Aus ihnen ergeben sich Aufgaben, die dann gestellt werden. Ergänzend sind sportdidaktische Grundlagen, besonders methodische Überlegungen, bei der Formulierung der Aufgaben zu berücksichtigen.
Auch die Motivation muß bei der Formulierung von Aufgaben beachtet werden.Bei
der Beurteilung dieser Zusammenhänge bietet die Motivationstheorie/Psychologie
Hilfen an.
Mit den angesprochenen Hauptmerkmalen für die Beurteilung von Handlungen ist
keine Vollständigkeit erreicht, und die praktischen Aufgaben von Lehrern und Trainern sind damit auch nicht gelöst, aber Praktiker werden auf Zusammenhänge
aufmerksam gemacht, die sie sonst vielleicht übersehen würden. Es besteht die
Hoffnung, daß sie nicht zu sehr auf ein Merkmal fixiert bleiben, auf das sie eher
zufällig gekommen sind oder das ihr „Lieblingsmerkmal“ ist. Oft sind Sportlehrer zu
sehr auf die Fertigkeiten fixiert und übersehen dabei die Hauptursachen bei der
Beurteilung des Ablaufes von Handlungen. Das Thema habe ich zuletzt in den Veröffentlichungen „Sportpädagogik“ (1996) und „Pädagogische Aspekte des Golftrainings“ (1997) behandelt.

4

Ein abschließender Hinweis

Ich höre hier auf, weil die Seitenzahl von dem Herausgeber begrenzt wurde. Ich
hoffe, daß ich zeigen konnte, daß ich mich nicht, wie Peter Elflein in seiner beachtenswerten Dissertation feststellt, bei der Inhaltsauswahl „immer nur im Rahmen
der institutionalisierten Sportarten“ bewege (1992, 104). Mir ging und geht es bei
meiner Arbeit immer um die Unterstützung optimaler Entwicklungsverläufe der jeweils lernend sich entwickelnden Menschen, wobei die Inhaltsauswahl eher ein
untergeordneter Gesichtspunkt war und ist. Das gilt auch besonders für ältere
Menschen, die noch lernen wollen und lernen können.
Meine Maxime heißt: In diesem Leben darf man nichts im absoluten Sinne ernst
nehmen. Und trotzdem muß man bei allem, was man tut, sich anstrengen, es so
gut zu tun, wie es einem möglich ist. Ich weiß nicht, ob die Lektüre von Plato mich
zu dieser Idee anregte, oder ob ich mich durch ihn unterstützt fühle: „Es sind zwar
die Angelegenheiten der Menschen großen Ernstes nicht wert, aber es ist doch
notwendig, sie mit Ernst zu betreiben.“ „... seiner Natur nach sei aber Gott alles
heilbringenden Ernstes wert, der Mensch dagegen, wie wir früher sagten, sei zu
einem Spielzeug Gottes geschaffen, und das sei in Wahrheit das beste an ihm.
Diesem Verhältnis sich fügend und die möglichst schönsten Spiele spielend müsse
jeder, Mann und Weib, so sein Leben verbringen, nach einer der jetzt herrschenden entgegengesetzten Ansicht.“ (Plato, Nomoi 803 b-c).
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