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Blindenskiguiding im sportwissenschaftlichen Lehramts-
studium – „Ich hab‘ da wirklich das Gefühl, das funktioniert“ 

Summary 

The integration of inclusion into the educational profiles of schools, triggered 
as a response to the implementation of the UN Convention of the Rights of 
People with Disabilities, entails demanding challenges for teaching staff. At 
universities, degree programmes in Education include an active engagement 
with the issue of inclusion. Apart from a substantive subject-based reflection 
on inclusion, such degree programmes also seek to achieve a positive attitude 
amongst university students towards inclusive PE lessons. This aspect of pro-
moting inclusion in the mindset of future teacher is the point of departure for 
the study presented here. In particular, it focuses on the quantitative and quali-
tative development of an empathetic attitude of students towards the inclusive 
activity of skiing with blindness and visual impairment. Both such perspectives 
demonstrate that already at the stage of problematizing the issue of heteroge-
neity, positive results in relation to triggering a positive attitude towards disabil-
itiy can be attested. As a consequence this study confirm the necessity of in-
cluding specific inclusive clusters of study into degree programmes in Educa-
tion. 

Zusammenfassung 

Als Reaktion auf die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention 
folgt die Entwicklung inklusiver Schullandschaften, die hohe Anforderungen an 
Lehrpersonen stellt. Im universitären Lehramtsstudium werden inklusionsrele-
vante Inhalte gefordert und curricular umgesetzt. Neben einer Einstellungs-
entwicklung steht dabei auch eine positive Einstellungsgenese zu inklusivem 
Schulsport im Fokus. Sie bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersu-
chung. Es wird insbesondere die Entwicklung einer affektiven Einstellung von 



76 

Studierenden vor dem Hintergrund des inklusionsorientierten Bewegungsfel-
des Skifahren mit Blindheit und Sehbehinderung qualitativ und quantitativ be-
trachtet. Beide Betrachtungsweisen zeigen bereits nach der Thematisierung 
eines Heterogenitätsmerkmals positive Auswirkungen auf die Einstellungsent-
wicklung und unterstreichen die Notwendigkeit der Implementierung spezifi-
scher inklusionsorientierter Bewegungsfelder im Lehramtsstudium. 
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