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1 Einleitung 

1.1 Ausgangspunkte 

Ein anerkanntes Ziel sportpädagogischer bzw. sportdidaktischer Forschung besteht darin, 

Sportlehrende in ihrem Professionalisierungsprozess so zu unterstützen, dass sie die Anforde-

rungen ihres Berufsfeldes auf einer begründeten und reflektierten Basis handelnd bewältigen 

können (Blotzheim & Kamper, 2007). Als Berufswissenschaft der Sportlehrenden produziert 

die Sportpädagogik bzw. Sportdidaktik als normative Disziplin daher wissenschaftliches Wis-

sen in Form normativer Leitideen zu wünschenswertem pädagogischen Handeln in sportlichen 

Settings (Bräutigam, 2003).  

Als zentrale normative Leitidee der derzeitigen sportdidaktischen Diskussion für die Ausgestal-

tung von Sportunterricht gilt die fachdidaktische Position des Erziehenden Sportunterrichts 

(Prohl, 2010a). Das Attribut „zentral“ ist dabei im dreifachen Wortsinn zu verstehen:  

(1) Im Sinne von „in der Mitte“: Erziehender Sportunterricht nimmt innerhalb der sportdi-

daktischen Diskussion eine Mittellage ein und wird daher als „das intermediäre Kon-

zept“ bezeichnet (Balz, 2009b, S. 29). 

(2) Im Sinne von „inhaltlich wichtig“: Erziehender Sportunterricht erfährt innerhalb der 

Fachdiskussion starke Rezeption und gilt als gegenwärtiger Fachkonsens (u. a. Kuhl-

mann, 2007; Stibbe, 2013).  

(3) Im Sinne von „hierarchisch verordnet“: Erziehender Sportunterricht spiegelt sich inner-

halb der deutschen Lehrplanentwicklung seit der Jahrtausendwende wieder und hat so-

mit bildungspolitische Verbindlichkeit erreicht (Prohl & Krick, 2006).  

Ein Erziehender Sportunterricht folgt der normativen Leitidee des sogenannten Doppelauftrags 

der Erziehung zum Sport und Erziehung durch Sport, welchem durch die Auslegung des Sport-

unterrichts unter verschiedenen pädagogischen Perspektiven nachgekommen werden soll 

(Kurz, 2000a). In Relation zu älteren Lehrplandokumenten werden fachimmanente Ziele nun 

stärker mit allgemein erzieherischen verknüpft, wodurch das Fach eine deutliche pädagogische 

Aufwertung erfährt (Krick, 2010). 

Von einer direkten Umsetzung pädagogisch-didaktischer Konzepte in die Unterrichtspraxis ist 

allerdings nicht per se auszugehen, da diese immer u.  a. von der jeweiligen Lehrkraft abhängt, 

die den Unterricht plant und durchführt. Auch für die Position des Erziehenden Sportunterrichts 

wird angenommen, dass sie nur wenig Eingang in die Praxis des Sportunterrichts findet (u. a. 

Blotzheim & Kamper, 2007). Gründe dafür werden unter anderem darin vermutet, dass Sport-

lehrende dem neuen Konzept ablehnend oder verunsichert gegenüberstehen und sich den ge-

stiegenen Anforderungen, die mit dessen normativen Leitideen verbunden sind, nicht gewach-

sen sehen (u. a. Gogoll, 2006). Eingehendere systematische Untersuchungen zur Umsetzung 

dieser aktuell zentralen normativen Leitideen der Sportpädagogik/ -didaktik sind jedoch bislang 

nicht vorhanden (Balz & Neumann, 2013; 2015).  

Das übergreifende Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es daher, systematisch aufzudecken, 

wie und warum zentrale normative Leitideen der sportdidaktischen Diskussion hinsichtlich ei-

nes Erziehenden Sportunterrichts in der Sportunterrichtspraxis von Sportlehrenden umgesetzt 

– bzw. nicht umgesetzt – werden. 

 



Einleitung     2 

 

1.2 Theoretischer Hintergrund 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist somit einerseits die Frage nach der Umsetzung de r 

sportdidaktischen Position des Erziehenden Sportunterrichts sowie andererseits nach dem der 

Umsetzung zugrunde liegenden Handeln und den damit verbundenen handlungsbezogenen Kog-

nitionen von Sportlehrenden im Sportunterricht. Daher greift die vorliegende Untersuchung auf 

folgende Theoriebezüge zurück.  

(1) Einen ersten theoretischen Bezugspunkt bildet die sportdidaktische Diskussion um die Be-

gründung und Ausgestaltung von Sportunterricht, welche sich in fachdidaktischen Konzepten 

widerspiegelt. Bezogen auf das Fach Sport wird ein fachdidaktisches Konzept verstanden als 

„der durchdachte, schriftlich ausformulierte Entwurf zur Gestaltung des Schulsports“ (Balz, 

2009b, S. 25). Fachdidaktische Konzepte formulieren normative Leitideen für den Sportunter-

richt und antworten sowie positionieren sich hinsichtlich „Fragen nach dem begründeten Auf-

trag des Schulsports (dem Warum?), nach seinen leitenden Zielen (dem Wozu?), nach den zent-

ralen Inhaltsbereichen (dem Was?) und nach den bevorzugten Vermittlungsmethoden (dem 

Wie?)“ (ebd.).  

Ausgehend von einschlägigen Überblicksartikeln zu sportdidaktischen Konzepten (u. a. Balz, 

2009b; Prohl, 2010a) sollen die normativen Leitideen der in der Sportdidaktik dominierenden 

Positionen hier systematisch dargelegt werden. Die Spannbreite der erhobenen Ansprüche liegt 

aus der Sicht bildungstheoretischer Auslegungen zwischen zwei Polen (ebd.): 

Auf der einen Seite stehen materiale Bildungskonzepte, die die Objektseite der gesellschaftlich 

tradierten Sache des Sports in den Vordergrund stellen. Vorrangiges Ziel solcher Positionen, 

denen u. a. das Sportartenprogramm nach Söll (2000) zugeordnet wird, ist somit die Befähigung 

zur Teilhabe am gesellschaftlichen Bereich des Sports. Ebenso den materialen Bildungskonzep-

ten zugeordnet wird das Konzept der körperlich-sportlichen Grundlagenbildung nach Hummel 

(1997), welches neben der Ausbildung sportlicher Handlungsfähigkeit die Entwicklung körper-

licher Leistungsfähigkeit als zentrales Ziel des Sportunterrichts ansieht. Darüber hinausgehende 

pädagogische Zielsetzungen werden hier nicht angestrebt. 

Die andere Seite des angesprochenen Spannungsfeldes bilden formale Bildungskonzepte. Solche 

sind gekennzeichnet durch die Betonung der Subjektseite der Erziehung. Dabei steht in erster 

Linie die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums im Vordergrund der unterrichtlichen Be-

mühungen, während die Objektseite des Sports als eher zweitrangig und somit nahezu aus-

tauschbar betrachtet wird (Prohl, 2010a). Als idealtypischer Vertreter einer solchen normativen 

Theoriebildung ist das Körpererfahrungskonzept nach Funke-Wieneke (2001) zu nennen. 

Seit den 1990er Jahren hat sich nicht zuletzt als Synthese der oben dargelegten Argumentati-

onslinien eine Position innerhalb der sportdidaktischen Diskussion herausgebildet, die zwi-

schen diesen beiden Polen eine mittlere Position einnimmt und somit versucht, „kategoriale 

Bildung ins Werk zu setzen“ (Balz, 2009b, S. 29). Die Rede ist von einem Erziehenden Sport-

unterricht, dessen Leitidee in einem Doppelauftrag formuliert ist. Dieser weist dem Sportun-

terricht die integrative Aufgabe zu, sowohl die Sacherschließung des Kulturguts Sport (Erzie-

hung zum Sport) als auch die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler (Erzie-

hung durch Sport) voranzutreiben. Dieser Erziehungsauftrag ist in seiner Umsetzung mit einer 

Öffnung sowohl auf inhaltlicher als auch auf methodischer Seite verbunden (ebd.). Des Weite-

ren werden der Auftrag und die Ausgestaltung eines Erziehenden Sportunterrichts durch sechs 
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pädagogische Perspektiven (Leistung, Miteinander, Gesundheit, Ausdruck, Eindruck und Wag-

nis) konkretisiert (Kurz, 2000a). Bei aller Unterschiedlichkeit der deutschen Sportlehrpläne 

scheint eine Betrachtung des Sportunterrichts unter sozialen, gesundheitlichen oder die Leis-

tung betreffenden Gesichtspunkten – welche mit den pädagogischen Perspektiven Leistung, 

Miteinander und Gesundheit bei Kurz (2000a) vergleichbar sind – den breitesten Konsens zu 

finden (Helmke, 1995; Prohl & Krick, 2006; Stibbe, 2010). Zudem scheinen vor allem die Per-

spektiven Miteinander und Leistung auch in schulischen Kursprofilen und Unterrichtsvorhaben 

jeweils eine bedeutsame Rolle zu spielen (u. a. Böcker, 2010; Kurz & Wagner, 2010; Schmoll, 

2005). 

Mit – auch aus forschungspragmatischen Gründen sinnvoller – Konzentration der Betrachtung 

auf zwei ausgewählte, besonders prominente pädagogische Perspektiven ergibt sich folgende 

erste forschungsleitende Fragestellung: Welche Differenzen bestehen zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit im Hinblick auf die Umsetzung eines Erziehenden Sportunterrichts unter den pä-

dagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung? 

 

(2) Ein weiterer theoretischer Zugang ergibt sich aus Überlegungen zu den Hintergründen des 

Handelns von Sportlehrkräften. Hier ist zunächst festzustellen, dass innerhalb der Sportpäda-

gogik bzw. Sportdidaktik diesbezüglich keine entsprechende einheitliche Theorietradition vor-

handen ist (Rottländer, 2007). Allgemeiner Konsens ist jedoch, dass ein determinatives Ver-

hältnis von fachdidaktischen Konzepten zur konkreten Unterrichtsdurchführung entschieden 

abzulehnen ist (u. a. Balz, 2009b). Denn „jeder Sportlehrer hat ein eigenes didaktisches Konzept 

im Kopf“, worin Vorstellungen über Sport, Sportunterricht und Erziehung enthalten sind, die 

das Handeln der jeweiligen Lehrkraft bei der Planung und Durchführung von Unterricht maß-

geblich beeinflussen (Bräutigam, 2003, S. 92). In eben diesem angesprochenen „didaktischen 

Konzept im Kopf der Sportlehrkraft“ sind aller Wahrscheinlichkeit nach Begründungen und 

Hintergründe des Lehrerhandelns zu finden, die dabei helfen, vorgefundene Differenzen zwi-

schen  sportpädagogischem/-didaktischem Anspruch und sportunterrichtlicher Wirklichkeit an-

gemessen deuten und verstehen zu können. 

Solche hinter dem Handeln liegenden Kognitionen werden in Ansätzen der pädagogischen Psy-

chologie häufig als Subjektive Theorien (u. a. Groeben & Scheele, 2010), als Lehrerkognitionen 

(Dann, 2008) oder – so auch hauptsächlich in der vorliegenden Arbeit – als handlungsleitende 

Kognitionen (Leuchter, Pauli, Reusser & Lipowsky, 2006) bezeichnet. Solche handlungsleiten-

den Kognitionen werden verstanden als in argumentative Zusammenhänge gebrachte Kognitio-

nen über Unterricht, die in weiten Teilen handlungsleitend sind (Köppe, 1995b). Sie beeinflus-

sen somit maßgeblich das didaktische Handeln von Sportlehrenden in ihrem Unterricht.  

Handlungsleitende Kognitionen oder auch Subjektive Theorien weisen prinzipiell Parallelen zu 

objektiven (wissenschaftlichen) Theorien auf, unterscheiden sich von diesen jedoch durch ihren 

Mangel an Differenziertheit und empirischer Absicherung. Sie basieren vielmehr auf in persön-

lichen Erfahrungen gewonnenen Wissensbeständen und sind somit vorrangig von der jeweiligen 

(Berufs-)Biografie und (Sport-)Sozialisation beeinflusst (Groeben & Scheele, 2010).  

Ausgehend von einem epistemologischen Subjektmodell, welches dem Menschen die grundle-

gende Fähigkeit zur Selbsterkenntnis zuspricht, gelten die Beforschten selbst als Experten für 

ihre handlungsleitenden Kognitionen, die nur durch sie kommunikativ mitteilbar sind (ebd.). 

Der forschungsmethodische Zugang wird daher in qualitativen Befragungen gesehen, die in der 

Regel auf Video- oder Tondatenmaterial basieren (ebd.; Wahl, 1984).  
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Daraus ergibt sich folgende zweite forschungsleitende Fragestellung: Welche Deutungsmuster 

zum Verstehen der identifizierten Differenzen lassen sich anhand handlungsleitender Kogniti-

onen von Sportlehrkräften erkennen?  

 

1.3 Methodischer Ansatz 

Die Studie orientiert sich an dem sich seit jüngerer Zeit entwickelnden sportpädagogischen 

Forschungszugang der Differenzstudien (u. a. Balz & Neumann, 2005). Hier werden Ansprüche 

– in Form von in Sollens-Aussagen formulierten Erwartungen an den Schulsport – sowie Wirk-

lichkeit – verstanden als Ist-Aussagen einer „gegebenen und subjektiv wahrgenommenen Welt“ 

– explizit miteinander verglichen (ebd., S. 143). Es werden dabei verschiedene Anspruchsebe-

nen (z. B. wissenschaftlich-sportpädagogisch, bildungspolitisch) sowie unterschiedliche Wirk-

lichkeitsfacetten (z. B. aus Beobachtersicht, aus Lehrersicht) unterschieden, zwischen denen 

sich jeweils themenbezogene Differenzen ausmachen lassen. Das Forschungsinteresse richtet 

sich auf die Analyse dieser potenziellen Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wel-

che sich in vier Schritten vollzieht: Differenzen (1) bestimmen, (2) verstehen, (3) bewerten und 

(4) handhaben (Neumann, 2009). Die vorliegende Arbeit nimmt insbesondere die beiden erst-

genannten Schritte in den Blick.  

Der Ablauf der in dieser Arbeit dargelegten Untersuchung gliedert sich in Anlehnung an Balz 

und Neumann (2005) wie folgt:  

I. Analyse der Ansprüche: Mittels einer Dokumentenanalyse (vgl. Glaser, 2010) wird die aktu-

elle Literatur der sportdidaktischen Fachdiskussion zur Auslegung eines Erziehenden Sportun-

terrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung untersucht. Dabei werden die hierin 

formulierten normativen Leitideen in Form von Ansprüchen an die Gestaltung des Sportunter-

richts hinsichtlich der Dimensionen Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Me-

thoden mittels qualitativer Inhaltsanalyse (u. a. Mayring, 2010a) kategorisiert. 

II. Analyse der Wirklichkeit: In einem qualitativen empirischen Zugang werden Daten gewon-

nen, anhand derer die Verwirklichung der Ansprüche sowohl aus Beobachter- als auch aus Leh-

rendensicht rekonstruiert werden kann. Das Sampling besteht aus Sportlehrenden (N = 9) der 

gymnasialen Sekundarstufe I der Bundesländer Bayern und Hessen. Die Untersuchung verfolgt 

einen triangulativen Ansatz (vgl. Schründer-Lenzen, 2010) und kombiniert drei verschiedene 

Erhebungsmethoden: (a) Mittels problemzentrierter Interviews (vgl. Witzel, 2000) sollen ge-

genstandsbezogene handlungsbezogene Kognitionen von Sportlehrkräften zur Auslegung von 

Sportunterricht unter den Perspektiven Miteinander und Leistung erfasst werden. (b) Anhand 

von Unterrichtsbeobachtungen per Videografie (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009) wird zudem 

aus Beobachtersicht rekonstruiert, welches beobachtbare didaktische Verhalten Sportlehrende 

zeigen, wenn sie ihren Unterricht unter den Perspektiven Miteinander und/oder Leistung ausle-

gen wollen. (c) In Stimulated Recall Interviews (vgl. Calderhead, 1981), in denen die Lehrkräfte 

mit Sequenzen ihres Unterrichts konfrontiert werden, sollen dann im Nachgang die situations-

bezogenen handlungsbezogenen Kognitionen der Lehrkräfte aufgedeckt werden, die dem didak-

tischen Handeln in der jeweiligen Unterrichtssituation zugrunde liegen. Die Datenauswertung 

erfolgt im ersten Durchgang in Einzelfallanalysen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse (u. a.  

Mayring, 2010a). Im zweiten Durchgang erfolgt eine typisierende Gesamtanalyse, bei der die 

Frage nach überindividuellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Vordergrund steht. (vgl. 

Kuckartz, 2014).  
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III. Analyse der Differenzen: Abschließend werden zunächst Anspruch und Wirklichkeit gegen-

übergestellt und miteinander verglichen, um Differenzen bestimmen zu können. Anschließend 

werden die vorgefundenen Differenzen mit Blick auf die Wirklichkeitsbeschreibungen der be-

teiligten Akteure interpretativ im Hinblick auf Gründe für die Verwirklichung oder Nicht-Ver-

wirklichung der Ansprüche gedeutet, um sie besser verstehen zu können. 

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Nach der Einleitung (Kapitel 1) befasst sich Kapitel 2 mit dem ersten Teil des theoretischen 

Bezugsrahmens. Hier wird zunächst dargelegt, was unter sportdidaktischen Konzepten und Po-

sitionen verstanden wird und nach welchen Gesichtspunkten ausgewählt wird, welche Positio-

nen für diese Arbeit herangezogen werden. Anhand dieser wird die sportpädagogische/ -didak-

tische Diskussion zu normativen Leitideen des Sportunterrichts zunächst in ihrer Breite dar ge-

legt, um die Position des Erziehenden Sportunterrichts verorten zu können. Diese wird dann 

unter Rückgriff auf ihre prominentesten Vertreter in ihrer Genese vorgestellt. Dabei wird der 

Versuch unternommen, die zentralen normativen Leitideen des Erziehenden Sportunterrichts 

pointiert herauszuarbeiten. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über den aktuellen For-

schungsstand zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts in Lehrplänen und in der Unter-

richtswirklichkeit. 

In Kapitel 3 erfolgt der zweite theoretische Zugang zur Thematik. Es wird zunächst verdeut-

licht, was unter handlungsbezogenen Kognitionen von Sportlehrenden zu verstehen ist, inwie-

fern sie das Handeln beeinflussen, wie sie entstehen und wie sie erfasst werden können.  Im 

Anschluss daran wird dargelegt, welche Erkenntnisse zu handlungsbezogenen Kognitionen von 

Sportlehrenden bislang vorliegen. 

In Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen der Studie vorgestellt. Dieses wird durch die Ori-

entierung am differenzanalytischen Ansatz und durch die Auswertungsstrategie der qualitativen 

Inhaltsanalyse (Mayring, 2010a) gerahmt. Sowohl zum differenzanalytischen Ansatz als auch 

zur qualitativen Auswertung werden zunächst allgemeine methodologische Aspekte dargestellt 

und das eigene Vorgehen darin verortet. Anschließend wird das methodische Vorgehen der bei-

den Teilanalysen (Anspruch und Wirklichkeit) dargelegt. Dabei werden jeweils das Untersu-

chungsdesign sowie die konkreten Methoden, Instrumente und das genaue Vorgehen der An-

spruchs- und Wirklichkeitsanalyse beschrieben.  

Kapitel 5 und Kapitel 6 stellen die Ergebnisse der Anspruchsanalyse sowie der Wirklichkeits-

analyse dar. 

In Kapitel 7 werden die zentralen Ansprüche an Erziehenden Sportunterricht hinsichtlich der 

Perspektiven Miteinander und Leistung sowie die rekonstruierte Sportunterrichtswirklichkeit 

aus Beobachter- und Lehrersicht miteinander verglichen, um Differenzen bestimmen zu können. 

In einem zweiten Schritt sollen dann anhand rekonstruierter handlungsleitender Kognitionen 

der Sportlehrenden Deutungsmuster zum Verstehen der Differenzen identifiziert werden. 

Kapitel 8 schließt die Arbeit mit der Diskussion der Ergebnisse und des methodischen Vorge-

hens sowie mit einem Ausblick ab.
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2 Die sportdidaktische Position des Erziehenden 

Sportunterrichts 

Befragt man die aktuelle sportpädagogische bzw. sportdidaktische Fachliteratur nach dem Auf-

trag und der Ausgestaltung von Sportunterricht, dann ist hier in erster Linie die Rede von Er-

ziehendem Sportunterricht und pädagogischen Perspektiven bzw. von mehrperspektivischem 

Sportunterricht. Diese Begriffe stehen für die in der Fachliteratur zentralen normativen Leit-

ideen und beschreiben somit die Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht. Zwar 

werden diese normativen Leitideen einer sportdidaktischen Position zugeordnet, a llerdings sind 

darunter keineswegs einheitliche Konzepte gefasst. D. h. die konkreten Vorschläge zur Begrün-

dung und Ausgestaltung von Schulsport, die sich diesen normativen Leitideen zuordnen lassen, 

differieren z. T. erheblich je nach Autor bzw. Entwicklungszeit des jeweiligen Konzepts. Die 

übergeordnete Position lässt sich somit notwendigerweise nur sehr abstrakt darstellen, weshalb 

theoretische Konkretisierungen notwendig erscheinen, die im Folgenden dargelegt werden sol-

len. 

Darüber hinaus herrscht innerhalb der Fachdiskussion ein konzeptioneller Pluralismus, in dem 

neben der Position, die im Folgenden mit dem Schlagwort Erziehender Sportunterricht bezeich-

net wird, auch andere Positionen existieren und Rezeption sowohl innerhalb der Fachdiskussion 

als auch in der Unterrichtswirklichkeit erfahren. Die Frage, welche normativen Ideen maßgeb-

lich Eingang in die Praxis des Sportunterrichts finden sollen, ist somit ebenfalls nicht obsolet, 

und ihre Antwort bedarf einer guten Begründung.  

Um einen klaren begrifflichen und theoretischen Rahmen für diese Arbeit zu schaffen, soll da-

her zunächst geklärt werden, wie sportdidaktische Konzepte bzw. Positionen generell zu cha-

rakterisieren sind, welche Funktion ihnen zugesprochen wird, anhand welcher Variablen sport-

didaktische Konzepte und Positionen unterschieden werden können und welche Konzepte bzw. 

Positionen die Spannbreite der aktuellen Diskussion ausmachen.  Vor diesem Hintergrund wird 

die Position des Erziehenden Sportunterrichts in ihrer Entwicklung und in ihren verschiedenen 

Facetten nachgezeichnet und gegen andere Positionen abgegrenzt.  

 

2.1 Sportdidaktische Konzepte und Positionen 

Die Sportdidaktik gilt als Teilgebiet der Sportpädagogik (u. a. Bräutigam, 2003).  Die Sportpä-

dagogik bezeichnet jenes Teilgebiet der Sportwissenschaft, welches Sport im Zusammenhang 

mit Bildung und Erziehung untersucht (Grupe & Kurz, 2003). Mit Prohl (2010b, S.9) wird unter 

Bildung „die Selbstgestaltung des Menschen im Prozess der Auseinandersetzung mit den Inhal-

ten und Werten der Kultur“ verstanden.  Erziehung „bezeichnet hingegen die Einwirkung auf 

Menschen mit dem Ziel, ihnen diese Selbstgestaltung zu ermöglichen und sie darin zu unter-

stützen“ (ebd.). Bildung stellt somit den Zweck der Erziehung dar (ebd.; Balz, 2000). Während 

es der Sportpädagogik in erster Linie aus bildungstheoretischer Perspektive um die Frage nach 

dem Bildungspotenzial von Sport in verschiedenen Handlungsfeldern geht, befasst sich die 

Sportdidaktik aus erziehungstheoretischer Perspektive mit der Gestaltung der Erziehungspro-

zesse, die jene Bildungsprozesse in Gang setzen sollen (Prohl, 2010b; Scherler, 1989). Die Un-

terscheidung zwischen Sportpädagogik und Sportdidaktik ist jedoch nur analytisch zu treffen, 

da sportpädagogische und sportdidaktische Fragestellungen eng miteinander verwoben sind und 



Die sportdidaktische Position des Erziehenden Sportunterrichts   7 

 

sich nicht unabhängig voneinander bearbeiten lassen (Prohl, 2010b). „Was im Sportunterricht 

wie zum Thema wird, beruht stets auf der Antwort zu der Frage, wozu das Sporttreiben in der 

Bewegungskultur überhaupt gut sein soll“ (Prohl, 2010a, S. 170).  

Die (Sport-)Didaktik gilt als die Berufswissenschaft von (Sport -)Lehrenden (Bräutigam, 2003; 

Jank & Meyer, 2002; Martial, 2002).  Als wissenschaftliche Disziplin hat die Sportdidaktik zum 

Ziel, sport- und bewegungsbezogene Lehr-Lern-Prozesse besser zu verstehen und zu gestalten. 

Ihre Handlungsempfehlungen richten sich somit in erster Linie an die Lehrenden und sollen 

deren professionelles Handeln vor, während und nach Lehr-Lern-Prozessen unterstützen, indem 

sie wissenschaftlich fundierte Begründungs- und Gestaltungskonzepte zur Verfügung stellen. 

Dazu wurden innerhalb der Fachdiskussion zahlreiche sportdidaktische Konzepte entworfen. 

Ausgehend von normativen Zielvorstellungen über die pädagogischen Möglichkeiten und An-

liegen des Fachs, formulieren sie Antworten „auf Fragen nach dem begründeten Auftrag des 

Schulsports (dem Warum?), nach seinen leitenden Zielen (Wozu?), nach den zentralen Inhalts-

bereichen (Was?) und nach den bevorzugten Vermittlungsformen“ (Balz, 2009b, S. 25; Bräuti-

gam, 2003).  

Dabei geben sie ihrer Klientel – den Sportlehrenden – ein „Struktur- und Steuerungswissen“ an 

die Hand, welches Entscheidungen über Ziele, Inhalte und Methoden einer Unterrichtsstunde 

in der Planungsphase unterstützen soll. Sie blenden jedoch Störungen, Widerstände und Abwei-

chungen, mit denen in jedem alltäglichen Unterricht zu rechnen ist, zunächst aus. Es ist daher 

wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die über sportdidaktische Konzepte vermittelten nor-

mativen Leitideen keine direkten Handlungsanweisungen für den Unterricht enthalten und nicht 

linear in die Sportunterrichtswirklichkeit übertragen werden können (Balz, 2009; Neuber, 

2004). Sportdidaktische Konzepte liegen sozusagen auf einer Metaebene der Unterrichtspla-

nung und fungieren lediglich als „Frage- und Problematisierungsraster für eine aufgaben- und 

situationsangemessene Unterrichtsplanung der Lehrer“ (Bräutigam & Blotzheim, 2010, S. 203). 

Von einer unmittelbar handlungsleitenden Funktion ist daher nicht  auszugehen. Vielmehr steht 

zwischen den abstrakten theoretischen Konzepten und dem konkreten praktischen Handeln im 

Unterricht immer die Mündigkeit und Urteilskraft der Sportlehrenden (Balz, 2009b). Damit ist 

jedoch auch der Anspruch verbunden, dass Sportlehrende in Kenntnis von und in Auseinander-

setzung mit verschiedenen normativen Leitideen, wie sie in sportdidaktischen Konzepten for-

muliert sind, sowie unter Berücksichtigung von Lehrplanvorgaben ein jeweils eigenes didakti-

sches Konzept entwickeln, reflektieren und umsetzen können (ebd.; Bräutigam, 2003).1 

Sportdidaktische Konzepte sind „die theoretischen Entwürfe von  Sportdidaktikern“ (Bräutigam, 

2003, S. 92), d. h. einzelne sportdidaktische Konzepte lassen sich in der Regel mit bestimmten 

Autoren verbinden. Namensgebend für die Konzepte ist jeweils eine „zusammenfassende[n] 

Chiffre“, die für das ausgewiesene Positive der zugehörigen normativen Orientierung steht 

(Schierz, 2010, S. 194). In sportdidaktischen Konzepten nehmen die jeweiligen Autoren Stel-

lung im Hinblick auf die Fragen nach der Legitimation und Orientierung des Sportunterrichts, 

sie markieren somit verschiedene Positionen innerhalb der sportdidaktischen Diskussion (Balz, 

                                                      
1 Außerdem ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zwischen der Unterrichtsplanung 

einer Sportlehrkraft und der Unterrichtsdurchführung ebenfalls „kein kausales Determinati-

onsverhältnis“ besteht (Bräutigam & Blotzheim, 2010, S. 204).  Der Grund dafür liegt darin, 

dass Unterricht immer nur ein Angebot an die Lernenden darstellen kann. Dieses kann von 

den Schülerinnen und Schülern entweder angenommen oder auch umgedeutet oder gar abge-

lehnt werden (ebd.). 
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2009b). Eine solche Position kann von verschiedenen Konzepten besetzt sein, die sich zwar in 

Autorenschaft, Namensgebung und konkreter Ausgestaltung unterscheiden, sich jedoch hin-

sichtlich der Legitimation und Orientierung von Sportunterricht ähnlich positionieren. Unter 

einer sportdidaktischen Position soll daher im Folgenden eine übergreifende Strömung verstan-

den werden, unter der mehrere verschiedene, hinsichtlich der Fragen nach Legitimation und 

Orientierung von Sportunterricht aber ähnliche, sportdidaktische Konzepte zusammengefasst 

werden können.  

 

2.2 Konzeptioneller Pluralismus – Widerstreit sportdidaktischer 

Positionen 

Die Frage nach dem Auftrag des Schulfaches Sport, oder anders formuliert die Frage, was das 

Fach Sport leisten soll sowie die Frage, wie eine entsprechende Unterrichtsgestaltung aussehen 

soll, bestimmen einen Großteil des sportdidaktischen Diskurses (Balz & Schierz, 2004; Kurz, 

2009a). Dieser Streit dauere, „seit es das Fach gibt, und er wird dauern so lange es das Fach 

gibt“, so Kurz (2009b, S. 37), und er werde „wohl nirgends in der Welt auf höherem Niveau 

diskutiert als in Deutschland“ (ebd.). Diese Diskussion um den Auftrag des Sportunterrichts ist 

nach einer relativen Stagnation in den späten 1980er Jahren  in den letzten Jahrzehnten wieder 

aufgeblüht (Balz, 2009b; Balz & Schierz, 2004). Schien für Hummel und Balz (1995) eine in-

tegrative Position noch schwer denkbar, so geht es dabei dennoch immer um den Versuch, die 

Sinn-Mitte des Faches zu finden bzw. zu bestimmen (Balz, 1997a; Kurz, 2009a). Einige nam-

hafte Vertreter der sportdidaktischen Diskussion (u. a. Balz, 2009b; Prohl, 2012b) sowie die 

bundesweite Lehrplanarbeit seit der Jahrtausendwende sehen aktuell im Erziehenden Sportun-

terricht eine solche tragfähige Konsens-Position. 

Diese Auffassung wird jedoch bei weitem nicht von allen Vertretern der Fachdiskussion geteilt 

und es muss als Tatsache gelten, dass verschiedene Konzepte – teilweise recht uneinheitlich 

und unübersichtlich – nebeneinander stehen. Dies wird einerseits als Mangel aufgefasst: Auf-

grund der Konzepthaftigkeit und Widersprüchlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses könne 

die Sportdidaktik ihren Adressaten, den Studierenden und Lehrenden, nicht als einheitliche 

Theorie entgegentreten. Dies stifte zum einen Verwirrung und suggeriere zum anderen Belie-

bigkeit, wodurch die Sportdidaktik ihrer Orientierungsfunktion nicht gerecht werden könne ( El-

flein, 2008; Lange, 1999; Schmidt-Millard, 2007). Andererseits wird die Vielfalt der Konzepte 

als Notwendigkeit erachtet: Zum einen aufgrund des komplexen Handlungszusammenhangs von 

Sportunterricht, zum anderen aufgrund unserer demokratischen Gesellschaftsstruktur sei eine 

einheitlich gültige, „von oben“ verordnete Theorie zur Begründung und Anleitung des Sport-

lehrerhandelns nicht denkbar. Die Vielfältigkeit und die Differenziertheit der sportdidaktischen 

Diskussion müsse daher als Tatsache akzeptiert und die Auflösung bzw. Überwindung in der 

konkreten Handlungssituation auf Seiten der verantwortlichen und mündigen Lehrkraft bewäl-

tigt werden (Bräutigam, 2003; Elflein, 2008; Hummel, 2000; Schierz, 2000). 
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Übereinstimmend wird jedoch auf den Bedarf eines gemeinsamen Bezugshorizontes verwiesen, 

vor dessen Hintergrund die vielfältigen Konzepte eingeordnet sowie diskutiert und von den 

Lehrenden jeweils situativ passend ausgewählt werden können (Balz, 2009b; Lange, 1999).2 

Im Überblick über die sportdidaktische Diskussion lassen sich zwei entgegengesetzte Pole aus-

machen, zwischen denen sich verschiedene sportdidaktische Konzepte positionieren. Im Fol-

genden sollen zunächst diese beiden Pole und die dazwischen liegenden Spannungsfelder kom-

primiert dargestellt werden, bevor das nächste Teilkapitel ausführlich auf Konzepte eingeht, die 

sich eher mittig in der sportdidaktischen Diskussion verorten. In Anlehnung an Balz (2009b) 

spannt sich der fachdidaktische Diskurs vornehmlich zwischen einer konservativen und einer 

alternativen Position auf3. Prominente Vertreter der konservativen Position sind beispielsweise 

das „Sportartenprogramm“ nach Söll (1995; 2000) und das „Konzept der körperlich-sportlichen 

Grundlagenbildung“ nach Hummel (1997), während z. B. das „Körpererfahrungskonzept“ nach 

Funke-Wieneke (2001), das Konzept des „Problemorientierten Sportunterrichts“ nach Brodt-

mann (1984) oder der „Offene Sportunterricht“ der Frankfurter Arbeitsgruppe  (1982) exempla-

risch für die alternative Position stehen können. Beide Positionen lassen sich anhand verschie-

dener Spannungsfelder konkretisieren und voneinander abgrenzen (vgl. Tab. 1).  

Tabelle 1: Gegensätzliche Positionen entlang sportdidaktischer Spannungsfelder 

Konservative Position Spannungsfelder Alternative Position 

Begründungsmuster 

innersportliche Begründung Legitimation außersportliche Begründung 

materiale Bildung Erziehungsauftrag formale Bildung 

Unterrichtsdimensionen 

geringer erzieherischer An-

spruch, motorische Lernziele 

Ziele hoher erzieherischer Anspruch, 

kognitive und sozial-affektive 

Lernziele 

traditionelle Sportarten Inhalte Bewegungs- und Körpererfah-

rungen 

geschlossen Methoden offen 

autonome Position Implikationszusammen-

hang 

didaktische Position 

                                                      
2 Ausdruck der Bemühungen, durch Komplexitätsreduktion und Veranschaulichung einen sol-

chen Rahmen darzustellen, sind zahlreiche Beiträge namhafter Sportpädagogen und Sport-

didaktiker (Balz, 1992; Balz, 2009b; Bräutigam, 2003; Hildebrandt -Stramann, 2005; Hum-

mel, 2000; Hummel & Balz, 1995; Elflein, 2008; Neumann, 2004; Prohl, 2010a), die jeweils 

den Versuch unternehmen, aktuelle sportdidaktische Positionen und Konzepte nachzuzeich-

nen und gegeneinander abzugrenzen und somit eine „fachdidaktische Landkarte zu entwer-

fen“ (Hummel & Balz, 1995, S. 28). 

3 Auf die Darstellung weiterer fachdidaktischer Konzepte, die sich nicht eindeutig entlang der 

dargelegten Spannungsfelder einordnen lassen, wie z. B. das Konzept von Volkamer (1995) , 

wird an dieser Stelle verzichtet.  
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2.2.1 Begründungsmuster 

2.2.1.1 Legitimation 

Da die Teilnahme am Sportunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist, ob-

liegt ihm, anders als dem Sportverein oder dem Fitnessstudio, eine Begründungspflicht. Im 

Verdrängungswettbewerb mit anderen Schulfächern bestehe gerade für den Sportunterricht ein 

enormer Legitimationsbedarf, dem die sportdidaktische Diskussion anhand verschiedener Ar-

gumentationslinien nachkommt (Scherler, 2008). 

Konservative Konzepte folgen in der Regel einer innersportlichen Begründung. Diese basiert 

auf der Vorstellung, dass in der Schule Sport gelernt wird, um ihn neben und nach der Schule 

sinnvoll betreiben zu können. Dem Sport werden eigenständige Ziele und Werte beigemessen, 

die im Sporttreiben selbst lägen, so dass eine darüber hinausgehende pädagogische Begründung 

als obsolet angesehen wird (Schaller, 1992). Er gilt als ein bedeutender Teilbereich der Kultur  

wie Musik, Kunst und Literatur, in den es die nachwachsende Generation einzuführen und den 

es zu erhalten gelte (vgl. Crum, 1992; Kurz und Wolters, 2004). Dabei soll die sportliche Hand-

lungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler insofern gefördert werden, als dass sie die zur 

Teilhabe am Sport benötigten Kulturtechniken (motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten, sport-

bezogenes Wissen und psychosoziale Fähigkeiten) erlernen sowie entscheiden können, welche 

Art von Sport für sie bedeutsam sein kann (Kurz & Wolters, 2004). Außerdem verweisen kon-

servative Konzepte darauf, dass der Sportunterricht als einziges Schulfach die körperliche und 

motorische Entwicklung von Schülerinnen und Schülern fördern könne, weshalb er sich auch 

in erster Linie darauf konzentrieren solle. Nur so könne er seinen Alleinstellungsvorteil im 

Fächerkanon erhalten (vgl. Brettschneider, 2005; Kurz, 2009b). Die innersportliche Begrün-

dung des Sportunterrichts kann somit auf folgende Argumentation zusammengefasst werden: 

Der Sportunterricht ist ein wichtiges Schulfach, da hier Erziehung zum Sport stattfinden kann. 

Alternative Konzepte argumentieren dagegen eher mit einer  außersportlichen Begründung. Le-

gitimität und Glaubwürdigkeit könne der Sportunterricht nur dadurch erhalten, dass in bildungs-

theoretischer Argumentation herausgefiltert werde, was er als unverwechselbaren und unersetz-

baren Beitrag zur Erziehung leisten kann (Funke-Wieneke, 2001). Als bildungstheoretische 

bzw. erzieherische Argumentationen sollen solche gelten, die sowohl auf persönliche Entwick-

lungsprobleme und -potenziale, als auch auf gesellschaftliche Ansprüche an die persönliche 

Handlungsfähigkeit sowie deren Zusammenhang verweisen (ebd.). Es geht somit um die Einlö-

sung des allgemeinen Erziehungsauftrags von Schule, denn: „Obgleich Schule in Fächer einge-

teilt und schulischer Unterricht Fachunterricht ist, hat dieser nicht nur fachspezifische, sondern 

auch fachübergreifende Aufgaben. Kein Schulfach wird nur um seiner selbst willen eingerich-

tet. Jedes Fach ist immer auch Mittel zu außer- und überfachlichen Zwecken“ (Scherler, 2008, 

S. 91). Dem Sport bzw. dem Sportunterricht werden Wirkungen zugesprochen, die für die Schü-

lerinnen und Schüler auch über den Sport hinaus von Bedeutung sind (Kurz & Wolters, 2004). 

Für Beckers (2000) besitzt der Sport dahingehend einzigartige pädagogische Möglichkeiten, die 

es im Sportunterricht zu nutzen gilt. Die außersportliche Begründung des Sportunterrichts kann 

somit auf folgende Argumentation zusammengefasst werden: Der Sportunterricht ist ein wich-

tiges Schulfach, da hier auch Erziehung durch Sport stattfinden kann. 
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2.2.1.2 Erziehungsauftrag 

Ein Spannungsfeld besteht somit hinsichtlich der Frage nach dem „Warum“, also der Frage, 

welchen Erziehungsauftrag das Schulfach Sport verfolgen soll. Hier können – nicht nur in der 

Sportdidaktik – zwei gegensätzliche Bildungsideen unterschieden werden (u. a. Balz, 2009b; 

2011b; Jank & Meyer, 2002; Prohl, 2010b):  

Konservative Konzepte folgen einer materialen Bildungsidee. Ihr vorrangiges Erziehungsziel 

ist der Erwerb und Erhalt kulturellen Erbes (Prohl, 2010b). Dabei steht die Objektseite des 

Bildungsprozesses im Vordergrund: Ansatzpunkt für das Erziehungshandeln ist d ie Sache, die 

es den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln gilt (Jank & Meyer, 2002).  Für den Sportun-

terricht bedeutet dies, dass die Objektseite der gesellschaftlich tradierten Sache des Sports in 

den Vordergrund des Erziehungsprozesses bzw. des Unterrichts rückt (Balz, 2009b). Das über-

greifende Erziehungsziel ist somit, die Schülerinnen und Schüler in den Sport, so wie er außer-

halb der Schule im Leistungs- oder Breitensport getrieben wird, einzuführen durch die Vermitt-

lung der dazu notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse. Durch diese Qualifikation sollen sie 

zu lebenslangem Sporttreiben befähigt und gleichzeitig motiviert werden (vgl. Balz & 

Neumann, 2001). Konservative Konzepte sehen dabei keine Befähigung zum kritischen Um-

gang mit dem Sport vor. Vielmehr geht es darum, das „richtige“ Sporttreiben zu lernen sowie 

um die Sozialisation bzw. Einpassung der Schülerinnen und Schüler in das vorhandene Sport-

system (vgl. Crum, 1992; Neumann, 2004) (Erziehung zum Sport). 

Die andere Seite des angesprochenen Spannungsfeldes bildet die formale Bildungsidee. Ihr vor-

rangiges Erziehungsziel ist die Entfaltung der Individualität der Schülerinnen und Schüler und 

die Veränderung kulturellen Erbes (Prohl, 2010b). Die formale Bildungsidee ist  gekennzeichnet 

durch die Betonung der Subjektseite der Erziehung. Dabei steht in erster Linie die Persönlich-

keitsentwicklung des Individuums über den Sport hinaus im Vordergrund der unterrichtlichen 

Bemühungen (Balz, 2009b; ebd.), „wobei die objektive Struktur der jeweiligen Lerninhalte 

zweitrangig ist und somit gleichsam auswechselbar wird“ (Prohl, 2010a, S. 172). Für den Sport-

unterricht bedeutet dies, dass als vorrangiger Bezugspunkt aller unterrichtlichen Entscheidun-

gen die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Bedürfnissen im Umgang mit Körper 

und Bewegung im Fokus stehen müssen. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler auf die 

Welt vorbereitet werden, „wie sie ist, ohne sie dadurch der Welt auszuliefern, wie sie ist“ 

(Funke-Wieneke, 2001, S. 47). Die Lernenden sollen frei von gesellschaftlichen Zwängen des 

Sports ihre eigenen Bewegungsspielräume erkunden und nutzen (vgl. Balz, 2009b). Bewegung, 

Spiel und Sport stellen hier somit nicht den Zweck der Erziehung dar, sondern dienen als Me-

dium der aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt (vgl. Bräutigam, 2003) 

(Erziehung durch Sport). 

 

2.2.2 Unterrichtsdimensionen 

Wenn es um die Ausgestaltung von Unterricht geht, dann ist es sowohl in der Fachdidaktik als 

auch in der allgemeinen Didaktik gängig, hierfür drei Dimensionen zu benennen, innerhalb de-

rer die Lehrkraft Entscheidungen treffen muss, die die maßgebliche Orientierung für die Unter-

richtsplanung, -durchführung und -auswertung bilden (Kurz, 2007b). Damit ist gemeint, dass 

Unterricht vornehmlich durch die angestrebten Ziele, die zu vermittelnden Inhalte und die an-

gewandten Methoden bestimmt wird (Schröder, 2000). Innerhalb der Zieldimension des Unter-

richts ist darüber zu entscheiden, wozu Schülerinnen und Schüler im Unterricht erzogen werden 
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sollen; innerhalb der Inhaltsdimension darüber, was im Unterricht hinsichtlich dieses Erzie-

hungsziels vermittelt werden soll und innerhalb der Methodendimension, wie dies vonstatten-

gehen soll.4  

Zwar können die drei Unterrichtsdimensionen nicht den Anspruch erheben, die Komplexität 

von Unterricht vollständig abzubilden, jedoch sind mit den Dimensionen Ziele, Inhalte und 

Methoden geeignete Kategorien benannt, mit denen sich die Ausgestaltung von Unterricht und 

auch sportdidaktische Konzepte in weiten Teilen beschreiben und analysieren lassen (Balz, 

2009b). In jeder der drei Entscheidungsdimensionen von Unterricht sind wiederum Spannungs-

felder zu verzeichnen, innerhalb derer sich sportdidaktische Konzepte normativ positionieren. 

Balz (2009b) skizziert die sportdidaktische Diskussion als dreidimensionalen Raum – als Wür-

fel – in dem sich sportdidaktische Konzepte hinsichtlich der Höhe des erzieherischen Anspruchs 

zwischen sportmotorischem Können und Persönlichkeitsbildung (Ziele), hinsichtlich der Weite 

der inhaltlichen Auslegung zwischen Sportarten und Bewegungsfeldern (Inhalte) sowie hin-

sichtlich der Form der methodischen Vermittlung zwischen Geschlossenheit und Offenheit (Me-

thoden) positionieren können (vgl. Abb. 1). 

 

 

Abbildung 1: Der fachdidaktische Würfel nach Balz (2009b, S. 30) 

 

                                                      
4 Diese Unterscheidung von Unterrichtsdimensionen geht im Wesentlichen auf die Lerntheo-

retische Didaktik bzw. auf das so genannte Berliner Modell zurück (Heimann, Otto & Schulz, 

1979). Heimann (1976, S. 143) ging es dabei vor allem darum, ein „Mindest -Maß an didak-

tischen Grundkategorien und Denkmethoden“ bereitzustellen, die in jedem Fach leitend für 

die systematische Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht sind.  
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2.2.2.1  Ziele 

„Ein Ziel ist die Beschreibung eines gewünschten Ergebnisses eines Lehr -Lern-Prozesses“ 

(Jank & Meyer, 2002, S. 51). Ziele oder auch Intentionen bezeichnen somit die pädagogischen 

Absichten, die im (Sport)Unterricht verwirklicht werden sollen (Bräutigam, 2003). Sie antwor-

ten auf die Wozu-Fragen des Unterrichts (Jank & Meyer, 2002). Für den Sportunterricht bedeu-

tet dies, dass Ziele auf die Frage antworten, wozu Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht 

erzogen werden sollen.5 Schulz (1979) stellt im Berliner Modell Intentionen in der kognitiven, 

der emotionalen und der pragmatischen Dimension nebeneinander. Für den Sportunterricht wei-

tergedacht findet sich ein ähnliches Modell bei Bräutigam (2003). Dieser differenziert zwischen 

motorischen, kognitiven und sozial-affektiven Lernzielen. Eine weitere Unterscheidung ist hin-

sichtlich der Höhe des erzieherischen Anspruchs zu treffen (Balz, 2009b).  

Konservative Konzepte verfolgen Ziele, die sich aus der Sacherschließung des Kulturguts Sport 

ergeben. Die Antwort auf die Wozu-Frage könnte somit lauten: „Schülerinnen und Schüler sol-

len im Sportunterricht dahingehend erzogen werden, dass sie das Handballspielen erlernen um 

an der bestehenden Sportkultur außerhalb der Schule teilhaben zu können“. Die übergreifenden 

Ziele konservativer Konzepte umfassen vorrangig die Ausbildung und Optimierung motorischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Balz, 2009b; Balz & Neumann, 2001). Damit sind in erster 

Linie motorische Ziele verknüpft. Das Sportartenkonzept (Söll, 2000) propagiert z. B. zwei 

Richtziele: (1) die Bewegungsbildung als Einführung der Schülerinnen und Schüler in die Be-

wegungskultur der Gesellschaft und (2) die Körperbildung als Entwicklung und Förderung kör-

perlicher Fähigkeiten. Balz (2009b) spricht hierbei von Zielen mit geringem erzieherischem 

Anspruch.  

Alternative Konzepte verfolgen Ziele, die sich aus den gesellschaftlichen und persönlichen Be-

dürfnissen an die Persönlichkeitsbildung von Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Kul-

turgut Sport ergeben. Die Antwort auf die Wozu-Frage könnte hier lauten: „Schülerinnen und 

Schüler sollen im Sportunterricht dazu erzogen werden, dass sie in allen Lebensbereichen ko-

operativ mit anderen zusammenarbeiten können“ . Damit sind meist vor allem kognitive und 

sozial-affektive Ziele verknüpft. Das Körpererfahrungskonzept (Funke-Wieneke, 2001) zielt z. 

B. darauf ab, die Schülerinnen und Schüler zum selbstgestalteten und reflektierten Umgang mit 

dem eigenen Körper und der individuellen Bewegung hinsichtlich der leiblichen Beziehungen 

zur Welt zu befähigen (vgl. Balz, 2009b; Balz & Neumann, 2001; Bräutigam, 2003). Hierbei 

spricht Balz (2009b) von Zielen mit hohem erzieherischem Anspruch.  

 

2.2.2.2  Inhalte 

Innerhalb der Inhalts-Dimension wird die Frage nach dem Was des Unterrichts behandelt. In 

der allgemeinen sowie in der fachspezifischen Didaktik werden die Begriffe Inhalt, Gegenstand 

                                                      
5 Meyer (2011) differenziert Ziele hinsichtlich der Absichten der beteiligten Personen. So 

müssen die Absichten, die die jeweilige Lehrkraft im Unterricht verfolgt, nicht unbedingt 

die gleichen sein, die bei den Schülerinnen und Schülern im Vordergrund stehen. Er schlägt 

daher vor, zwischen den Handlungszielen der Schülerinnen und Schüler (Absichten, Motive, 

Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler) und den Lehrzielen der Lehrkraft 

(Erziehungsabsichten der Lehrkraft) zu unterscheiden.  Wenn im Folgenden die Rede von 

Zielen ist, dann meint diese Arbeit immer die Lehrziele der Lehrkraft. Sollten die Hand-

lungsziele der Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, so wird dies explizit genannt.  
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und Stoff häufig synonym verwendet (Geßmann, 2000). Ein Inhalt bezeichnet danach gleichzei-

tig den zentralen Gegenstand des Unterrichts, welcher vermittelt werden soll sowie den Stoff, 

an dem etwas vermittelt werden soll. Es geht bei der Inhaltsfrage somit auch immer um die 

Frage, woran die zentralen Ziele des Unterrichts vermittelt werden sollen, so schreibt Geßmann 

(ebd.) und verweist dabei auf die Mittlerfunktion der Inhalte im Unterricht.  

Innerhalb der Sportdidaktik findet sich bei Scherer (2008) eine fruchtbare Unterscheidung der 

Inhaltsfrage von der Gegenstandsfrage. Er denkt den Gegenstand auf einer grundlegenderen 

Ebene; dessen Definition sei zunächst unabhängig von Unterricht zu diskutieren. Dass hier Dis-

kussionsbedarf herrscht, hängt damit zusammen, dass der Gegenstand der Bewegungs-, Spiel- 

und Sportkultur nicht materiell objektiv gegeben ist, sondern immer ein gesellschaftliches Kon-

strukt bleibt. So wird sich beispielsweise die Frage, ob Schachspielen ein „Sport“ ist, niemals 

hinreichend allgemeingültig klären lassen. Nicht unabhängig aber doch getrennt von der Ge-

genstandfrage sei die Frage nach den Inhalten des Sportunterrichts zu beantworten.  Als Unter-

richtsinhalte bezeichnen Jank und Meyer (2002, S. 53) „die am Unterrichtsgegenstand gewon-

nenen, von Lehrern und Schülern gemeinsam erzeugten Sinngebungen“6. Da der Gegenstand, 

von dem Inhalte abgeleitet werden können, im Sportunterricht nicht eindeutig definiert und viel 

zu ausdifferenziert ist, als dass alle Facetten des Gegenstandes zum Unterrichtsinhalt werden 

könnten, ist die Frage, was genau im Sportunterricht zum Inhalt werden soll nicht eindeutig zu 

beantworten (ebd.; Bräutigam, 2003).  

Prinzipiell können somit alle Formen und Ausprägungen des Gegenstandes der Bewegungs -, 

Spiel- und Sportkultur zum Inhalt des Sportunterrichts werden. Dabei ist es gängig, diese ver-

schiedenen Formen nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zu gruppieren und den Gegenstand 

somit zu systematisieren. Dabei wird beispielsweise zwischen verschiedenen Sportarten (Söll, 

1996) verschiedenen Bewegungsfeldern (Scheid & Prohl, 2012) oder verschiedenen Bewe-

gungsgestalten (Funke-Wieneke, 2001) unterschieden. Das Spannungsfeld der sportdidakti-

schen Diskussion spannt sich dabei nach Balz (2009b) hinsichtlich der Weite der inhaltlichen 

Auslegung auf. 

Konservative Konzepte greifen in der Regel auf Inhalte zurück, die sich an den klassischen bzw. 

traditionellen Sportarten des außerschulischen Sports orientieren. Im Sportartenkonzept sind 

die Inhalte des Unterrichts auf einen überschaubaren Kanon an klassischen Individualsportar-

ten, ausgewählten Sportspielen und wenig anderes festgelegt (vgl. Balz, 2009b; Balz & 

Neumann, 2001). Söll (2000) unterscheidet in drei übergeordnete Kategorien: „Sport -Sportar-

ten“ (z. B. Leichtathletik, Schwimmen), „Kunstsportarten“ (z. B. Gymnastik, Turnen) und 

„Sportspiele“ (z. B. Fußball, Basketball), wobei sich der Sportunterricht so zusammensetzen 

soll, dass jeder Bereich durch die Auswahl einer dazugehörigen Sportart etwa gleich repräsen-

tiert ist. Konservative Konzepte distanzieren sich weitgehend vom Einbezug von Trendsportar-

ten und alternativen Bewegungsformen (Balz, 2009b). Diese können nach Söll (2000) allenfalls 

eine Randstellung einnehmen, da er ihnen eine Bildungs- und Erziehungswirksamkeit abspricht. 

                                                      
6 Die Auswahl der Unterrichtsinhalte bleibt nach dieser Definition somit nicht allein Aufgabe 

der Lehrkraft: ob oder wie etwas tatsächlich zum Lerninhalt wird, ist  auch davon abhängig, 

was Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer individuellen Sinnbezüge zu ihrem Lerninhalt 

machen. Da diese Arbeit ausschließlich das Lehrerhandeln in den Blick nimmt, soll im Fol-

genden auch dann von Inhalten die Rede sein, wenn dies nur die Sinngebungen betrifft, die 

die jeweilige Lehrkraft aus dem Unterrichtsgegenstand erzeugt.  
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Alternative Konzepte dagegen thematisieren sämtliche denkbaren Bewegungs- und Körperer-

fahrungen. Das Körpererfahrungskonzept (Funke-Wieneke, 2001) zieht für die inhaltlichen Ent-

scheidungen des Sportunterrichts beispielsweise verschiedene Grundthemen des Sich -Bewe-

gens als Ausgangspunkt heran. Gegenstand des Sportunterrichts soll somit nicht (nur) die gän-

gige Sportartenkultur sein, sondern das gesamte Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten jenseits 

der Sportartenlogik (Balz, 2009b). Alternative Konzepte nehmen Distanz zur dominanten Sport-

kultur ein und favorisieren eine weite Auslegung des Gegenstandes Bewegung, Spiel und Sport  

(Balz & Neumann, 2001). Der Schwerpunkt der inhaltlichen Gestaltung liegt auf der individu-

ellen Bewegungsgestalt anstelle genormter Bewegungsausführungen (Balz, 2009b). Konse-

quenterweise sollte ein zeitgemäßer Sportunterricht nach Funke-Wieneke (2001, S. 51) dann 

auch „Bewegungsunterricht“ heißen, da der für die Auswahl der Inhalte zugrundeliegende Ge-

genstand nicht der Sport, sondern die Bewegung sei.  

 

2.2.2.3 Methoden 

Methoden beziehen sich auf das Wie der Unterrichtsgestaltung. Bräutigam (2003, S. 137) ver-

steht unter Methoden „Strategien zur Problemlösung“ oder „Verfahrensweisen zur Aneignung 

und Vermittlung von Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen und Einsichten“7. Eine weitere 

Definition liefert Kurz (2007b, S. 12): „Eine Methode ist ein Weg zu einem Ziel oder eine 

Weise der Vermittlung eines Inhalts“, womit auf die enge Wechselbeziehung zwischen Metho-

den und den beiden anderen Unterrichtsdimensionen hingewiesen ist 8. Unterrichtsmethoden 

strukturieren zudem die Beziehungen zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern so-

wie zwischen den Schülerinnen und Schülern untereinander und beeinflussen somit das soziale 

und emotionale Arbeitsklima der Klasse (Bräutigam, 2003). Die Frage nach den Methoden be-

inhaltet außerdem die Frage nach den Medien des Sportunterrichts (Kurz 2007b), wobei unter 

Medien all jene Objekte, Gegenstände, Materialien und Geräte verstanden werden, die im di-

daktischen Zusammenhang zum Einsatz kommen (Schmitt & Hanke, 2010).   

Aufgrund der Vielfältigkeit sportlicher Aktivitäten und der großen Anzahl an unterschiedlichen 

Zielen, die sich mit dem Sport verbinden lassen, ist in der sportdidaktischen Literatur eine 

reichhaltige Auswahl an methodischen Empfehlungen und Hinweisen anzutreffen (Bräutigam, 

2003). Diese Komplexität methodischen Handelns macht es notwendig, die verschiedenen Mög-

lichkeiten zur Gestaltung sportlicher Lehr-Lern-Prozesse zu systematisieren (ebd.). In Anleh-

                                                      
7 Methoden können also sowohl von Lehrerenden (Vermittlung) als auch von Schülerinnen 

und Schülern (Aneignung) angewandt werden. Auch hier stehen in dieser Arbeit die Ver-

mittlungsmethoden, die von Lehrenden angewandt werden, im Vordergrund der Betrachtun-

gen und werden im Folgenden vereinfacht Methoden genannt. 
8 Da sich Methoden auf das Wie des Unterrichts beziehen, scheint die Frage berechtigt, ob 

Eigenschaften  und Verhaltensweisen (z. B. Geduld, Nachsicht) der Lehrenden ebenfalls zu 

den Methoden des Unterrichts gehören. Dem Verständnis von Kurz (2007b) folgend soll 

unter Methoden jedoch nur das verstanden werden, was in direktem Zusammenhang mit den 

anderen Dimensionen des Unterrichts, den Zielen und Inhalten, steht. So wird beispielsweise 

eine zurückhaltende Haltung einer Lehrkraft nur dann als Methode behandelt, wenn dies 

systematisch im Hinblick auf die im Unterricht angesprochenen Ziele und Inhalte eingesetz t 

wird bzw. werden soll. Ist eine solche Haltung jedoch einfach Teil der Lehrerpersönlichkeit 

und kommt nicht bewusst zum Einsatz, wird dies nicht als Methode angesehen.  
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nung an Bräutigam (2003) und Kurz (2007b) können verschiedene Ebenen methodischer Ent-

scheidungen unterschieden werden: (1) das allgemeines Methodenkonzept, (2) die Unterrichts-

schritte oder methodischen Verfahren, (3) die Sozialformen und (4) die Aktionsformen9. 

(1) Allgemeines Methodenkonzept: Das allgemeine Methodenkonzept beinhaltet die Gesam-

torientierungen methodischen Handelns bzw. grundlegende Vorstellungen darüber, wie 

Unterricht gestaltet werden soll (Bräutigam, 2003; Kurz, 2007b).  Abhängig davon, inwie-

weit die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern Mitgestaltungsmöglichkeiten am Unter-

richt beimisst, ist die Rede von eher offenen oder eher geschlossenen Methodenkonzepten 

(ebd.). Das allgemeine Methodenkonzept steht in einem engen Implikationszusammenhang 

mit den methodischen Entscheidungen auf den anderen Ebenen. Je nachdem, ob der Unter-

richt eher nach einem offenen oder eher nach einem geschlossenen Konzept geplant und 

durchgeführt wird, werden bestimmte Methoden favorisiert und andere gar nicht eingesetzt 

(ebd.).  

(2) Unterrichtsschritte und methodische Verfahren: Methodische Verfahren strukturieren den 

Unterrichtsprozess, indem sie den Unterrichtsaufbau in einzelne Phasen oder Etappen glie-

dern (Bräutigam, 2003; Meyer, 2011). Dabei werden komplexe Aufgaben in kleinere Por-

tionen zerlegt, die nacheinander schrittweise bewält igt werden können (Bräutigam, 2003; 

Kurz, 2007b). Werden diese einzelnen Schritte nach einem übergreifenden Gesichtspunkt 

zusammengefasst, so nennt Größing (2007) dies ein methodisches Verfahren.  

(3) Sozialformen: „Sozialformen regeln die Beziehungsstruktur des Unterrichts“, so Meyer 

(2011). Diese Beziehungsstruktur zeigt sich äußerlich in der Wahl von so genannten Ord-

nungsformen und der Bildung von Gruppen und Mannschaften (Kurz, 2007b); sie spiegelt 

sozusagen die „architektonische Gestaltung“ (Meyer, 2011, S. 136) des Unterrichts wider. 

Sozialformen regeln aber über diese formale Seite hinaus auch die innere Seite unterricht-

licher Beziehungsstrukturen. Sie beeinflussen maßgeblich die Interaktions - und Kommuni-

kationsstruktur des Unterrichts (Bräutigam, 2003; Meyer, 2011).  

(4) Aktionsformen: Aktionsformen „sind zeitlich begrenzte, kleinste Unterrichtseinheiten, die 

als Handlungs- und Lernsituationen erkennbar und in methodischer Absicht bewusst ge-

staltet sind“ (Bräutigam, 2003, S. 142). Sie stellen die wesentlichen Möglichkeiten der 

Lehrkraft dar, Bewegungshandlungen und andere sportbezogene Handlungen der Schüle-

rinnen und Schüler zu initiieren und im weiteren Verlauf zu unterstützen (Brehm, 2007; 

Söll, 1996). 

Konservative sportdidaktische Konzepte favorisieren das  geschlossene allgemeine Methoden-

konzept. Der außerschulische Sport als Referenzpol stelle ein relativ geschlossenes System dar, 

welches sich einer Öffnung von Natur aus widersetze, so beispielsweise das Sportartenkonzept 

(Söll, 1996). Konservative Konzepte zeichnen sich somit durch einen lehrerzentrierten und ziel-

orientierten Unterricht aus, der streng nach einen zuvor festgelegten Plan abläuft (Bräutigam, 

                                                      
9 Zwar wird bei Bräutigam (2003) und Kurz (2007b) auch noch die Auswertung als fünfte 

Ebene methodischer Entscheidungen genannt, diese wird jedoch in der vorliegenden Arbeit 

an dieser Stelle aus folgendem Grund nicht berücksichtigt: Dem Verständnis anderer Auto-

ren (u. a. Scheid, 2012) folgend steht die Auswertung von Unterricht in einer Rei he mit der 

Planung und Durchführung von Unterricht. Die Planung, Durchführung und Auswertung von 

Sportunterricht umfasst jeweils nicht nur methodische Aspekte sondern auch alle anderen 

Strukturmomente des Unterrichts (z.B. Ziele, Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

etc.). Sie liegt somit, was das didaktische Handeln von Lehrenden angeht, auf einer anderen 

Ebene. 
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2003; Größing, 2007; Kurz, 2007a). Hier kommen in erster Linie deduktive methodische Ver-

fahren (z. B. methodische Übungs- und Spielreihen) zum Einsatz (Größing, 2007). Als „norm-

geleitete“ Verfahren zeichnen diese sich dadurch aus, dass vom Beginn des Lernprozesses an 

ein genaues Ziel verfolgt wird, welches als Norm den gesamten Lernprozess durchzieht und den 

Ablauf des Lernprozesses festlegt (ebd; Söll, 1996). Die vorrangige Sozialform ist der Frontal-

unterricht. Bei diesem steht die Lehrkraft im Zentrum des Unterrichtsgeschehens und richtet 

sich mit ihren Aktionsformen gleichzeitig an alle Schülerinnen und Schüler (Bräutigam, 2003; 

Größing, 2007). Typische Aktionsformen sind Bewegungsansagen, Vorgaben und das Vorma-

chen. Sie sind dadurch charakterisiert, dass die Schülerinnen und Schüler durch die verbale 

bzw. visuelle Instruktion der Lehrkraft zu präzisen und genau festgelegten (Bewegungs)Hand-

lungen aufgefordert werden (ebd.).  

Alternative Konzepte orientieren sich im Gegensatz dazu an einem offenen allgemeinen Metho-

denkonzept. Da es hier um das ergebnisoffene Lösen von Bewegungsproblemen geht und keine 

normierten Lösungen anstrebt werden, stehen selbstgesteuerte Lernprozesse im Vordergrund, 

in denen die Lehrenden mehr eine beratende und moderierende Rolle im Hintergrund des Ge-

schehens einnehmen (Balz, 2009b; Funke-Wieneke, 2001; Neumann, 2004). Alternative Kon-

zepte sind somit durch Schülerorientierung, Prozessorientierung, Ergebnisoffenheit und Ver-

laufsoffenheit charakterisiert (Bräutigam, 2003; Funke, 1991; Größing, 2007; Kurz, 2007a). 

Hier werden eher induktive methodische Verfahren angewandt (Größing, 2007). In „normsu-

chenden“ Verfahren setzen sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig mit einem Bewe-

gungsproblem auseinander und entwickeln individuelle Lösungen dazu (ebd; Söll, 1996). In 

alternativen Konzepten finden sich vor allem Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit, welche die 

Selbsttätigkeit und Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund stellen, 

während die Lehrkraft sich eher im Hintergrund des Geschehens hält und nur unterstützend, 

beratend tätig wird (Bräutigam, 2003; Größing, 2007). Exemplarische Aktionsformen sind (Be-

wegungs)Aufgaben und Gespräche. Die Aufgabe stellt die Schülerinnen und Schüler vor ein 

Handlungsproblem, für das sie selbständig Lösungsmöglichkeiten finden sollen. Dabei sind 

Versuch-Irrtum-Phasen zu erwarten und auch erwünscht. Der dabei entstehende Lernprozess 

sowie die damit einhergehenden Lernergebnisse werden anschließend in Gesprächen reflektiert 

(ebd.). 

 

2.2.2.4 Implikationszusammenhang 

Ziele, Inhalte und Methoden des Unterrichts stehen immer in enger Wechselwirkung miteinan-

der. Dies wird in der Regel mit den Begriffen Interdependenz oder Implikationszusammenhang  

bezeichnet, was bedeutet, dass die Entscheidungen, die innerhalb einer Dimension getroffen 

werden, immer auch die Entscheidungen innerhalb der anderen Dimensionen beeinflussen 

(Bräutigam, 2003). Erst die Entscheidungen hinsichtlich aller drei Strukturmomente konstitu-

ieren den Unterricht (Jank & Meyer, 2002). Dieser Implikationszusammenhang wird auch durch 

den Begriff des Themas ausgedrückt. Das Thema eines Unterrichts entsteht aus der Verbindung 

zwischen Inhaltsbestimmung sowie Zielsetzung des Unterrichts und beinhaltet somit gleichzei-

tig sowohl die inhaltliche als auch die intentionale Dimension (Bräutigam, 2003).  

Konservative Konzepte vertreten hinsichtlich des Implikationszusammenhangs von Zielen, In-

halten und Methoden die autonome Position. Darin haben Methoden die „technisch-instrumen-

telle Funktion“, Inhalte möglichst effektiv zu vermitteln (Bräutigam, 2003). Dabei orientieren 
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sich die Themen hauptsächlich an den Inhalten des Sports, deren Vermittlung unter der domi-

nanten Perspektive Leistung relativ unreflektiert gleichzeitig zum Ziel des Unterrichts wird 

(Kurz, 2007b). Der gesamte Vermittlungsprozess wird somit durch die Struktur der Sache be-

stimmt (Balz & Neumann, 2001). Dadurch stellt die Auswahl der Inhalte hier das primäre di-

daktische Problem dar (Söll, 2000). 

Alternative Konzepte vertreten die didaktische Position, die davon ausgeht, dass es nicht immer 

nur eine angemessene Methode für einen Inhalt gibt. Zur Vermittlung eines Inhalts können ver-

schiedene Methoden zur Anwendung kommen und somit beeinflussen, welche Lernerfahrungen 

an dem Inhalt zu erschließen sind (Kurz, 2007b). Die Methode konstituiert damit das Thema 

(ebd.). Mit der didaktischen Position verbindet sich die Ansicht, dass Bewegungs-, Spiel- und 

Sportaktivitäten, also die Unterrichtsinhalte nicht an sich schon einen pädagogischen Wert be-

sitzen, sondern erst durch die angewandten Methoden eine Zielsetzung und somit eine pädago-

gische Thematisierung erhalten (Bräutigam, 2003; Funke-Wieneke, 2001). 

 

2.3 Die Konsens-Position: Erziehender Sportunterricht  

Zwar werden, wie soeben dargelegt, in der aktuellen sportdidaktischen Diskussion immer noch 

verschiedene und auch gegensätzliche Positionen hinsichtlich der Begründung und Ausgestal-

tung von Sportunterricht vertreten. Jedoch kann man im Überblick der Fachdi skussion und der 

Lehrplanentwicklung seit der Jahrtausendwende sagen, dass die Position eines Erziehenden 

Sportunterrichts sowie die damit verbundene Idee, einen solchen unter verschiedenen pädago-

gischen Perspektiven  auszulegen, hier den breitesten Konsens finden (Aschebrock, 2013; Balz, 

2009b, Prohl, 2010a; Stibbe, 2013) und sozusagen den „Mainstream der Fachdidaktik“ (Laging, 

2013, S. 199) darstellen10.  

Dieser Konsens-Position lassen sich verschiedene fachdidaktische Konzeptionen verschiedener 

Fachvertreter zuordnen, die sich zwar in ihren Aussagen im Hinblick auf die Begründung und 

die Gestaltung des Sportunterrichts ähnlich positionieren, sich im Detail jedoch bisweilen deut-

lich voneinander unterscheiden. Hier sind im Wesentlichen zwei „Schulen“ auszumachen, die 

sich insbesondere hinsichtlich der bildungstheoretischen Fundierung sowie der Rolle von päda-

gogischen Perspektiven und Bewegungsfeldern voneinander abgrenzen lassen. Dabei stehen die 

konzeptionellen Vorschläge von Kurz (1977; 1992; 1995; 2000a; 2000b; 2010) sowie vom Au-

torenteam Balz und Neumann (1997; 2001; 2013; 2015; Balz, 2006; 2010; 2011b; 2011c; 

Neumann, 2004; Neumann & Thiele, 2004; Neumann & Balz, 2010; 2011a; 2013) vornehmlich 

den Arbeiten von Prohl (2008; 2011; 2012a; c) entgegen11. Im Folgenden wird die Entwicklung 

dieser Position in ihren zeitlichen sowie konzeptionellen Unterschieden sowie Entwicklungs-

                                                      
10 Dies schlägt sich auch im Memorandum zum Schulsport nieder, welches 2009 von DOSB, 

DSLV und dvs beschlossen wurde. 

11 Darüber hinaus lassen sich innerhalb des Fachdiskurses noch weitere verschiedene Ausprä-

gungen und Deutungen eines Erziehenden Sportunterrichts – wie z. B. bei Beckers (2000), 

Stibbe und Aschebrock (2007) oder Ehni (2000; 2010) – ausmachen (vgl. Stibbe, 2013; 

2016). Um jedoch eine gewisse Übersichtlichkeit und Lesbarkeit bei gleichzeitiger Tiefe der 

Betrachtungen gewährleisten zu können, sollen hier nur die zentralen „Schulen“ nachge-

zeichnet werden. 
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schritten nachgezeichnet. Zusammenfassend sollen dann die Gemeinsamkeiten und somit sozu-

sagen der „kleinste gemeinsame Nenner“ der Position des Erziehenden Sportunterrichts heraus-

gearbeitet sowie die Unterschiede zwischen den beiden „Schulen“ pointiert werden. 

 

2.3.1 Konzeptioneller Ansatz nach Kurz 

Der konzeptionelle Ansatz nach Kurz findet sich erstmalig 1977 und letztmalig 2013 in Veröf-

fentlichungen wieder. Die damit verbundenen Ideen der Handlungsfähigkeit und des mehrper-

spektivischen Sportunterrichts unterliegen somit einer mehr als 30-jährigen Entwicklung. Kurz 

reagierte in verschiedenen Publikationen auf die sowohl rege als auch kritische Rezeption in-

nerhalb der Scientific Community, wodurch sich das Konzept fortwährend weiterentwickelt hat. 

Die Entwicklung lässt sich grob in zwei Schritte einteilen: (1) Pragmatische Sportdidaktik und 

Sinnperspektiven12 und (2) Weiterentwicklung zu Erziehendem Schulsport und zu pädagogi-

schen Perspektiven.  

2.3.1.1 Pragmatische Sportdidaktik und Sinnperspektiven 

Zentral bei den Kurzschen Überlegungen zur Begründung und Ausgestaltung von Sportunter-

richt ist die Frage nach dem Sinn des Sports. „Es gibt nicht den einen Sinn des Sports, sondern 

Sport kann auf unterschiedliche Weise als sinnvoll erfahren und mit Sinn belegt werden“, so 

Kurz (1992, S. 15). In seiner Veröffentlichung „Elemente des Schulsports“ formuliert Kurz 

(1977) sechs verschiedene Sinnrichtungen des Sports, die jeweils typische Motive des Sport-

treibens von Menschen verständlich machen sollen und deren Einteilung durch empirische Be-

funde motivationspsychologischer Untersuchungen (u. a. Kenyon, 1968 zitiert nach ebd.) ange-

regt wurde.  

Da die Begründung und Ausgestaltung von Sportunterricht jedoch nicht allein davon ausgehen 

dürften, was Menschen gern tun, verknüpft Kurz (1992) diese individuellen Sinnrichtungen mit 

bildungstheoretischen Überlegungen zur Leibeserziehung der 1960er Jahre, die Fragen nach 

dem pädagogischem Gehalt von Sport- und Bewegungsaktivitäten beantworten. Auf dieser Ba-

sis formuliert Kurz (ebd.) sechs Sinnperspektiven des Sports, welche als pädagogisch gefilterte 

Auswahl sportlicher Motivation beschrieben werden können und für welche die Stichworte 

„Leistung, Spannung, Eindruck, Gesundheit, Ausdruck, Miteinander“ (ebd., S. 15) stehen sol-

len. Jede Perspektive stellt dabei einen besonderen Standpunkt bzw. Blickwinkel dar, aus des-

sen Sicht Sport betrachtet werden kann und verweist sowohl (1) „auf individuelle Handlungs-

orientierungen, die Menschen mit dem Sport verbinden“, als auch (2) „auf pädagogische Mög-

lichkeiten des Sports, die sich durch den aktuellen Fachkonsens als bedeutsam stützen lassen“, 

sowie (3) „auf ein Repertoire von Vorschlägen für die Unterrichtsgestaltung“ (ebd., S. 16).  Die 

Sinnperspektiven stellen somit die Vielfalt des Sports sowie die Verschiedenartigkeit seiner 

Handlungssituationen und Handlungsanforderungen heraus (vgl. Prohl, 2010b). 

Das vorrangige Ziel der Konzeption liegt in der Befähigung der Schülerinnen und Schüler,  mit 

dieser Vielfalt und Verschiedenartigkeit im sportlichen Handeln sinn- und verantwortungsvoll 

umgehen zu können. Das populäre Schlagwort hierfür lautet Handlungsfähigkeit im Sport. Da 

                                                      
12 In dieser früheren Entwicklungsphase der Konzeption von Kurz wurde sein Ansatz noch 

nicht mit Erziehendem Sportunterricht assoziiert. Die Idee der pragmatischen Sportdidaktik 

und der Sinnperspektiven ist aber dennoch zentral für die gesamte Genese der Konsens -Po-

sition des Erziehenden Sportunterrichts.  
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Handeln als sinngeleitetes Tun begriffen wird, meint Handlungsfähigkeit im Sport „vor allem 

die Fähigkeit, die vorgefundenen und angebotenen Formen des Sports auf ihre Sinnhaftigkeit 

zu prüfen und in ein individuelles Lebenskonzept einzuordnen“ (Kurz, 1992, S. 16). Die Schü-

lerinnen und Schüler sollen durch eine mehrperspektivische Gestaltung des Sportunterrichts 

sowohl zur Teilhabe am Kulturgut befähigt sein, als auch jenes Kulturgut in seinen verschiede-

nen Facetten aus kritischer Distanz auf seinen jeweiligen Sinn hin prüfen können13 (vgl. Kurz, 

2000a; Neumann, 2004). Mit dieser Zielformulierung führte Kurz den Begriff der Handlungs-

fähigkeit „anstelle des [damals] als problematisch empfundenen Begriffs 'Bildung'“ ein (Kurz, 

2010, S. 57). Diese bewusste Abwendung „von erziehungswissenschaftlichen Grundbegriffen 

und Bezügen“ (Elflein, 2008, S. 63) brachte seiner Konzeption das Attribut „pragmatisch“ ein, 

da mit dieser „eine mittlere Position zwischen pädagogischer Anspruchslosigkeit und erziehe-

rischer Überhöhung vertreten wird“ (Balz & Neumann, 2001, S. 58).  

Um das Ziel der Handlungsfähigkeit im Sportunterricht anbahnen zu können, soll dieser mehr-

perspektivisch gestaltet sein (Kurz, 1992). Die Idee des Mehrperspektivischen Unterrichts 

(MPU) ist jedoch keine Erfindung der Sportdidaktik. Vielmehr greift Kurz hier auf ein Unter-

richtskonzept zum Sachkundeunterricht zurück, welches in den 1970er Jahren von der Re utlin-

ger Arbeitsgruppe um Giel und Hiller (1974) entwickelt wurde (vgl. Neumann & Thiele, 2004). 

Jener konstruktivistisch fundierte Ansatz vertritt die Annahme, dass Wirklichkeit nie als Ganzes 

objektiv vorgefunden werden könne, sondern sich immer subjektiv konstruiere und somit per-

spektivisch darstelle (Hiller & Popp, 1994 zitiert nach Neumann & Thiele, 2004). 

Ebenso wie andere Sportpädagogen der Tübinger Schuler um Grupe (u. a. Ehni, 1977) greift 

Kurz diesen Ansatz und die damit verbundenen Begrifflichkeiten auf und trans formiert sie in 

seine pragmatische Sportdidaktik.14 Er folgert daraus, dass die verschiedenen Sinnperspektiven, 

welche sportliches Handeln ausmachen können, möglichst vielfältig und gleichmäßig auf die 

gesamte Sportunterrichtslaufbahn der Schülerinnen und Schüler verteilt werden sollen. Daher 

solle zunächst ein ausbalanciertes Curriculum dafür sorgen, dass Sportunterricht in der Schule 

über den Lehrplan hinweg möglichst ausgewogen unter allen sechs Sinnperspektiven themati-

siert wird (Kurz 1992). Ebenso fordert er, die Mehrdeutigkeit der Sportarten zu berücksichtigen 

und somit ein und dieselbe Sportart unter verschiedenen Perspektiven auszulegen. Dabei sei 

jedoch nicht das Ziel, einfach nur möglichst viele Perspektiven an eine Sportart anzulegen, 

sondern vielmehr eine Auswahl zu treffen, „die sich nach den besonderen Eigenarten der Sport-

                                                      
13 Damit drückt sich im Grunde schon eine Zweiseitigkeit der Begriffsbedeutung aus, die in 

jüngeren Fortschreibungen zur sportdidaktischen Leitidee der Handlungsfähigkeit von 

Schierz und Thiele (2013; auch Thiele & Schierz, 2011) und von Gogoll (u. a. 2013) präzi-

siert wird: Zielfernrohr pädagogischer Bemühungen im Sportunterricht sollte demnach ei-

nerseits eine basale bzw. operative Handlungsfähigkeit verstanden als Einübung sport- und 

bewegungskultureller Kulturtechniken und Kompensation von Sozialisationsdefiziten (Kön-

nen und Wissen; Partizipationsfähigkeit) sein. Gleichzeitig soll zudem eine reflexive Hand-

lungsfähigkeit angebahnt werden, durch welche Schülerinnen und Schüler befähigt werden 

sollen, sich selbst als sporttreibende Wesen sowie die vorzufindende Sport - und Bewegungs-

kultur aus kritischer Distanz zu hinterfragen und ggf. umzudeuten (Urteilsfähigkeit).  
14 Ehni (u. a. 1977) entwickelte ebenfalls eine eigene Konzeption mehrperspektivischen Sport-

unterrichts, die mit den gleichen Begrifflichkeiten (Sinn und Handlungsfähigkeit) arbeitete, 

sich von der Kurzschen Konzeption in deren Auslegung jedoch deutlich unterscheidet. Zur 

detaillierteren Abgrenzung vergleiche u. a. Hildebrandt -Stramann (2005); Neumann (2004); 

Neumann und Thiele (2004). 
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art, den Erwartungen, die Schüler mit ihr verbinden, und den jeweils vorliegenden methodi-

schen Handreichungen für den Unterricht bestimmen läßt“ (ebd., S. 17). Ebenso sollen dann 

auch noch einzelne sportliche Aktivitäten, wie z. B. das Ausdauerlaufen durch verschiedene 

Perspektiven wie z. B. Körpererfahrung (frische Luft atmen, Schwitzen) oder Leistung (eine 

bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit laufen) im Sportunterricht mit unterschiedlichem 

Sinn belegt werden.  

Das Konzept der pragmatischen Sportdidaktik „kann sicherlich als das dominierende und meist-

diskutierte Schulsport-Konzept in den 1980er Jahren in Deutschland gelten“ (Prohl, 2010b, S. 

109). Es wirkte „insbesondere über weitreichende Einschreibungen in die Lehrpläne unter-

schiedlicher Bundesländer“ und konnte somit erheblichen Einfluss sowohl auf die sportdidak-

tische Diskussion als auch die Sportunterrichtspraxis nehmen (Schierz, 2010, S. 196).  Es musste 

sich jedoch spätestens seit den 1990er Jahren mit verstärkter Kritik seitens der sportdidakti-

schen Diskussion auseinandersetzen (Prohl, 2010b). Hier wird zum einen auf fehlende metho-

disch-didaktische Konsequenzen der Konzeption hingewiesen, die eine konkrete Unterrichts-

planung nur ungenügend anleiten könne (u. a. Neumann, 2004). Dies führe dazu, dass „im Prin-

zip jede sportunterrichtliche Praxis legitimiert zu sein [scheint], die Qualifizierung für den au-

ßerschulischen Sport [betreibt]“ (Elflein, 2008, S. 63). Außerdem wird der Konzeption eine 

fehlende pädagogische Begründung der Sinnperspektiven vorgeworfen, was zur Folge habe, 

dass die bisherigen gesellschaftlichen Erwartungen an den Sport auch im Sportunterricht kritik- 

und distanzlos weiter tradiert würden (Hildebrandt-Stramann, 2005). Prohl (2010b) ordnet die 

pragmatische Sportdidaktik daher gemeinsam mit dem Sportartenkonzept (Söll, 2000) der ma-

terialen Bildungsidee zu, da beide das Unterrichtsfach aus der Sachstruktur des Sports begrün-

deten. Anders als das Sportartenkonzept schließt die pragmatische Sportdidaktik mit der Idee 

der Handlungsfähigkeit, d. h. der Befähigung, sportliche Aktivität verantwortungsvoll auf ihren 

Sinn für das jeweilige Individuum hin prüfen zu können, jedoch subjektive Bezüge explizit mit 

ein. 

 

2.3.1.2 Weiterentwicklung zu Erziehendem Schulsport und zu pädagogischen Per-

spektiven 

Der Kritik, die pragmatische Konzeption der Handlungsfähigkeit und der Sinnperspektiven ba-

siere nicht auf einer einheitlichen sportpädagogischen Theorie, stimmt Kurz selbst zwar prinzi-

piell zu, bekräftigt sein eigenes Vorgehen jedoch folgendermaßen:  

„(...) Die […] Perspektiven verweisen vielmehr auf die Prüfkriterien, unter denen die Auswahl, 

Aufbereitung und oft auch Veränderung des Sports in der Schule vorgenommen werden soll [...] 

Für jede einzelne Perspektive können wir eine pädagogische Begründung leisten, und die Fach-

diskussion hat dazu auch Beachtliches  vorzuweisen, aber den Zusammenhang der Perspektiven 

finden wir nicht in einer pädagogischen Theorie, sondern nur in der empirischen Wirklichkeit des 

Handlungsfeldes Sport. Ich halte es für nützlich, sich das immer wieder klar zu machen, aber für 

utopisch, es überwinden zu wollen“ (Kurz, 1995, S. 72-73). 

Dabei sind seine Überlegungen stets sehr praxisorientiert, was auch damit zusammenhängt, dass 

sie in einem engen Bezug zur Entwicklung und Revision der Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen 

stehen. Ihm geht es darum, die Idee eines mehrperspektivisch ausgerichteten Sportunterrichts 

als Innovation in „lehrplantauglicher Weise zu konkretisieren und dabei möglichst an Gedanken 

anzuknüpfen, die in der Praxis Gewicht hatten“ (Kurz, 2010, S. 60).  Für die erneute Revision 
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der nordrhein-westfälischen Lehrpläne um die Jahrtausendwende entstand der Text „Die päda-

gogische Grundlegung des Schulsports in Nordrhein-Westfalen“, für den Kurz (2000a) als Ver-

treter der zuständigen Lehrplankommission verantwortlich zeichnet. Kurz (2013, S. 21) verband 

mit dieser Grundlegung die Aufgabe, „den Auftrag des Schulsports erziehender auszulegen“.  

Er setzt hier somit „einen deutlichen semantischen Akzent in Richtung Stärkung des erzieheri-

schen Anspruchs“ (Thiele, 2001, S. 44). 

Für die pädagogische Grundlegung eines Schulfaches könne von verschiedenen Punkten ausge-

gangen werden, die zwar jeder für sich prinzipiell berechtigt , jedoch in Alleinstellung begrenzt 

seien, so Kurz (2000a). Er baut seine pädagogische Grundlegung des Schulfaches Sport daher 

auf fünf verschiedenen Ausgangspunkten auf: 

1. Ausgang vom Gegenstand Sport:  Frage nach der Anforderungsstruktur des Handlungsfel-

des Sport als Teil unserer Kultur 

2. Ausgang vom individuellen Sinn:  Frage nach den Erwartungen von Schülerinnen und Schü-

lern an das Sporttreiben als Grundlage für deren Motivation und Interesse  

3. Ausgang von der Bildungsidee oder von Bedeutungen der Bewegung:  Frage nach den Bil-

dungsgehalten bzw. pädagogischen Möglichkeiten von Leibesübungen 

4. Ausgang von verbreiteten Entwicklungsproblemen oder von Entwicklungsaufgaben:  Frage 

nach der Dringlichkeit, mit welcher die besonderen Bildungsgehalte von Sport herangezo-

gen werden sollen 

5. Ausgang von den Aufgaben der Schule: Frage nach dem allgemeinen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag der Institution Schule 

Darauf aufbauend formuliert Kurz (ebd.) als Erziehungsauftrag des Sportunterrichts in Ergän-

zung zur Handlungsfähigkeit den sogenannten Doppelauftrag des Schulsports: Dieser umfasst 

zwei Seiten: (1) „Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur“ und (2) „Entwick-

lungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport“ (Kurz, ebd., S. 15). Als Beispiele für Erste-

res nennt Kurz (ebd., S. 13-14) „die Verbesserung der Kraft in den Armen oder des Gleichge-

wichtsvermögens (als konditionelle bzw. koordinative Fähigkeiten), die Vermittlung des Kraul-

beinschlags oder des Doppelpasses (als sportmotorische Fertigkeiten), aber auch z. B. die 

Kenntnisse über Spielregeln oder sportgerechte, gesunde Ernährung.“ Somit werden Vorausset-

zungen geschaffen, um an der Sportkultur teilzunehmen und um Handlungsfähigkeit im Sport 

zu erwerben, d. h. sinnvoll mit der Sportkultur umzugehen. Die zweite Seite des Doppelauftrags 

verweist darauf, „dass jener Prozess, in dem der Kraulbe inschlag verbessert oder die Kenntnis 

der Spielregeln erworben wird, bei entsprechender Gestaltung auch im weiteren Sinn zur Ent-

wicklung der Persönlichkeit beiträgt“, so Kurz (ebd., S. 14). Den Schülerinnen und Schülern 

soll insofern auch zu einer über den Sport hinausgehenden Handlungsfähigkeit verholfen wer-

den, als dass sie befähigt werden, das Gelernte (z. B. Kooperationsfähigkeit) auch in anderen 

Lebensbereichen nutzen zu können. Der Doppelauftrag geht somit in seinen Forderungen hin-

sichtlich seiner pädagogischen Reichweite über den Erziehungsauftrag der Handlungsfähigkeit 

im Sport hinaus, da die Schülerinnen und Schüler hier in ihrer Persönlichkeitsentwicklung auch 

für andere Lebensbereiche außerhalb des Sports weitergebracht werden sollen, was deutlich  

auch auf eine formale Bildungsidee verweist. Scherler (2008, S. 91) spricht daher im Hinblick 

auf die beiden Seiten des Doppelauftrags von „Erziehung zum Sport“ und „Erziehung durch 

[…] Sport“. 

Weiterhin spricht Kurz (2000a, S. 25) in seinen neueren Veröffentlichungen nicht mehr von 

Sinnperspektiven, sondern von „Pädagogischen Perspektiven auf den Sport in der Schule“ . 
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Ebenso wie die Sinnperspektiven bieten die pädagogischen Perspektiven „eine gedankliche 

Ordnung für pädagogisch bedeutsame Möglichkeiten, sportliche Aktivität mit Sinn zu belegen“ 

(ebd., S. 27). Im jüngeren Text wird jedoch wesentlich mehr Augenmerk darauf gelegt, dass 

jede Perspektive aus einem besonderen Blickwinkel heraus erschließt, „inwiefern sportliche 

Aktivität pädagogisch wertvoll sein kann“ bzw. „inwiefern Sportunterricht die Entwicklung 

Heranwachsender fördern kann“ (ebd., S. 25). So bietet jede Perspektive Lösungsmöglichkeiten 

an, den Doppelauftrag des Faches zu erfüllen, da sich unter jeder Perspektive beide Seiten des 

Doppelauftrages aufschlüsseln lassen: „Einerseits zeigen sie, in welcher Hinsicht Sport Ent-

wicklung fördern kann; andererseits erschließen sie den Sinn des kulturellen Phänomens Sport“ 

(ebd., S. 27). Jede Perspektive rekurriert außerdem auf didaktische Möglichkeiten, Sportunter-

richt unter bestimmten thematischen Akzentuierungen zu gestalten. Dabei bezieht sich Kurz 

(ebd.) auf zahlreiche Beiträge und Konzeptionen der sportdidaktischen Diskussion wie bei-

spielsweise zur Gesundheitserziehung oder Sozialerziehung im Sportunterricht. Somit zielen 

die neueren Formulierungen der sechs pädagogischen Perspektiven nun auch in erster Linie 

darauf ab, was daran für die Schülerinnen und Schüler das pädagogisch Wertvolle ist  (ebd.): 

 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern 

 Sich körperlich ausdrücken, Bewegungen gestalten 

 Etwas wagen und verantworten 

 Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen 

 Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen 

 Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln 

Schließlich greift Kurz (ebd.) seine Überlegungen zur Mehrperspektivität auf und stellt weitere 

methodisch-didaktische Überlegungen zur Umsetzung eines Erziehenden Sportunterrichts an. 

Für die mehrperspektivische Gestaltung des Sportunterrichts  unterscheidet er zwischen dem 

Prinzip der pädagogischen Aufmerksamkeit und dem Prinzip der didaktischen Akzentuierung. 

Die pädagogische Aufmerksamkeit der Sportlehrkraft ist unter jeder Perspektive und bei jedem 

Inhalt immer gefordert. Auch wenn ein Inhalt vorrangig unter einer Perspektive ausgelegt wer-

den soll, dürfen mögliche andere Perspektiven nicht ausgeblendet oder versteckt werden. Das, 

was unter den anderen Perspektiven im Sportunterricht auch noch bedeutsam sein kann, soll 

von der Sportlehrkraft bei der Unterrichtsvorbereitung oder während des Auftretens im unter-

richtlichen Geschehen mitgedacht, aufgegriffen und in das Bewusstsein der Schülerinnen und 

Schüler gerückt werden (ebd.). Darüber hinaus sollen Unterrichtsvorhaben ausdrücklich unter 

pädagogischen Perspektiven didaktisch akzentuiert werden. Dabei kann auch auf vorliegende 

Thematisierungen zu o. g. Perspektiven (bspw. zu Gesundheitsressourcen im Schwimmen oder 

zur Kooperationsfähigkeit im Sportspiel) zurückgegriffen werden, um Sportunterricht planen, 

durchführen und auswerten zu können (ebd.). 

Neben der Mehrperspektivität nennt Kurz (ebd.) zwei weitere Prinzipien zur Gestaltung Erzie-

henden Sportunterrichts: Mit dem Prinzip Verantwortlichkeit fördern wird ausgedrückt, dass 

Erziehung letztlich immer auf Selbstbestimmung zielen soll. Schülerinnen und Schüler sollen 

in zunehmender Öffnung des Unterrichts in die Lage versetzt werden, sich anderen sowie sich 

selbst gegenüber verantwortlich zu verhalten. Eine solche Unterrichtsgestaltung setzt auf Ver-

ständigung zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern und räumt diesen Mitbestim-

mungsmöglichkeiten ein (ebd.). Zudem soll Erziehender Sportunterricht dem Prinzip Gegen-

wart erfüllen folgen, da dies als „unverzichtbare Voraussetzung für die Entwicklung von Inte-

resse und einer längerfristigen Bindung an den Sport“ angesehen wird (ebd., S. 51).  
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2.3.2 Konzeptioneller Ansatz nach Balz und Neumann 

„E. Balz und in jüngerer Zeit auch P. Neumann haben im Fahrwasser des Grundkonzepts von 

Kurz versucht, der pragmatischen Sportdidaktik ein erzieherisches Outfit zu verleihen“, so 

Thiele (2001, S. 44). Etwas weniger polemisch ließe sich formulieren: Die genannten Autoren  

greifen den Ansatz von Kurz in zahlreichen Publikationen auf und schreiben ihn konstruktiv 

fort. Dabei befassen sie sich in erster Linie mit folgenden Aspekten: Sie (1) reflektieren die 

Konzeption eines mehrperspektivischen Sportunterrichts vor dem bildungstheoretischen Hin-

tergrund eines Erziehenden Unterrichts nach Herbart, (2) legen die pädagogischen Perspektiven 

als Bildungskategorien aus, (3) diskutieren das Problem der adäquaten Auswahl von Perspekti-

ven und (4) stellen weiterführende methodische Überlegungen an. 

2.3.2.1 Mehrperspektivischer Sportunterricht als Erziehender Unterricht  

Schon 1992 proklamierte Balz nach einem Resümee damals vorliegender sportdidaktischer 

Konzeptionen einen neuen sportdidaktischen Standpunkt, welcher sich an der Leitidee eines 

Erziehenden Schulsports orientieren sollte (Balz, 1992). Dabei griff er auf Herbarts (1806) An-

satz Erziehenden Unterrichts zurück, welcher zu Beginn des 19. Jahrhunderts Eingang in die 

Bildungstheorie gefunden hatte. Herbart (ebd.) beschrieb darin einen Unterricht, der über eine 

reine Könnens- und Wissensvermittlung hinausgeht. Er wollte bei Schülerinnen und Schülern 

das Interesse für die Sache wecken, sie zur Mitgestaltung des Unterrichts anregen und ihre 

Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen. Herbart vertrat die Vorstellung, „dass sich 

Unterricht nicht ohne Erziehung und Erziehung nicht ohne Unterricht vollziehen sollen“ (vgl. 

Balz, 2002, S. 186). So lautet sein viel zitierter Ausspruch: „Und ich gestehe gleich hier, keinen 

Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, sowie ich (...) keinen Unterricht anerkenne, 

der nicht erzieht“ (Herbart, 1806, S. 10). In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden der 

Begriff des Erziehenden Unterrichts und die damit verbundenen Vorstellungen wiederentdeckt. 

Ramseger (1991) versteht darunter einen Unterricht, der auf allgemeine Menschenbildung, 

Mündigkeit und Moralität abzielt und eine Öffnung auf drei Ebenen vorsieht: eine thematische 

Öffnung für verschiedene Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, eine methodische Öffnung 

für selbständige Mitgestaltungsmöglichkeiten und eine institutionelle Öffnung für außerschuli-

sche Lern- und Lebensfelder (ebd.). 

Erziehender Unterricht hat eine lange Tradition und verweist darauf, dass Unterricht und Erzie-

hung untrennbar miteinander verbunden sind und somit immer zusammen gehören (Beckers, 

2000, S. 90). Dabei sei es die Sache des Unterrichts, Wissen zu vermitteln und Können zu 

vergrößern und die Sache der Erziehung, bei Schülerinnen und Schülern „pädagogisch er-

wünschte Haltungen zu kultivieren“, so Neumann (2004, S. 7), wobei die Schule neben dem 

Unterrichten immer mehr auch die Aufgabe der Erziehung übernehmen müsse. Der Erziehungs-

auftrag des Sportunterrichts muss somit zwei Seiten erfüllen: Zum einen die sachbezogene un-

terrichtliche Ausbildung (Enkulturation in sportliche Kompetenzen und Handlungskontexte) 

und zum anderen die subjektbezogene Erziehung (Persönlichkeitsentwicklung durch Sport). Es 

handelt sich hierbei somit ebenfalls um einen Doppelauftrag (vgl. Kurz, 2000a), der integrativ 

verfolgt werden soll und nicht einseitig verkürzt werden darf (Balz, 1997a). 

Neumann (2004) setzt sich – angelehnt an Herbart (1806) sowie jüngere Rezeptionen in der 

Erziehungswissenschaft (u. a. Ramseger, 1991) – mit der Frage auseinander, wie Schülerinnen 

und Schüler im Sportunterricht gleichsam unterrichtet und erzogen werden können. Danach 
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müsse es einerseits Aufgabe sein, Schülerinteressen für Bewegung, Spiel und Sport zu wecken, 

zu erweitern und zu reflektieren (Neumann, 2004). Zum zweiten müsse es auch darum gehen, 

„die Schüler vertraut zu machen mit der sachlichen Vielfalt und der sozialen Komplexität des 

Sports und dabei die wichtige Frage nach der verantwortbaren Anwendung und der lebensprakti-

schen Bedeutung zu stellen“ (ebd., S. 123). 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Orientierung Eines Erziehenden Sportunterrichts an der 

Konzeption eines mehrperspektivischen Sportunterrichts (Kurz, 2000a) sinnvoll, da dieser eine 

wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und Förderung von Urteilsfähigkeit darstelle  

(Neumann, 2004). Durch die Konfrontation mit und Reflexion von sportlichen Handlungssitu-

ationen unter unterschiedlichen Perspektiven, sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, Be-

wegung, Spiel und Sport besser zu verstehen und verantwortungsvoll in ihr Leben einbeziehen 

zu können (ebd.). Mit dem Hinausgehen über die bloße Vermittlung von Wissen und Können 

verbindet sich außerdem die Vorstellung einer Öffnung in der Gestaltung von Unterricht (vgl. 

Ramseger, 1991). Dabei wird für einen Erziehenden Sportunterricht vor allem der selbsttätige 

Umgang mit sportlichen Handlungssituationen als besonders wichtig erachtet (Neumann, 2004). 

 

2.3.2.2 Erziehender Sportunterricht als kategoriale Bildung – Perspektiven als Bil-

dungskategorien  

Ein häufiger Kritikpunkt an der Konzeption nach Kurz (2000a) ist der Vorwurf einer mangeln-

den theoretischen Herleitung, Verortung und Begründung des mit dem Konzept verbundenen 

Bildungsanspruchs sowie der pädagogischen Perspektiven (Balz, 2011b). Unter Bezug auf bil-

dungstheoretische und fachdidaktische Überlegungen stellt Balz (ebd.) den Versuch  an, mehr-

perspektivischen bzw. Erziehenden Sportunterricht als kategorial bildend und die pädagogi-

schen Perspektiven als Bildungskategorien auszulegen.  

Sowohl in der Bildungstheorie als auch in der Sportpädagogik hat es Tradition, zwischen ma-

terialer Bildung (Sache [hier: Bewegung, Spiel, Sport], Objekt) und formaler Bildung (Person, 

Subjekt) zu unterscheiden. Ende der 1950er Jahre versuchte Klafki (1957), diese gegensätzli-

chen Bildungskonzepte zu integrieren und benannte dies mit dem Begriff kategoriale Bildung.  

Diese stellt den Versuch dar, „die objektbezogene (materiale) Seite von Bildungsprozessen mit 

der subjektbezogenen (formalen) Seite dialektisch zu verschränken“ (Jank & Meyer, 2002, S. 

217). Anders ausgedrückt sollen sich im kategorialen Bildungsprozess Subjekt und Sache wech-

selseitig erschließen (Balz & Neumann, 2001). Klafkis häufig zitierte Originalaussage lautet:  

„Bildung ist kategoriale Bildung in dem Doppelsinn, daß sich dem Menschen eine Wirklichkeit 

‚kategorial‘ erschlossen hat und daß damit eben er selbst – dank der selbstvollzogenen ‚kategori-

alen‘ Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse – für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist“ 

(Klafki, 1963, S. 44 zitiert nach Balz, 2011b, S. 185).  

Diese wechselseitige Erschließung soll anhand von Kategorien erfolgen, die nicht explizit vor-

gegeben sind, sich jedoch an Schlüsselproblemen des Gegenstandes und am Prinzip des Exemp-

larischen orientieren sollen (Balz & Neumann, 2001). 

Folgt man der Unterscheidung zwischen dem Sportartenkonzept als materialer Bildung und dem 

Körpererfahrungskonzept als formale Bildung (Kap. 2.2), dann liegt eine dritte Position dazwi-

schen, die Balz (2009b) das intermediäre Konzept nennt. Dieses meint einen Erziehenden Sport-

unterricht, der zwischen Sacherschließung (materiale Bildung) und Persönlichkeitsbildung (for-

male Bildung) vermittelt und somit kategoriale Bildung anstrebt, die sich an verschiedenen 
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pädagogischen Perspektiven orientiert. Laut Balz (2011b) taugen diese in besonderem Maße als 

Bildungskategorien, anhand derer die wechselseitige Erschließung von Subjekt und Sache statt-

finden soll. 

„Dabei dienen die pädagogischen Perspektiven als unterschiedliche, sich ergänzende Zugangs-

weisen für die Sacherschließung (bei der Thematisierung von Inhalten) und für die Persönlich-

keitsentwicklung (bei der Förderung von Kompetenzen). Perspektiven fungieren sozusagen als 

pädagogische Fenster der exemplarischen Erschließung und als Kategorien der doppelten Förder-

absicht“ (Balz, 2011c, S. 28-29). 

Damit lässt sich Kurz‘ (2000a, s. o.) Aussage bekräftigen, dass der Doppelauftrag eines Erzie-

henden Sportunterrichts durch die pädagogischen Perspektiven konkretisiert wird. Oder anders 

formuliert lässt sich sagen, dass am Beispiel einzelner pädagogischer Perspektiven als Bil-

dungskategorien exemplarisch nachvollzogen werden kann,  was mit dem kategorialen Bil-

dungskonzept eines Erziehenden Sportunterrichts intendiert wird.  

 

2.3.2.3 Das Problem der Auswahl der Perspektiven 

Geht man von dem Ansatz der konstruktivistischen Denkweise des Mehrperspektiven Unter-

richts nach Giel und Hiller (1974) aus und folgt den bisher dargelegten Überlegungen von Balz 

(2010; 2011c) und Neumann (2004), dann kommt es in einem Erziehenden Sportunterricht vor 

allem darauf an, dass die Schülerinnen und Schüler mit sportlichen Handlungssituationen aus 

unterschiedlichen Perspektiven konfrontiert werden. Es stellt sich jedoch die Frage, welche 

Perspektiven und wie viele von ihnen im Unterricht zur Geltung kommen sollen (Neumann, 

2004). Perspektivität bedeutet an sich zunächst,  

„einen ausgewählten Gegenstand, ein Thema oder ein Problem nicht ausschließlich unter einer (in 

der Regel der gewohnten) Perspektive zu betrachten, sondern bewusst auch andere Sichtweisen 

bei der Erfahrungs- und Urteilsbildung zu berücksichtigen“ (Neumann & Thiele, 2004, S. 53).  

Zwar hat sich die Kurzsche Einteilung (Kurz, 2000a) fachdidaktisch und curricular durchgesetzt 

(Balz, 2011c), jedoch kann es die eine Auswahl an Perspektiven eigentlich nicht geben, da 

gemäß dem Gedanken der Vielperspektivität es prinzipiell möglich und der zunehmenden Of-

fenheit von Sportunterricht angemessener erscheint, beliebig viele Perspektiven auf den Sport 

einnehmen zu können (Neumann & Thiele, 2004).  

Der Vorteil einer Festlegung auf einen Kanon der sechs Perspektiven nach Kurz (2000a) „liegt 

gewiss in ihrer Strukturiertheit und Machbarkeit“ (Balz, 2006, S. 71) und der sich daran an-

schließenden curricularen Verwendbarkeit. Außerdem stehen die sechs pädagogischen Perspek-

tiven in einer langen sportpädagogischen Tradition (Balz & Neumann, 2001). Eine Bestimmung 

von sechs Perspektiven kann jedoch nur pragmatisch gerechtfertigt, nicht aber theoretisch her-

geleitet werden (Balz, 2011c). Ein dogmatisches Beharren auf der Kurzschen Auswahl kann 

somit nicht gerechtfertigt werden (Balz, 2006). So lassen sich auch solche pädagogischen The-

matisierungen (z. B. Naturschutz und Umweltbewusstsein im Alpinen Skilauf) gut begründen, 

die nicht ohne Weiteres in die Ordnung der sechs Perspektiven passen (vgl. Neumann & Balz, 

2011b). Außerdem scheint bei einer Vorgabe von einem Perspektivenkanon durch den Lehrplan 

bzw. die Lehrkraft die Forderung nicht mehr erfüllbar zu sein, die Schülerinnen und Schüler 

bei der Perspektivenauswahl angemessen mit einzubeziehen. Die Perspektiven der Schülerinnen 
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und Schüler können schließlich so vielfältig sein wie diese selbst (z. B. Mädchen- vs. Jungen-

perspektive, Experten- vs. Laienperspektive) (Neumann, 2011). Balz (2011c, S. 27) schlägt da-

her folgenden Kompromiss vor: 

„Zwischen Mono- und Multiperspektivität steht Mehrperspektivität für einen aussichtsreichen, 

sechsspurigen Mittelweg; dieser Weg wird ohne theoretisches Rahmenkonzept pragmatisch be-

gangen; auf ihm sollte man die Spuren wechseln und darf auch Nebenspuren benutzen; f ür jede 

Spur gibt es bereits eine Vielzahl hilfreicher Fahrtbeschreibungen.“ 

Ausgangspunkt sportunterrichtlicher Planungen sollen somit die sechs pädagogischen Perspek-

tiven nach Kurz (2000a) sein, für die in der sportdidaktischen Literatur bereits reichhaltige 

Gestaltungsempfehlungen vorliegen. Darüber hinaus dürfen und sollen auch weitere pädago-

gisch begründbare Perspektiven in den Unterricht einfließen (vgl. auch Balz & Neumann, 2013; 

2015). 

 

2.3.2.4 Methodische Fortschreibungen mehrperspektivischen Sportunterrichts 

An die Unterscheidung von pädagogischer Aufmerksamkeit und didaktischer Akzentuierung 

(Kurz, 2000a) anknüpfend, beschreibt Balz (2010) einige weiterführende Prinzipien zur kon-

kreten Gestaltung eines mehrperspektivischen Sportunterrichts.  

Unter dem Prinzip einer mehrperspektivischen Aufmerksamkeit soll es darum gehen, den Fokus 

weg von den Inhalten des Unterrichts hin zur thematischen Gestaltung unter verschiedenen Per-

spektiven zu lenken. Dazu gehört ein „geschärfter Blick“ der Lehrenden für perspektivische 

Unterrichtsereignisse. Dies soll gewährleisten, dass auch unerwartete bzw. Schülerperspektiven 

in den Unterricht eingebracht werden können (ebd.). 

Unter dem Prinzip einer mehrperspektivischen Thematisierung  sollen Unterrichtsvorhaben dem 

jeweiligen Unterrichtsinhalt durch den „konsequenten Bezug auf eine oder mehrere pädagogi-

sche Perspektive/n“ eine thematische Orientierung verleihen (ebd., S. 93). Dabei sollen Inhalte 

(z. B. Leichtathletik) entweder unter der vorherrschenden Perspektive (z. B. Leisten) oder unter 

einer ungewohnten Perspektive (z. B. Körpererfahrung) akzentuiert werden. Darüber hinaus 

können anhand eines Inhalts zwei oder mehrere gegensätzliche Perspektiven kontrastiert oder 

einander verwandte Perspektiven integriert werden. 

Als drittes nennt Balz (ebd.) das Prinzip einer mehrperspektivischen Kultivierung. Hierbei soll 

es vor allem darum gehen, fruchtbare Verbindungen zwischen mehrperspektivischem Sportun-

terricht und außerunterrichtlichen Angeboten wie Schulfesten oder fächerübergreifendem Un-

terricht herzustellen. 

Eine perspektivische Unterrichtsgestaltung muss Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

bieten, sich in der Auseinandersetzung mit der Sache Bewegung, Spiel und Sport auch in ihrer 

Persönlichkeit weiterzuentwickeln (Balz, 2011c). Als daraus abgeleitete methodische Konse-

quenzen formuliert Balz (ebd.) folgende Handlungsorientierungen: 

(1) Schülerinnen und Schüler sollen bei der Perspektivenauswahl für Unterrichtsvorhaben ein-

bezogen werden. Die konkrete Auswahl vollzieht sich über einen Verständigungsprozess 

zwischen Sportlehrkraft und Lernenden. 

(2) Sportunterricht soll themenorientiert ausgelegt werden. Die Auseinandersetzung mit sport-

lichen Inhalten findet über Perspektiven statt; erst durch die systematische Auslegung unter 

einer oder mehreren Perspektiven werden Inhalte zu Themen. 
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(3) Perspektivisch angelegter Sportunterricht soll eine Verknüpfung von Erleben und Reflek-

tieren der Handlungssituationen gewährleisten. Nach selbsttätiger Auseinandersetzung sol-

len Schülerinnen und Schüler zur Verbalisierung ihrer Erlebnisse angehalten werden.  

(4) Perspektivbezogene Lernfortschritte sollen erfasst werden, indem entsprechende Kompe-

tenzerwartungen formuliert und durch passende Aufgaben überprüft werden.  

Schließlich finden sich im jüngsten Beitrag von Balz und Neumann (2015) über das bisher Dar-

gelegte hinausgehende Empfehlungen, wie bei der konkreten Umsetzung mehrperspektivischer 

Unterrichtsgestaltung die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die Perspektiven 

gelenkt werden können: Mittels Verständigung können im Vorfeld perspektivische Erwartungen 

der Schülerinnen und Schüler geklärt werden. Mittels Problematisierung von sportlichen Hand-

lungen und Anforderungen können verschiedene Perspektiven (z. B. Siegerperspektive vs. Ver-

liererperspektive) beleuchtet werden. Mittels Konfrontation mit zunächst überfordernden Sach-

verhalten oder Handlungsvollzügen können bestimmte Perspektiven (z. B. Kooperation) ins Be-

wusstsein gerückt werden. 

 

2.3.3 Konzeptioneller Ansatz nach Prohl 

Auch im Prohlschen Verständnis Erziehenden Sportunterrichts (2012a) steht – im Sinne Her-

barts – unterrichtliches Handeln nicht vor der Wahl, erzieherisch zu wirken oder nicht, da er-

zieherische Wirkungen durch Unterrichten ohnehin nicht zu vermeiden seien. Die pädagogisch 

brisante Frage laute vielmehr, „aufgrund welcher Normen und in welcher Weise Unterricht er-

ziehen soll“ (Prohl, 2008, S. 50). Prohl identifiziert in den dargelegten Konzeptionen eine bis-

lang unzureichende (1) bildungstheoretische Begründung Erziehenden Sportunterrichts sowie 

damit zusammenhängend ungenügend abgeleitete (2) methodische und didaktische Konsequen-

zen. In diesem Sinne beziehen sich seine Überlegungen zum Erziehenden Sportunterricht in 

erster Linie auf genau diese Aspekte. 

2.3.3.1 Bildungstheoretische Begründung des Doppelauftrags 

Prohl verbindet seine bildungstheoretische Begründung Erziehenden Sportunterrichts mit der 

o. g. Prämisse Herbarts (1806, S. 10). In der Folge interpretiert er den Doppelauftrag als erzie-

herisch, wenn im Sportunterricht sowohl Bewegungsbildung im Sinne von Sachaneignung (Er-

ziehung zum Sport) als auch Allgemeinbildung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung (Er-

ziehung durch Sport) intendiert werden (Prohl, 2008). 

Bewegungsbildung meint den Erwerb von Bewegungskompetenz, die als eine Dimension allge-

meiner Bildung aufgefasst wird. Dabei wird Bewegungsbildung als „qualitativ strukturierter 

Erfahrungsprozess“ begriffen, in dem das Verhältnis von Subjekt (Schüler) und Welt im Sich-

Bewegen im Zentrum steht. Schülerinnen und Schüler sollen beim Bewegungslernen positive 

Herausforderungen und Entwicklungschancen wahrnehmen, den Prozess des Erwerbs von Be-

wegungskompetenz also gegenwartserfüllt erleben und somit den individuellen Wert dieser Be-

wegungskompetenz für sich selbst erfahren (ebd., S. 45). Es geht somit an dieser Stelle darum, 

die Schülerinnen und Schüler „den ‚Sinn der Sache‘ der Bewegungskultur finden“ zu lassen 

(Prohl, 2011, S. 170).  

Mit Allgemeinbildung ist der Erwerb von Schlüsselkompetenzen gemeint . Diese sind nach 

Klafki (1996) drei Grundfähigkeiten als Fundament einer „zeitgemäßen Allgemeinbildung“: (1) 

Selbstbestimmungsfähigkeit über individuelle Entscheidungen, Lebensbeziehungen, Aktivitäten 
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und Sinndeutungen, (2) Mitbestimmungsfähigkeit als soziale Qualifikation zur Mitgestaltung 

der gemeinsamen kulturellen, ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse 

sowie (3) Solidaritätsfähigkeit als soziale Einstellung, die erforderlich ist, um das Recht auf 

Selbst- und Mitbestimmung der Mitmenschen anzuerkennen und praktisch werden zu lassen. 

Im weiteren Sinne geht es bei der Allgemeinbildung um die Entwicklung einer demokratischen 

Persönlichkeit auf Seiten der Schülerinnen und Schüler (Prohl, 2011).  

Auch Prohl (2008) sieht den Doppelauftrag des Erziehenden Sportunterrichts nur dann erfüllt, 

wenn es zu einer Integration von Bewegungsbildung und Allgemeinbildung kommt – im Sinne 

Klafkis also zu kategorialer Bildung. Allgemeinbildung wird demnach nicht losgelöst ange-

strebt, vielmehr sollen die o. g. Schlüsselkompetenzen im Vollzug des Bewegungslernens in-

tegrativ entwickelt werden. Dementsprechend sind die Inhalte und Methoden eines Erziehenden 

Sportunterrichts auszuwählen, denn die Art und Weise der Vermittlung von Bewegungen ent-

scheide maßgeblich darüber, ob sich das intendierte Bildungspotenzial auch entfalten kann 

(Prohl, 2012c). Darüber hinaus macht Prohl (2011) auf die systembedingten Grenzen aufmerk-

sam, die dem anspruchsvollen Doppelauftrag entgegenstehen können: Diese liegen zum einen  

darin, dass die Institution Schule gleichzeitig individuelle Entwicklung fördern und gesell-

schaftliche Selektion betreiben soll; zum anderen darin, dass die außerschulische Sozialisation 

der Schülerinnen und Schüler vermutlich nachhaltigeren Einfluss auf deren Entwicklung nimmt 

als der Sportunterricht. 

 

2.3.3.2 Didaktisch-methodische Gestaltung eines Erziehenden Sportunterrichts 

Unter der Leitfrage „Wie ist Bildung möglich?“ befasst sich Prohl (2012a) mit den Möglich-

keiten, den Doppelauftrag im Sportunterricht umzusetzen. Diese sieht er „vor allem in der di-

daktischen Interpretation der Unterrichtsinhalte sowie in der methodischen Gestaltung der Lehr-

/Lernsituationen“ (ebd., S. 77).  

Im Hinblick auf die Was-Frage, also die Frage nach den Inhalten des Unterrichts „ist der Ge-

genstand eines Erziehenden Sportunterrichts als ein zwar strukturiertes, jedoch nicht-hierarchi-

sches Feld potenziell ästhetischer Bewegungserfahrungen zu verstehen“, so Prohl (2011, S. 

173). Dies bedeutet, dass weder bewegungskulturelle Tätigkeiten wie Parkour oder Streetball 

noch traditionelle Sportarten wie das Gerätturnen oder das Sportspiel Basketball ein jeweils 

größeres Bildungspotenzial zugesprochen bekommen. Entscheidend für die Auswahl von Inhal-

ten sind allein „die möglichen Erfahrungsqualitäten, die zur individuellen Entwicklung einer 

bildungsrelevanten Bewegungskompetenz der Schüler beitragen können“ (ebd., S. 174). Daher 

eignen sich prinzipiell alle Aktivitäten unserer Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur prinzipiell 

zunächst gleichermaßen als potentieller Inhalt des Sportunterrichts. Dazu werden acht Bewe-

gungsfelder ausgewiesen und in ihren Strukturmerkmalen, ihrer Anschlussfähigkeit an pädago-

gische Perspektiven sowie in möglichen Vermittlungsansätzen ausführlich beschrieben (Scheid 

& Prohl, 2012). Durch die Orientierung der jüngeren deutschen Lehrplanentwicklung an Bewe-

gungsfeldern statt an Sportarten (Prohl & Krick, 2006), scheint die Möglichkeit einer weitrei-

chenden Auswahl und Interpretation von Unterrichtsinhalten auf curricularer Ebene gegeben zu 

sein (Prohl, 2008).  

Die vielfach beklagte „Vermittlungslücke“ (Prohl, 2004) hinsichtlich der Wie-Frage, also die 

Frage nach den Methoden, bedürfe sorgfältiger Reflexionen, da es den bildungstheoretischen 

Grundlagen widerspräche, einfach einen Methodenkanon für Erziehenden Sportunterricht zu 
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verordnen (Prohl, 2012a). Nach Prohl (ebd.) muss das methodische Anliegen der Lehrkraft darin 

liegen, das Bewegungslernen als positive Herausforderung und Entwicklungschance zu gestal-

ten. Er verwendet hierfür auch den Begriff des Zeigens. Dadurch soll es den Lernenden ermög-

licht werden, den „ästhetischen Sinn der Bewegungskultur zu finden“ (ebd., S. 78). Um das 

Verhältnis von Zeigen und Finden lassen zu klären, formuliert Prohl (ebd., S. 79) drei aufei-

nander bezogene Unterrichtsprinzipien für einen Erziehenden Sportunterricht:  

(1) Das Prinzip der absichtlichen Unabsichtlichkeit  erzieherischer Einflussnahme soll bewusst 

machen, dass Bildung nicht direkt „produziert“, sondern nur indirekt durch die Gestaltung 

von Lehr-Lern-Prozessen ermöglicht werden kann.  

(2) Das Prinzip der Einheit von Lehren und Erziehen  besagt, dass diese im Lehrerhandeln 

ebenso ineinander verzahnt sind wie Lernen und Sich-Bilden im Bewegungshandeln der 

Schülerinnen und Schüler.  

(3) Das Prinzip der Gleichrangigkeit von Weg und Ziel des Unterrichtens  stellt heraus, dass 

beides unter dem Aspekt der Bildung gleichermaßen von Bedeutung ist.  

Prohl (2012c) beschreibt über diese noch recht allgemein gehaltenen Prinzipien hinaus noch 

konkretere „Vermittlungsformen im Erziehenden Sportunterricht“. Diese weisen auf ein geöff-

netes bis offenes allgemeines Methodenkonzept hin. 

Das gesamte didaktische Modell eines Erziehenden Sportunterrichts stellt sich nach Prohl 

(2012a) folgendermaßen dar (vgl. Abb. 2): 

„Bewegungsbildung als ästhetisches Handeln (...) ist das identitätsstiftende Kernelement des 

Sportunterrichts, das in den Horizont der Schlüsselqualifikationen allgemeiner Bildung (Selbst-

bestimmungs-, Mitbestimmungs-, Solidaritätsfähigkeit) eingebettet ist (innerer Kreis). Dieses ori-

ginäre Bildungspotenzial, das den Doppelauftrag des Erziehenden Sportunterrichts fundiert, ist in 

den differenzierten Bewegungsfeldern als Unterrichtsinhalten zu erschließen (mittlerer Ring), wo-

bei die Pädagogischen Perspektiven einen Orientierungsrahmen für unterschiedliche Inszenie-

rungsformen des Sportunterrichts anbieten können, jedoch nicht gezielt angesteuert werden soll-

ten (äußerer Ring)“ (Prohl, 2012a, S. 91).  

 

Abbildung 2: Didaktisches Modell eines Erziehenden Sportunterrichts nach Prohl (2012a, 

S. 90) 
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Auch Prohl (2012a) greift somit die Idee auf, Sportunterricht unter verschiedenen pädagogi-

schen Perspektiven auszulegen und beruft sich dabei auf die sechs Perspektiven, die bereits aus 

den konzeptionellen Ansätzen von Kurz sowie von Balz und Neumann bekannt sind. Zentraler 

Ausgangspunkt für die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts sind die verschiedenen Bewe-

gungsfelder (z. B. Bewegen im Wasser – Schwimmen, Bewegen an und mit Geräten – Turnen), 

die es jeweils im Hinblick auf mögliche Bezüge zu den pädagogischen Perspektiven zu analy-

sieren und zu akzentuieren gelte. Gleichzeitig betont Prohl (2012a) jedoch, dass pädagogische 

Perspektiven nicht gezielt angesteuert werden sollten. Die Rolle der pädagogischen Perspekti-

ven im Rahmen der Prohlschen Konzeption scheint etwas weniger bedeutsam zu sein als in den 

zuvor dargelegten Ansätzen, bleibt insgesamt aber „eher diffus“ (Stibbe, 2016, S. 22).  

 

2.3.4 Erziehender Sportunterricht als intermediäre Position 

Die Konsens-Position des Erziehenden Sportunterrichts ist  nicht zuletzt als Synthese der an-

sonsten recht unvereinbar einander gegenüber stehenden konservativen und alternativen Posi-

tion entstanden. Prohl (2008, S. 42) sieht hierin „Bemühungen um einen konsensfähigen päda-

gogischen Grundgedanken […], [der] nach einer längeren Phase der Orientierungssuche und 

des Legitimationszwanges dringend erforderlich gewesen“ sei. Diesen Bemühungen um Kon-

sens innerhalb der sportdidaktischen Diskussion entsprechend, geht die Konsens-Position viele 

Kompromisse ein und siedelt sich jeweils in der Mitte der zuvor beschriebenen Spannungsfelder 

der sportpädagogischen-didaktischen Diskussion (vgl. Kap. 2.2) an. Balz (2009b) spricht hier 

daher auch von einem intermediären Konzept. Im Folgenden wird nochmals pointiert zusam-

mengefasst, was die Position des Erziehenden Sportunterrichts – auch im Vergleich zu den bei-

den anderen fachdidaktischen Positionen (vgl. Kap. 2.2) – ausmacht, wozu zunächst jeweils das 

Gemeinsame der vorgestellten Ansätze dargestellt wird. Gleichwohl wird den Eigenheit en der 

einzelnen Ansätze Rechnung getragen und die Unterschiede zwischen den beiden „Schulen“ – 

Kurz, Balz und Neumann einerseits, Prohl andererseits – werden herausgearbeitet. 

2.3.4.1 Begründungsmuster 

2.3.4.1.1 Legitimation 

In früheren Veröffentlichungen von Kurz (1977; 1992) orientiert sich die Begründung des 

Schulfaches Sport noch mehr an der innersportlichen Legitimationsfigur. Auch hier gilt – ähn-

lich wie bei der konservativen Position – die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur als bedeuten-

der und sinnreicher Bestandteil unserer Kultur, in den es die Schülerinnen und Schüler einzu-

führen lohnt. Der Entwicklung von Schule insgesamt weg von einer „Instruktionsschule, die 

auch erzieht“ zu einer „Erziehungsschule, die auch instruiert“ (Jank & Meyer, 2002, S. 47) kann 

sich jedoch auch der Sportunterricht nicht entziehen, weshalb eine Legitimation des Faches 

Sport ausschließlich anhand der innersportlichen Begründung in späteren Arbeiten als nicht 

mehr ausreichend erscheint, um dessen Stellung im Fächerkanon zu behaupten. Daher müsse 

das Fach Sport wie alle anderen Fächer auch fachübergreifende Erziehungsaufgaben überneh-

men, wozu der Sportunterricht auch genügend Chancen biete, so Scherler (2008) im Sinne der 

außersportlichen Begründungslinie. 

Von allen drei beschriebenen konzeptionellen Ansätzen zum Erziehenden Sportunterricht wer-

den nun beide Begründungslinien aufgegriffen. Durch den Doppelauftrag, der jeweils auf die 
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Formel „Erziehung zum und durch Sport“ abgekürzt werden kann, finden beide Argumentati-

onsfiguren Berücksichtigung, wodurch eine umfassendere und plausiblere Begründung für das 

Schulfach Sport geleistet werden soll, als wenn nur ein Argumentationsschema aufgegriffen 

wird. So können Gegenargumente bezüglich der innersportlichen und der außersportlichen Be-

gründung im Einzelnen leichter entkräftet werden (vgl. ebd.; Kurz, 2000a). 

 

2.3.4.1.2 Erziehungsauftrag 

Dem doppelten Legitimationsprinzip folgend, wird mit der Formulierung des Doppelauftrages 

versucht, beide Pole des Spannungsfeldes zwischen materialer und formaler Bildung abzude-

cken bzw. nicht einseitig nur das eine oder das andere zu verfolgen. Beide „Schulen“ verweisen 

– rekurrierend auf Herbarts Erziehenden Unterricht – darauf, dass „Erziehung zum und durch 

Sport“ nicht zwei Erziehungsaufträge enthält, die getrennt voneinander verfolgt werden können  

(Balz, 2002; Kurz, 2009a; Prohl, 2012a). Vielmehr soll durch die integrative Anbahnung beider 

Seiten des Doppelauftrags zwischen Sacherschließung und Persönlichkeitsentwicklung vermit-

telt werden, um kategoriale Bildung anzustreben (Balz, 2011b; Balz & Neumann, 2015; Kurz, 

2000a; Prohl, 2012a) 15. Es soll somit immer eine Balance gehalten werden zwischen der sacho-

rientierten gesellschaftlichen Einpassung einerseits und der Entfaltung individueller Potenziale 

andererseits. Den zentralen Ansatzpunkt zur wechselseitigen Erschließung von Subjekt und Sa-

che sehen Kurz (2000a) und Balz (2011b) in den pädagogischen Perspektiven, über die sich der 

Doppelauftrag konkretisiere. Dagegen spielen die pädagogischen Perspektiven bei Prohl 

(2012a) eine eher untergeordnete und nicht ganz klar definierte Rolle. Zwar könnten sie „einen 

Orientierungsrahmen für unterschiedliche Inszenierungsformen“ bieten (ebd. S. 91), im Rah-

men des Erziehungsauftrages und den davon abzuleitenden Zielen des Sportunterrichts finden 

sie hier jedoch keine Verwendung.  

Bei beiden „Schulen“ wird dabei die Erziehung zum Sport als Sachaneignung bzw. Sacher-

schließung verstanden, welche einerseits den Erwerb sport- und bewegungskulturell relevanter 

Kompetenzen beinhaltet. Gleichzeitig ist damit auch gemeint, dass Schülerinnen und Schüler 

einen Sinn finden in der Auseinandersetzung mit der Sport- und Bewegungskultur sowie im 

Erlernen der dafür notwendigen Kulturtechniken vor dem Hintergrund ihrer individuellen Ver-

fasstheit und Lebensbezüge (Kurz, 2000a; Neumann, 2004; Prohl, 2012a). An dieser Stelle zeigt 

sich aber auch ein weiterer Unterschied zwischen den beiden unterschiedlichen „Schulen“: 

Prohl (2012a, S. 72-73) nennt diese Seite des Doppelauftrags „Bewegungsbildung“ bzw. „Be-

wegungskompetenz“ und hebt damit vor allem auf die ästhetischen Erfahrungspotenziale des 

Sich-Bewegens ab. In der Linie von Kurz, Balz und Neumann steht im Rahmen der Sacher-

schließung die Leitidee der „Handlungsfähigkeit im Sport“ (Balz & Neumann, 2015; Kurz, 

2010) im Vordergrund. Diese richtet sich eher auf das Kulturphänomen des Sports, welches in 

weiten Teilen in Sportarten organisiert ist und als Sportengagement auch anderes als die eigent-

liche Bewegungstätigkeit umfassen kann (z. B. Schiedsrichtertätigkeit) (Balz, 1992; Kurz, 

2000a). So stelle die Kompetenz in den Sportarten auch im Erziehenden Sportunterricht einen 

wichtigen Anknüpfungspunkt dar (Balz, 2000, S. 39). 

                                                      
15 Kurz und Wolters (2004, S. 46) stellen allerdings auch kritisch in Frage, ob dies auch so 

einlösbar ist oder ob der Doppelauftrag nicht „zwei schwer zu vereinbarende Aufträge um-

fasst“. 



Die sportdidaktische Position des Erziehenden Sportunterrichts   33 

 

Mit Erziehung durch Sport forcieren beide „Schulen“ einen Erziehungsauftrag, der über die 

bloße Vermittlung von Wissen und Können hinausgehen und die Persönlichkeitsentwicklung 

der Schülerinnen und Schüler durch die Vermittlung gesellschaftlich anerkannter Werte positiv 

beeinflussen soll (Kurz, 2000a; Prohl, 2012a). In der Kurz-Balz-Neumann-Linie werden An-

sätze zur Entwicklungsförderung in erster Linie dort gesehen, wo sie ihre Basis in entsprechen-

den Sinngebungen des Sports finden. Dies bedeutet, dass nur solche übergreifenden Fähigkeiten 

als Erziehungsziele beansprucht werden, die auch für die Teilhabe am Sport benötigt werden 

und die Erziehung zur Handlungsfähigkeit durch Sport immer mit der Erziehung zur Hand-

lungsfähigkeit im Sport einhergehen muss. Die entsprechenden Bildungskategorien werden in 

den pädagogischen Perspektiven gesehen. (Balz, 1992; 2011b; Kurz, 2000a). Erziehung durch 

Sport wird bei Prohl (2012a) dagegen im Rückgriff auf Klafki als „Allgemeinbildung“ im Sinne 

der Entwicklung einer demokratischen Persönlichkeit konzipiert und kommt völlig ohne An-

bindung an die pädagogischen Perspektiven aus. Die konkreten Bildungskategorien werden in 

seinem Ansatz nicht explizit ausgewiesen. 

 

2.3.4.2 Unterrichtsdimensionen 

2.3.4.2.1 Ziele 

Abgeleitet von dem soeben beschriebenen Erziehungsauftrag sind die Ziele Erziehenden Sport-

unterrichts recht breit gefächert. Sie können sich einerseits auf sportmotorisches Können bezie-

hen, gehen aber auch weit darüber hinaus: Zentrales Ziel eines Erziehenden Sportunterrichts ist 

bei beiden „Schulen“, dass Schülerinnen und Schüler den Sinn des Sporttreibens für sich selbst 

verstehen und in Sport und Bewegung gemachte Bildungserfahrungen auf außerschulsportliche 

Bereiche transferieren zu können. Damit sind auch Ziele angesprochen, die eher im kognitiven 

und auch im sozial-affektiven Bereich liegen (u. a. Kurz, 2000a). 

Während bei Prohl (u. a. 2012a) keine konkreteren Aussagen zur Zieldimension des Sportun-

terrichts zu finden sind, konkretisieren sich Ziele in den Ansätzen von Kurz, Balz und Neumann 

entlang der pädagogischen Perspektiven, welche leitend für die Auslegung von sportlichen In-

halten sowohl auf curricularer als auch auf unterrichtlicher Ebene sein sollen (Balz & Neumann, 

2015; Kurz, 2000a). Die Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler ist demnach unter 

jeder Perspektive zu fördern (u. a. Kurz, 2010). Die aktuelle Diskussion um Kompetenzorien-

tierung im Sportunterricht aufgreifend schlägt Balz in Anlehnung an die Empfehlung, fachspe-

zifische Kompetenzmodelle am jeweiligen fachdidaktischen Erkenntnisstand und Bildungsauf-

trag des Faches zu orientieren (Klieme et al., 2007) vor, „pädagogische Perspektiven als Kom-

petenzbereiche zu fassen und dafür Kompetenzerwartungen auszuweisen“ (Balz, 2011d, S. 53). 

Die einzelnen Kompetenzen sollen wiederum als Zusammenspiel von Fähigkeiten und Fertig-

keiten (Können), Kenntnissen (Wissen) sowie Haltungen (Wollen) formuliert werden (Kurz, 

2009a). Bei Prohl (2012a, S. 91) sollen die pädagogischen Perspektiven dagegen „nicht gezielt 

angesteuert“ werden. Insgesamt verbindet sich mit den Zielen Erziehenden Sportunterrichts ein 

mittlerer bis hoher erzieherischer Anspruch (vgl. Balz, 2009b). 
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2.3.4.2.2 Inhalte 

Auch bezüglich der Inhalte stellt die intermediäre Position einen Kompromiss dar. Zwischen 

der Forderung der konservativen Position, nur den tradierten, „echten“ Sport in Form verschie-

dener Sportarten zum Gegenstand des Unterrichts zu machen auf der einen Seite und der abso-

luten Ablehnung des Sports und der Sportarten als Inhalt durch die alternative Position auf der 

anderen Seite wurde folgender Mittelweg gefunden: Zwar bleiben sportliche Kontexte mit allen 

Phänomenen, die zum Sport dazugehören und die als durchaus ambivalent bezüglich ihrer pä-

dagogischen Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler einzuschätzen sind, der unmittelbare 

Sachbezug des Unterrichts (Balz, 1992). Es findet jedoch eine inhaltliche Ausdehnung von 

Sportarten zu Inhaltsbereichen bzw. Bewegungsfeldern statt, die ein vielfältigeres Auseinan-

dersetzen mit Kontexten einer weit gefassten Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur ermöglicht 

(Balz & Schierz, 2004; Prohl, 2012a). Letztere wird grundsätzlich als von Menschen geregelt 

und somit auch als veränderbar aufgefasst (Crum, 1992). Eine Priorisierung und Kanonisierung 

bestimmter Inhalte lässt sich somit nicht mehr rechtfertigen (Geßmann, 2000).  

Dabei befasst sich vor allem der Ansatz von Prohl (2012a) mit einer  Systematisierung des Ge-

genstandes Bewegung, Spiel und Sport in verschiedene Bewegungsfelder, die jeweils in ihrer 

Ästhetik einander ähnliche Bewegungsformen und -aktivitäten umschreiben und dabei aber 

auch die Sportartenlogik im Blick behalten (z. B. Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik, 

Mit/gegen Partner kämpfen – Zweikampfsport) (Scheid & Prohl, 2012). Während die Bewe-

gungsfelder im Prohlschen Ansatz den zentralen didaktischen Ansatzpunkt darstellen, treten die 

Inhalte innerhalb der beiden anderen konzeptionellen Ansätze insgesamt in ihrer Bedeutung 

zurück, denn „pädagogisch entscheidend ist nicht, welche Inhalte wir für den Unte rricht aus-

wählen, sondern wie diese Inhalte zu Themen werden“ (Kurz, 2000b, S. 42).  

 

2.3.4.2.3 Methoden 

Bei aller Unterschiedlichkeit der dargestellten konzeptionellen Ansätze im Hinblick auch auf 

methodische Prinzipien von Erziehendem Sportunterricht wird doch deutlich, dass stets großer 

Wert darauf gelegt wird, die Schülerinnen und Schüler an den Gestaltungsprozessen des Unter-

richts stärker zu beteiligen. Wichtig erscheint dabei vor allem ein selbsttätiger Umgang mit und 

die Reflexion von sportlichen Handlungssituationen. Alle Ansätze fordern daher ein hohes Maß 

an Selbsttätigkeit, Eigenverantwortung und Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler so-

wie damit einhergehend eine zunehmende Öffnung des Unterrichts, um dies zu ermöglichen (u. 

a. Balz, 2011c; Kurz, 2000a; Prohl, 2012a). Prohl (2012a, S. 78) zitiert an dieser Stelle Benners 

(2010) Prinzip der „Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit“, welches meint, dass sich Erziehung 

letztlich immer darauf richten müsse, sich selbst überflüssig zu machen. Dabei muss sich de r 

Erzieher der Tatsache bewusst sein, dass Bildung nicht direkt produziert, jedoch durch die  spe-

zielle Gestaltung von Lehr-Lern-Situationen ermöglicht werden kann bzw. muss. Dieses Ver-

ständnis schließt sowohl ein ausschließlich geschlossenes als auch ein ausschließlich offenes 

Methodenkonzept aus. Insgesamt kann das methodische Vorgehen der intermediären Position 

somit als ein geöffnetes Methodenkonzept beschrieben werden, in dem sowohl methodisch of-

fene als auch geschlossene Phasen ihren Platz haben (Balz, 2009b).  

Innerhalb der Kurz-Balz-Neumann-Linie wird das Prinzip der Mehrperspektivität besonders ex-

poniert als zentrales Prinzip zur Vermittlung Erziehenden Sportunterrichts ausgewiesen (u. a. 
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Balz & Neumann, 2015; Kurz, 2000a). Beim „Didaktischen Modell Erziehenden Sportunter-

richts“ nach Prohl (2012a, S. 91) kann der geneigte Leser dieses Prinzip zwar ebenfalls in der 

graphischen Darstellung wiederfinden, es wird hier jedoch an keiner Stelle explizit erwähnt. 

Zudem bilden die pädagogischen Perspektiven in der Auslegung von Kurz, Balz und Neumann 

den zentralen methodischen Ansatzpunkt zur Planung, Durchführung und Auswertung von 

Sportunterricht. Dazu wird auf in der Scientific Community bereits vielfältig vorliegende Ar-

beiten zu einzelnen Perspektiven verwiesen, die jeweils perspektivenbezogene methodische Ge-

staltungshinweise enthalten (Balz, 2010; 2011c; Kurz, 2000a). Prohl (2012c) formuliert dage-

gen eigens eine Reihe von konkreteren Vermittlungsformen im Erziehenden Sportunterricht , 

wobei er zunächst zwischen „Vermittlungsformen der Bewegungsbildung: Bewegungen lehren“ 

und „Vermittlungsformen der allgemeinen Bildung: Sozialerziehung“ unterscheidet, bevo r er 

integrative Formen der Unterrichtsgestaltung vorstellt.  

 

2.3.4.2.4 Implikationszusammenhang 

Erziehender Sportunterricht nach den Ansätzen von Kurz, Balz und Neumann soll themenori-

entiert ausgelegt werden, wobei die pädagogischen Perspektiven eine wichtige Rolle spielen. 

Die Auswahl der Inhalte rückt dabei in den Hintergrund, während der Auswahl der Methoden 

eine konstituierende Funktion für die perspektivische Thematisierung des Unterrichts zugespro-

chen wird (u. a. Balz, 2010; 2011a; Kurz, 2000a). Zwar bilden bei Prohl (2012a) die Bewe-

gungsfelder und somit die Inhalte des Unterrichts den zentralen Ausgangspunkt didaktischen 

Handelns, jedoch werden auch hier die Ziele und Themen des Unterrichts nicht einfach aus den 

Inhalten abgeleitet. Vielmehr sind die Inhalte jeweils einer pädagogisch-didaktischen Analyse 

im Hinblick auf ihre potentiellen Erfahrungsqualitäten für die individuelle Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler zu unterziehen. Auch hier nehmen die Methoden keine technisch -

instrumentelle, sondern eine konstituierende Funktion ein. Beide „Schulen“ vertreten somit die 

didaktische Position im Hinblick auf die wechselseitigen Beziehungen von Zielen, Inhalten und 

Methoden im Implikationszusammenhang. 

Folgt man dem Vorschlag von Balz (2011d), die Formulierung von Kompetenzerwartungen und 

Überprüfung des Kompetenzerwerbs an den pädagogischen Perspektiven zu orientieren, dann 

wird die völlige Gleichrangigkeit der drei Dimensionen Ziele, Inhalte und Methoden zu Gunsten 

einer Aufwertung der Zieldimension allerdings etwas relativiert. Dies erinnert an eine von 

Meyer (2011, S. 93) beschriebene Position, die wiederum einen Kompromiss erkennen lässt: 

Hier stehen Ziele, Inhalte und Methoden wie innerhalb der didaktischen Position in einem 

Wechselwirkungsverhältnis, jedoch unterliegen alle drei Dimensionen des Unterrichts einer all-

gemeinen Zielorientierung. 

 

Trotz unterschiedlicher und teilweise voneinander unabhängiger Entstehungsgeschichte sowie 

verschiedener theoretischer Hintergründe und daraus abgeleiteter Konsequenzen  sind die bei-

den „Schulen“ an vielen Stellen zueinander anschlussfähig, wodurch sich eine gemeinsame 

Kernidee Erziehenden Sportunterrichts herauslesen lässt, die sich klar von konservativen und 

alternativen Konzepten abgrenzt. Gleichwohl führen die unterschiedlichen theoretischen An-

sätze bisweilen zu praktischen Konsequenzen, die im Detail zur Unvereinbarkeit der verschie-

denen Ansätze führen. So stellen sich beispielsweise Implikationen für das didaktische Handeln 

von Sportlehrenden erheblich unterschiedlich dar, je nachdem, ob pädagogische Perspektiven 
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konsequent als Ausgangspunkt für Unterrichtsplanung, -durchführung und -auswertung heran-

gezogen werden sollen oder nicht (vgl. Tab. 2).  

Tabelle 2:Die Position des Erziehenden Sportunterrichts entlang sportdidaktischer Span-

nungsfelder 

 Kurz, Balz, Neumann Prohl 

Begründungsmuster 

Legitimation innersportliche Begründung & außersportliche Begründung 

Erziehungsauftrag kategoriale Bildung 

Handlungsfähigkeit im Sport Bewegungsbildung 

Handlungsfähigkeit durch Sport Allgemeinbildung 

Unterrichtsdimensionen 

Ziele mittlerer bis hoher erzieherischer Anspruch 

motorische, kognitive & sozial-affektive Lernziele 

Pädagogische Perspektiven / 

Inhalte Bewegung, Spiel & Sport; Bewegungsfelder  

/ Zentrale Bedeutung von Bewe-

gungsfeldern 

Methoden geöffnet 

Mehrperspektivität / 

Gestaltungsprinzipien pädago-

gischer Perspektiven 

Vermittlungsformen im Erzie-

henden Sportunterricht 

Implikationszusam-

menhang 

didaktische Position 

 

Die empirisch fundierte Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung nach der Umset-

zung Erziehenden Sportunterrichts verlangt nach einer Operationalisierung dessen, was von ei-

ner solchen Umsetzung durch das Handeln von Lehrenden erwartet wird. Dazu ist es notwendi g, 

die damit verbundenen Ansprüche zu konkretisieren: Die vorliegende Arbeit konzentriert sich 

auf die Auslegung Erziehenden Sportunterrichts in der Kurz-Balz-Neumann-Linie, die sich im 

Wesentlichen am Prinzip der Mehrperspektivität festmacht und sich über  pädagogische Per-

spektiven konkretisiert. Der Idee folgend, pädagogische Perspektiven als Bildungskategorien 

auszulegen konzentriert sich die eigene Untersuchung exemplarisch auf die Perspektiven Mit-

einander und Leistung.  

 

2.4 Erziehender Sportunterricht im curricularen Kontext 

Begreift man die Sportdidaktik – wie zu Beginn dieses Kapitels dargelegt – als Berufswissen-

schaft von Sportlehrenden, verbindet sich hiermit der Anspruch, dass die in der Fachdiskussion 
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leitenden Ideen auch Eingang in das den Sportunterricht betreffende Denken und Handeln von 

Sportlehrenden finden. Als zentrale Schaltstelle zwischen fachdidaktischen Positionen und der 

Schulsportwirklichkeit gelten dabei die staatlich erlassenen Lehrpläne (Stibbe, 2010). Als Me-

dium der gesellschaftlichen Steuerung von Sportunterricht (Prohl & Krick, 2006) wird dem 

jeweiligen Lehrplan hauptsächlich die Aufgabe zugesprochen, den Sportlehrenden eine Legiti-

mations- und Orientierungsgrundlage für die Begründung und Gestaltung ihres Sportunterrichts 

zu geben (vgl. Bräutigam, 2003). Damit ist auch die Hoffnung verbunden, den Sportunterricht 

zumindest teilweise bildungspolitisch zu steuern und dadurch auch Innovationen der Fachwis-

senschaft in den Sportunterricht einzubringen (ebd.). Denn während sportdidaktische Positio-

nen und Konzepte lediglich Empfehlungen an die Unterrichtspraktiker aussprechen können, so 

sind die Vorgaben innerhalb staatlich verfasster Lehrplantexte wesentlich verbindlicher zu be-

folgen (Stibbe, 2007). Somit ist es nicht verwunderlich, dass Lehrpläne mit einer gewissen 

Zeitverzögerung einen „Spiegel der fachdidaktischen Entwicklung“ darstellen (Bräutigam, 

2003, S. 84).  

 

2.4.1 Erziehender Sportunterricht in deutschsprachigen Lehrplänen 

Der Frage, inwiefern aktuelle Lehrpläne für das Fach Sport die normativen Leitideen, die mit 

der intermediären Position verbunden werden, widerspiegeln und somit ihrer Innovationsfunk-

tion nachkommen, widmen sich zwei Studien. Im Rahmen der SPRINT-Studie haben Prohl und 

Krick (2006) eine Lehrplananalyse unter der Fragestellung durchgeführt, inwiefern sich die 

aktuelle fachdidaktische Diskussion in deutschen Lehrplänen wiederfindet. Dabei wurden alle 

zu diesem Zeitpunkt geltenden Curricula für den Schulsport in Deutschland mittels zunächst 

qualitativer und anschließend quantitativer inhaltsanalytischer Verfahren untersucht. Stibbe 

(2010) führte ebenfalls eine Lehrplananalyse durch, bei der die Frage im Fokus stand, welches 

Verständnis von Mehrperspektivität und deren Umsetzung in Lehrplänen zu finden ist. Dafür 

wurden die Lehrpläne der Sekundarstufe I der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-West-

falen und Brandenburg hermeneutisch untersucht. Beide Studien orientieren ihre Auswertungen 

an den Kategorien Ziele, Inhalte und Methoden und geben somit Aufschluss darüber, inwiefern 

die normativen Leitideen eines Erziehenden Sportunterrichts sowie der Pädagogischen Perspek-

tiven Eingang in die aktuellen deutschen Lehrpläne auf Ziel-, Inhalts- und Methodenebene ge-

funden haben.  

Dabei zeigt sich auf Zielebene, dass neuere Lehrpläne, die ab der Zeit um die Jahrtausendwende 

entwickelt wurden, eine deutliche pädagogische Profilierung beinhalten, indem hier fachimma-

nente Ziele mit allgemein erzieherischen verknüpft werden (Krick, 2010). So findet sich in allen 

neueren Lehrplanwerken entweder explizit der Doppelauftrag des Erziehenden Sportunterrichts 

wieder oder zumindest implizit, indem neben den sportspezifischen auch fachübergreifende  und 

allgemeinbildende Ziele betont werden (Prohl & Krick, 2006). Auch die pädagogischen Per-

spektiven und das mit ihnen verbundene Prinzip der Mehrperspektivität sind in fast allen Lehr-

plänen vertreten, wenn auch teilweise unter anderen Begrifflichkeiten, wie beispielsweise im 

Bayerischen Lehrplan (ebd.; Stibbe, 2010). Dabei werden vor allem die Perspektiven Leistung, 

Miteinander und Gesundheit in nahezu allen Lehrplänen thematisiert (ebd.). Stibbe (2010) weist 

jedoch nach näherer Betrachtung der Lehrpläne der drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nord-

rhein-Westfalen und Brandenburg darauf hin, dass, auch wenn von Mehrperspektivität und pä-

dagogischen Perspektiven die Rede ist, nicht unbedingt von einer einheitlichen Interpretation 

durch die einzelnen Lehrpläne ausgegangen werden kann.  
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Auf der Inhaltsebene zeichnen sich die neueren Sportlehrpläne dadurch aus, dass sich die Be-

schreibungen weniger an traditionellen Sportarten als an Bewegungsfeldern orientieren, die von 

einem weiten Gegenstandsverständnis geprägt sind (Prohl & Krick, 2006). Außerdem tritt die 

Auflistung konkreter Inhalte zugunsten der Beschreibung der pädagogischen Aufgaben des 

Sportunterrichts zurück (ebd.). 

Blickt man nun letztlich noch auf das dritte Strukturmoment von Unterricht – auf die Metho-

denebene – dann ist festzustellen, dass diese zwar in den Lehrplänen kaum thematisiert wird, 

jedoch diejenigen Unterrichtsprinzipien, die hier formuliert werden, sich ebenfalls an einem 

Erziehenden Sportunterricht orientieren. (ebd.). Methodische Vorschläge zur konkreten Umset-

zung einer mehrperspektivischen Gestaltung von Sportunterricht sind zudem nur ungenügend 

zu finden (Stibbe, 2010). 

In einigen Bundesländern wurden die in die dargestellten Untersuchungen einbezogenen  Lehr-

pläne bereits durch kompetenzorientierte Lehrpläne wieder abgelöst. U. a. Balz und Neumann 

(2013) nehmen wahr, dass die dort ausgewiesenen Kompetenzen häufig kaum Bezug auf päda-

gogische Perspektiven und Erziehenden Sportunterricht nehmen und somit die intermediäre Po-

sition hier wieder an Bedeutung verliert. Aschebrock (2013, S. 69) spricht daher auch von Lehr-

plänen „ohne fachdidaktisches Leitkonzept“. In einigen Bundesländern  wurden daher die Leit-

ideen der alten Lehrpläne beibehalten, die von den Lehrenden nun kompetenzorientiert ausge-

legt werden sollen (vgl. z. B. Hessen, HKM, 2011). Im Folgenden sollen die aktuell geltenden 

Lehrpläne für das Fach Sport in der gymnasialen Sekundarstufe I der Bundesländer Bayern und 

Hessen etwas eingehender betrachtet werden.16 Hier zeigt sich insgesamt ein ähnliches Bild.  

 

2.4.2 Erziehender Sportunterricht im hessischen Lehrplan 

Die Aussagen über den hessischen Lehrplan basieren in erster Linie auf dem vergleichsweise 

noch recht jungen hessischen Lehrplan Sport für das 8-jährige Gymnasium (HKM, 2010)17. 

Dieser wird seit dem Jahr 2011 von einem Kerncurriculum über Bildungsstandards und Inhalts-

felder (HKM, 2011) flankiert, welches jedoch ausdrücklich die fachdidaktisch und pädagogisch 

begründeten Bildungs- und Erziehungsziele der bisherigen Lehr- und Bildungspläne aufgreift. 

In beiden Dokumenten wird ganz im Sinne eines Erziehenden Sportunterrichts ein Doppelauf-

trag formuliert, dessen Umsetzung explizit über die mehrperspektivische Gestaltung des Sport-

unterrichts vonstattengehen soll (vgl. auch Balz & Neumann, 2013). Die benannten pädagogi-

schen Perspektiven sind im Lehrplan (HKM, 2010) sowohl inhaltlich als auch begrifflich mit 

den Kurzschen Perspektiven (Kurz, 2000a) identisch. Auch das Kerncurriculum (HKM, 2011) 

orientiert sich maßgeblich an dieser Struktur, wobei die Perspektiven hier nun „Leitideen“ hei-

ßen. Die Lerninhalte werden – wie bei Scheid und Prohl (2012) – in verschiedene Bewegungs-

felder unterteilt, die sich an einem weiten Bewegungs-, Spiel- und Sportverständnis orientieren. 

Konkrete Unterrichtsvorhaben sollen als Themen aus der Kombination von pädagogischen Per-

spektiven, Bewegungsfeldern und Methoden selbständigen Arbeitens hervorgehen.  

                                                      
16 Es werden an dieser Stelle die Lehrpläne der Bundesländer Bayern und Hessen gesondert in 

den Blick genommen, da die der noch folgenden Wirklichkeitsanalyse zugrunde liegende 

empirische Untersuchung auf ein Sampling aus bayerischen und hessischen Gymnasiallehr-

kräften zurückgreift (Kap. 4.4.1.3). 

17 Der hessische G8-Lehrplan Sport besteht in dieser Form schon seit 2005. 
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Zur Perspektive Miteinander wird ausgeführt, dass diese aufgrund des dem Sporttreiben imma-

nenten Mit- und Gegeneinanders im Sportunterricht zum Thema werden soll. Dabei sollen vor 

allem der Umgang mit Regeln, Rollen, Kooperation, Konkurrenzverhalten, Emotionen und 

Leistungsunterschieden erlebt und reflektiert werden. Diese Orientierung setzt sich bis in kon-

krete Unterrichtsvorhaben fort. Dies äußert sich beispielsweise für die 9. Jahrgangsstufe so: 

„Unter der pädagogischen Perspektive Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen rückt 

der Prozess der gemeinsamen Lösungs- und Entscheidungsfindung bei der gedanklichen und 

motorischen Lösung von Spielsituationen in den Mittelpunkt“ (HKM, 2010, S. 71). 

Das Leisten wird als zentrale Leitidee und konstitutiver Bestandteil des Sporttreibens begriffen. 

Im Vordergrund soll dabei der Prozess der Leistungsentwicklung und weniger das jeweilige 

Resultat stehen. Damit werden Möglichkeiten der Identitätsentwicklung, des positiven Um-

gangs mit Erfolg und Misserfolg, das Anbahnen langfristiger Zielsetzungen durch systemati-

sches Üben und das Experimentieren mit Gütemaßstäben verbunden. In einem konkreten Un-

terrichtsvorhaben für die 7. Jahrgangsstufe heißt es: „Deshalb bietet es sich unter der pädago-

gischen Perspektive Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen an, in diesem Unterrichts-

vorhaben der herkömmlichen absoluten Leistungsmessung die Möglichkeiten relativer Leis-

tungsmessung gegenüber zu stellen und Lerngruppen bezogene Formen zu entwickeln und aus-

zuprobieren“ (HKM, 2010, S. 51).  

Insgesamt binden die Curricula des Landes Hessen – zumindest auf der oberen Lehrplanebene 

– in ihren Begrifflichkeiten („Doppelauftrag“, „pädagogische Perspektiven“) und deren Aus-

deutungen sehr eng an die fachdidaktische Diskussion an und verknüpfen auch auf der unteren 

Ebene konsequent sportunterrichtliche Inhalte mit pädagogischen Perspektiven (HKM, 2010; 

2011). Auch wenn dies durch die konkreten Unterrichtsvorhaben, die auf der unteren Lehrplan-

ebene detailliert formuliert und obligatorisch vorgegeben werden, zum Teil konterkariert wird 

(Böcker, 2010), so ist doch deutlich zu erkennen, dass zumindest auf einer übergreifenden 

Ebene die Idee des Erziehenden Sportunterrichts Eingang in den hessischen Sportlehrplan ge-

nommen hat. 

 

2.4.3 Erziehender Sportunterricht im bayerischen Lehrplan 

Der bayerische Lehrplan (ISB, 2013)18, der bereits zu Beginn der 1990er Jahre eingeführt wurde 

und derzeit überarbeitet wird, setzte zum damaligen Zeitpunkt neue Maßstäbe bei Überlegungen 

zum Beitrag des Faches zur gymnasialen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, indem hier 

allgemeine und fächerübergreifende Zielsetzungen des Gymnasiums neben den fachspezifi-

schen Zielen in den Vordergrund rückten (Stibbe & Aschebrock, 2007). So wird auch hier ein 

Bildungsauftrag für das Fach Sport formuliert, der den Doppelauftrag enthält, zum einen die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, Schülerinnen und Schüler langfristig an den Sport zu bin-

den und zum anderen die besonderen Erziehungschancen für eine ganzheitliche Persönlichkeits-

bildung zu nutzen (ISB, 2013). Die sportlichen Handlungsfelder, die sich hier  zwar weitgehend 

an traditionellen Schulsportarten orientieren, jedoch auch normfreie Tätigkeitsfelder explizit 

mit einbeziehen, sollen in Verknüpfung mit vier ausgewiesenen Lernbereichen der sportlichen 

                                                      
18 Seit dem Schuljahr 2008/2009 gilt der aktuelle Lehrplan für das achtjährige Gymnasium für 

die Jahrgangsstufen 5-10. Dieser unterscheidet sich in seiner Grundstruktur jedoch nicht vom 

alten Lehrplan, der bereits 1992/1993 in Kraft getreten war (vgl.  dazu Vorleuter, 1999). 
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Grundbildung zum Thema werden. Die vier Lernbereiche (1. Gesundheit und Fitness; 2. Fair-

ness und Kooperation; 3. Freizeit und Umwelt; 4. Leisten, Gestalten, Spielen) weisen dabei eine 

deutliche Nähe zu den Pädagogischen Perspektiven nach Kurz (2000a) auf, auch wenn sie in 

ihrer Einteilung und Begrifflichkeit deutlich differieren. Die auf der oberen Lehrplanebene vor-

gesehene Verknüpfung von Lernbereichen mit sportlichen Handlungsfeldern (hier: die verschie-

denen Sportarten), bleibt auf der unteren Lehrplanebene, den Jahrgangsstufen-Plänen, jedoch 

vollständig aus: Hier sind Aussagen zu den Lernbereichen jeweils getrennt von den Aussagen 

zu den sportlichen Handlungsfeldern zu finden, weshalb die geforderte Integration der jeweili-

gen Lehrkraft überlassen bleibt. 

So findet sich die Perspektive Miteinander im bayerischen Lehrplan innerhalb des Lernbereichs 

Fairness und Kooperation wieder. Dabei soll es vor allem um „Fairplay, Teamgeist, Verantwor-

tungsbewusstsein und Konfliktlösungsfähigkeit“ gehen (ISB, 2013). Auf der Ebene der Jahr-

gangsstufen-Pläne stehen vor allem der Umgang mit Konflikten sowie das Kennen, Einhalten 

und Anpassen von Regeln im Vordergrund. Weiterhin geht es in diesem Lernbereich um Kom-

munikation, Fairplay, Kooperation und gemeinsames Organisieren von Sport (z. B. Geräteauf-

bau, Schiedsrichtertätigkeiten). Zwar wird dies auch für die einzelnen Jahrgangsstufen weiter 

konkretisiert (z. B. für die 8. Jahrgangsstufe „Entwicklung von Strategien zur Lösung und Ver-

meidung von Konflikten“, ISB, 2013), jedoch findet sich hier keinerlei Verknüpfung zu den 

genannten Handlungsfeldern (z. B. Schwimmen – Grundregeln der Fremdrettung).  

Die Perspektive Leistung ist im bayerischen Lehrplan innerhalb des Lernbereichs Leisten, Ge-

stalten, Spielen angelegt. Hier soll es zum einen um sportartübergreifende konditionelle und 

koordinative Fähigkeiten gehen. Zum anderen sollen die Schülerinnen und Schüler „die Zusam-

menhänge von Leistungsanforderungen, -voraussetzungen, -ergebnissen und -beurteilungen 

verstehen lernen“ (ISB, 2013). Auf der Ebene der Jahrgangsstufen -Pläne wird jedoch deutlich, 

dass die Perspektive des Leistens im bayerischen Lehrplan weitgehend auf die Entwicklung, die 

Verbesserung und die Bewertung von Leistungen verkürzt wird. Anders als im hessischen Lehr-

plan liegt der Fokus hier somit eher auf der Leistung als Handlungsresultat, weniger als auf 

dem Leisten als Handlungsprozess. 

Insgesamt weisen die Curricula des Landes Bayern somit die mit Doppelauftrag und pädagogi-

schen Perspektiven verbundenen Grundideen zwar auf, verwenden hierfür jedoch andere Be-

grifflichkeiten und thematische Einteilungen (z.B. „Lernfelder“ statt „pädagogische Perspekti-

ven“). Es zeigt sich somit, dass auch die bayerischen Sportlehrkräfte auf bildungspolitischer 

Ebene schon seit einiger Zeit mit grundsätzlichen Ideen des Erziehenden Sportunte rrichts kon-

frontiert sind. Bei der Integration von Lernbereichen und sportlichen Handlungsfelder können 

die Lehrkräfte jedoch keine Unterstützung vom Lehrplan erwarten. Dieser erinnert in seinen 

Ausführungen zur konkreteren Umsetzung dann auch häufig eher an die konservative als an die 

intermediäre Position. 

 

2.5 Empirische Befunde zur Umsetzung Erziehenden 

Sportunterrichts in der Sportunterrichtswirklichkeit  

Ausgehend von den soeben beschriebenen curricularen Entwicklungen kann somit festgestellt 

werden, dass Erziehender Sportunterricht sich auf bildungspolitischer Ebene zwar nicht bruch-

los aber doch in weiten Teilen durchgesetzt hat. Es werden jedoch wiederholt Zweifel angemel-
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det, ob, inwieweit und inwiefern dies Einfluss auf das unterrichtliche Handeln von Sportlehren-

den hat. So konstatiert beispielsweise Scherler (1995), es mangele der Sportwissenschaft nicht 

an wissenschaftlichem Wissen, wohl aber an der Anwendung dieses Wissens bei der Planung, 

Durchführung und Auswertung von Sportunterricht. Im Speziellen für die Anwendung der kon-

zeptionellen Vorstellungen eines Erziehenden Sportunterrichts wird angenommen, dass diese 

kaum Eingang in die Alltagspraxis des Schulsports nehmen, so Blotzheim und Kamper (2007, 

S. 107). Sie vermuten hier vielmehr „einen an institutionalisierten Sportarten orientierten Un-

terricht, (…) weitgehend eingefahrene Ablaufroutinen und (…) methodisch einseitige Inszenie-

rungsformen“. So erscheint auch Kurz (2009b, S. 38) die unterrichtliche Orientierung an einer 

Erziehung im Sport bzw. der konservativen Position im Vergleich zu einem Erziehenden Sport-

unterricht „bescheidener, klarer und machbarer“.  Ein erziehender bzw. unter verschiedenen pä-

dagogischen Perspektiven ausgelegter Sportunterricht sei außerdem nicht nur aufwändiger für 

die Sportlehrkräfte, er verlange darüber hinaus von ihnen eine gewisse Distanz zur eigenen 

Sportsozialisation, so Kurz im Interview mit Neumann und Balz (2011b). Gogoll (2006) ver-

mutet daher auf Seiten der Lehrerschaft Überforderung und Ablehnung im Hinblick auf die 

Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts. 

Zwar erscheint die Erwartung, dass Sportlehrkräfte die mit dieser Position verbundenen An-

sprüche in der Sportunterrichtswirklichkeit nicht oder nur marginal umsetzen, innerhalb der 

Fachdiskussion verbreitet und m. E. auch realistisch, es ist jedoch festzustellen, dass keine em-

pirischen Untersuchungen vorliegen, die sich explizit mit dieser Problematik befassen . Es fin-

den sich lediglich vereinzelte empirische Studien, deren Befunde sich auf die Ansprüche des 

Erziehenden Sportunterrichts rückbeziehen lassen.  

Auf der Suche nach soeben angesprochenen empirischen Befunden wurde zunächst ein Zugang 

über die den Schulsport betreffende Unterrichtsforschung gewählt. Diese liefert nach Balz 

(1997b, S. 250) „(Re-)Konstruktionen dessen (…), was im ‚normalen‘ Sportunterricht abläuft 

und zu erreichen ist“. Vor dem Hintergrund der eigenen Fragestellung erscheinen hier zunächst  

Untersuchungen, die am Unterrichtsprozess ansetzen (vgl. Wolters, 2011) besonders ergiebig. 

Hier finden sich jedoch hauptsächlich Studien, die der Kasuistik zugeordnet werden müssen, 

welche das beobachtbare Agieren von Sportlehrenden untersucht (ebd.). Kasuistische Arbeiten, 

die sich als Auswertungsdidaktiken verstehen, gehen bei ihrer Analyse der Wirklichkeit jedoch 

nicht von normativen Vorstellungen aus. Sie nehmen vielmehr völlig offen in den Blick, was 

im Unterricht geschieht, um somit Theorie aus der Praxis heraus zu entwickeln (ebd.). Daher 

ist es nicht ohne weiteres möglich, die Befunde kasuistischer Forschung mit den normativen 

Vorstellungen fachdidaktischer Konzepte in Beziehung zu setzen, weshalb dieser Zugang nicht 

weiter verfolgt wurde. 

Vielversprechender erscheinen Evaluationsstudien, deren Ziel die „Bewertung der Qualität der 

konzeptionellen Gestaltung und der Umsetzung erzieherischer Vermittlungsprozesse im Sport-

unterricht und/oder (…) Prüfung der Wirksamkeit“ sind (Bähr, Bund, Gerlach & Sygusch, 2011, 

S. 45). Hier rücken somit die Beziehungen zwischen normativen Ansprüchen und der empirisch 

vorgefundenen Sportunterrichtswirklichkeit in den Vordergrund. Da sportpädagogische Evalu-

ationsstudien immer vor dem Hintergrund der aktuellen Fachdiskussion durchgeführt werden, 

implizieren diese im Hinblick auf das Setting Schulsport Normen im Sinne eines Erziehenden 

Sportunterrichts (ebd.). Mit Blick auf die im Unterricht ablaufenden Prozesse finden sich bei 

den Untersuchungen zum Kooperativen Lernen (Bähr, 2009a; 2009b) einige Befunde, die sich 
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auf die Ansprüche Erziehenden Sportunterrichts vor allem bezüglich der methodischen Gestal-

tung sozialerzieherischer Lernprozesse rückbeziehen lassen. Die Gegenüberstellung von An-

spruch und Wirklichkeit ist auch das Anliegen von Differenzstudien (Balz & Neumann, 2005), 

die ebenfalls wesentliche Merkmale von Evaluationsforschung tragen (Bähr et al., 2011).  Hier 

liegt eine Untersuchung zur methodischen Gestaltung von Sozialerziehung im Sportunterricht 

vor (Hapke & Sygusch, 2011). 

Weiterhin scheinen Untersuchungen ergiebig, die sich der schulsportlichen Lehrerforschung 

zuordnen lassen und nach Schulsportkonzepten (Becker, 2014; Wuppertaler Arbeitsgruppe, 

2012; 2015), pädagogischen Handlungsorientierungen (Neuber, 2007) oder methodischen Ge-

staltungsformen (Bund, 2009; Bähr & Fassbeck, 2007) von Sportlehrenden fragen. Diesen Un-

tersuchungen ist gemein, dass sie nur die Lehrersicht thematisieren; beobachtbares Verhalten 

wird jeweils nicht erhoben. Ähnliche Befunde, also Aussagen von Sportlehrenden zu fachbezo-

genen Einstellungen (z. B. Zielorientierungen) finden sich ebenfalls in großangelegten Schul-

sportstudien, die eine Bestandsaufnahme der jeweils aktuellen Schulsportsituation in Deutsch-

land (Deutscher Sportbund, 2006), in Bayern (Altenberger, Erdnüß, Fröbus, Höss-Jelten, O-

esterhelt, Siglreitmaier & Stefl, 2005), in Sachsen (Hummel, Erdtel & Adler, 2006) bzw. in 

Dortmund (Burrmann, Thiele, Bräutigam, Serwe-Pandrick, Seyda & Zander, 2012) darstellen. 

Alle vier Studien nutzten als Erhebungsinstrument einen Lehrerfragebogen mit offenen und 

geschlossenen Fragen. 

Als weitere aufschlussreiche Quellen bieten sich Studien an, die der Lehrplanforschung zuzu-

ordnen sind. Mit Vorleuter (1999) sind zwei Kategorien der Lehrplanforschung zu unterschei-

den: Während die erste Kategorie Studien beinhaltet, die sich mit der grundlagenorientierten 

Beschreibung allgemeiner Einstellungen von Lehrkräften zu Lehrplänen und deren Verwendung 

in der Praxis beschäftigen, fokussiert die zweite Kategorie  Untersuchungen, die Einstellungen 

zu und Umsetzung von konkreten Lehrplanwerken untersuchen. Hier ist daher auch eine Nähe 

zur Evaluationsforschung festzustellen. Es werden an dieser Stelle Studien der zweiten Kate-

gorie in den Blick genommen, die nach der Umsetzung von Lehrplanvorgaben fragen, die mit 

dem Erziehenden Sportunterricht konform gehen. Aus der Vielzahl hierzu vorliegender Studien 

(vgl. dazu im Überblick Stibbe & Aschebrock, 2007) werden nur diejenigen herangezogen, die 

sich auf den Lehrplan von (a) Nordrhein-Westfalen (MSWWF NRW, 1999) als Prototyp der 

neuen Lehrplangeneration (Prohl & Krick, 2006), sowie auf die aktuell geltenden Lehrpläne in 

(b) Bayern (ISB, 2013) und (c) Hessen (HKM, 2010; 2011) beziehen. Dies umfasst zu (a) die 

Studien von Kurz und Wagner (2010), Schmoll (2005), Fischer (2006) und Böttcher (2017), zu 

(b) die Studien von Fischer (1996), Vorleuter (1999) und Müller (2003) sowie zu (c) die Studie 

von Böcker (2010). Auffällig ist, dass mit Ausnahme der Untersuchungen von Vorleuter (1999) 

und Müller (2003), die Fragebogenstudien durchführten, die meisten der angesprochenen Stu-

dien ein triangulatives Forschungsdesign aufweisen, indem Dokumentenanalysen (z. B. von 

Kursprofilen, Unterrichtsentwürfen), Befragungen, Interviews oder Unterrichtsbeobachtungen 

miteinander kombiniert werden. 

Es sollen im Folgenden zunächst solche Studien vorgestellt werden, die sportdidaktische Kon-

zepte bzw. Positionen in ihrem gesamten Implikationszusammenhang von Zielen, Inhalten und 

Methoden in den Blick nehmen. Im Anschluss werden Befunde vorgestellt, die Rückschlüsse 

auf die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts auf der Ziel -, Inhalts- und Methodenebene 

zulassen. 
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2.5.1 Umsetzung im Implikationszusammenhang 

In der WuDu-Studie (Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2012; 2015) ging es darum, die individuell 

ausgeprägten Schulsportkonzepte von Sportlehrkräften zu untersuchen. Ausgehend von der ide-

altypischen Unterscheidung von drei fachdidaktischen Konzepten (Balz, 2009b) wurden Sport-

lehrkräfte in Wuppertal und Düsseldorf (N = 531) zur Ziel-, Inhalts- und Methodenebene nach 

unterrichtlich leitenden Vorstellungen mittels Fragebogen befragt. Anhand von Faktoren- und 

sich anschließenden Clusteranalysen wurden verschiedene Typen bezüglich des Antwortverhal-

tens identifiziert. Es zeigten sich hierbei Häufungen von Befragten, die auf einem der beiden 

Faktoren „konservativ“ und „alternativ“ hohe Werte und auf dem jeweils anderen niedrige Zu-

stimmungswerte angeben. Die zugehörigen Gruppen wurden dementsprechend als „konserva-

tiv“ und „alternativ“ bezeichnet. Außerdem ergaben sich vier weitere Gruppen wie z. B. der 

„indifferent-antinomische“ Typ (hohe Zustimmungswerte auf beiden Faktoren), die bezüglich 

der beiden Faktoren indifferent sind und den Autoren somit „widersprüchlich und aufklärungs-

bedürftig erscheinen“ (Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2012 , S. 358).  

Der quantitativen Untersuchung wurde daher eine qualitative Leitfadeninterviewstudie mit 

Sportlehrkräften (N = 10), die sich jeweils klar dem „konservativen“, dem „alternativen“  oder 

dem „indifferent-antinomischen“ Typ zuordnen lassen, angeschlossen. Dabei zeigte sich, dass 

die vermeintliche Widersprüchlichkeit des „indifferent -antinomischen“ Typs auf unterschiedli-

che Überzeugungen, Orientierungen und Personenmerkmale zurückgeht. Dabei wurden fol-

gende drei Muster identifiziert: (1) Grundschulspezifisches Spannungsverhältnis zwischen 

Schüler- und Sachorientierung: gleichzeitiges Verpflichtungsgefühl hinsichtlich der Sache des 

Sports sowie hinsichtlich der Kinder; (2) Erweiterung bzw. Öffnung der Vorstellungen im Ver-

lauf der beruflichen Sozialisation: eigenes Schulsportkonzept wurde durch verschiedene bio-

grafische Einflüsse (z. B. Referendariat, Vorbild eines Kollegen) geprägt und (3) Sport als Un-

terrichtsfach zwischen subjektiver Sinnerfüllung und schulischen Verpflichtungen: Schwan-

kungen zwischen Schülerorientierung und Einhaltung institutioneller Vorgaben (z. B. Zensie-

rungen) (Becker, 2014; Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2015). 

Die Lehrkräfte wurden im Fragebogen außerdem mit der offenen Frage konfrontiert, „in wel-

cher Weise sich ihre Einschätzung zum Schulsport im Kontext ihrer beruflichen Sozialisation 

entwickelt hat“ (ebd., S. 358). Die Antworten lassen sich vier Kategorien zuordnen, wobei der 

Kategorie „Erweiterung bzw. Öffnung“ mit  ca. 50 Prozent die meisten Antworten zugeordnet 

wurden. Die weiteren Kategorien sind „Reduktion bzw. Schließung“ (sehr geringer Teil der 

Antworten), „Stabilität“ (ca. 20 % der Antworten) und „Sonstiges/Residualkategorie“ (ca. 30 

% der Antworten). Die Hälfte aller befragten Lehrenden berichtet somit von einer Öffnung in 

ihrer beruflichen Sozialisation, die sich vor allem durch folgende Tendenzen ausprägt (ebd., S. 

359): 

 „von genormten Sportarten zur Bewegungsvielfalt“ 

 „von der Lehrer- zur Schülerorientierung“ 

 „von einseitiger Leistungsorientierung zur Mehrperspektivität“ 

 „von Fertigkeitsvermittlung zur Persönlichkeitsentwicklung“ 

Es ließe sich somit vorsichtig interpretieren, dass die Position des Erziehenden Sportunterrichts 

bei vielen Sportlehrkräften in Wuppertal und Düsseldorf zumindest in den Vorstellungen über 

guten Unterricht angekommen ist. Wenn auch viele Sportlehrende in ihren Ansichten den bei-

den Extrempositionen der fachdidaktischen Diskussion nahe stehen, so scheint es auch viele zu  

geben, deren Einstellung weder als rein konservativ noch als rein alternativ zu beschreiben 
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wäre, sondern irgendwo dazwischen liegt. Ob diese Personen in ihren Vorstellungen nun der 

Position des Erziehenden Sportunterrichts zuzuordnen sind, lässt sich aus  den vorliegenden Be-

funden allerdings nicht schließen. Weiterhin lassen sie nur begrenzt Schlüsse auf den tatsäch-

lichen stattfindenden Unterricht zu. 

In der Sachsen-Studie (Hummel et al., 2006) wurden Sportlehrende (N = 2646) im Regierungs-

bezirk Chemnitz u. a. zu ihren favorisierten Unterrichtskonzepten schriftlich sowohl direkt als 

auch indirekt befragt. Dabei standen das Intensivierungskonzept, das Konzept der Körperlich-

Sportlichen Grundlagenausbildung, das Konzept der Handlungsfähigkeit sowie das Körperer-

fahrungskonzept19 zur Wahl. Bei der direkten Frage danach, welches Konzept das didaktische 

Handeln der jeweiligen Lehrkraft im Unterricht am ehesten bestimmt, zeigte sich, „dass der 

Sportunterricht an sächsischen Schulen überwiegend vom Konzept der Körper lich-Sportlichen 

Grundlagenausbildung sowie dem Intensivierungskonzept bestimmt ist“ (ebd., S. 164). Dabei 

besteht insofern ein Zusammenhang mit dem Berufsalter, als dass der Unterricht älterer Lehr-

kräfte stärker vom Intensivierungskonzept geprägt ist, als  der Sportunterricht jüngerer Lehr-

kräfte. Dies wird durch die Ergebnisse der indirekten Befragung bestätigt. Zu den beiden ande-

ren Konzepten liegen laut Hummel et al. (2006) indifferente Ergebnisse zwischen der direkten 

und der indirekten Befragung vor. Während das Konzept der Handlungsfähigkeit und das Kon-

zept der Körpererfahrung bei der direkten Befragung noch keine große Rolle in den Vorstellun-

gen der Lehrenden spielen, so scheinen sie nach den Ergebnissen der indirekten Befragung doch 

einen gewissen Einfluss auf das Unterrichtshandeln zu haben. Dies trifft jedoch vor allem auf 

die Lehrkräfte jüngeren Dienstalters zu (ebd.).  

An anderer Stelle berichtet Hummel (2000) von einer weiteren Fragebogenstudie im Bundes-

land Sachsen, in der Sportlehrende (N = 1808) zu ihren Auffassungen von gutem Sportunterricht 

befragt wurden.20 Es zeigt sich, dass sächsische Sportlehrkräfte einen Unterricht bevorzugen, 

der „vorwiegend zielorientiert, normativ, geschlossen und sportartenorientiert [sowie] weniger 

offen, wenig problematisierend und auch kaum bewegungs- und sozialerzieherisch“ ist (ebd., 

S. 12). Auch hier wurde direkt nach dem favorisierten fachdidaktischen Konzept gefragt, wo-

raufhin sich 84,4 Prozent der Sportlehrenden zum Konzept der Körperlich -Sportlichen Grund-

lagenausbildung bekannten (ebd.). Dieses Ergebnis mag auch insofern nicht verwundern, als 

dass dem sächsischen Lehrplan das Konzept der Körperlich-Sportlichen Grundlagenausbildung 

zugrunde liegt (Hummel et al., 2006). Im Gegensatz zu den nordrhein-westfälischen Lehrkräf-

ten scheinen die hier befragten Lehrenden – vor allem die dienstälteren – sich in ihren Vorstel-

lungen über guten Sportunterricht recht klar der konservativen Position zuordnen zu lassen. 

                                                      
19 Das Konzept der Handlungsfähigkeit wurde bereits als konzeptioneller Ansatz nach Kurz 

im Rahmen der intermediären Position (vgl. Kap. 2.3.1) und das Körpererfahrungskonzept 

als typischer Vertreter der alternativen Position (vgl. Kap. 2.2) vorgestellt. Mit dem Inten-

sivierungskonzept und dem Konzept der Körperlich-Sportlichen Grundlagenbildung sind 

zwei unterschiedliche sportdidaktische Konzepte aus der Tradition der ehemaligen DDR an-

gesprochen, die die Zielorientierung gemeinsam haben, konditionell-körperliche Leistungs-

fähigkeit sowie sportartspezifisches Können zu befördern und somit der konservativen Po-

sition zuzuordnen sind (vgl. dazu u. a. Neumann, 2004).  

20 Aufgrund des ähnlichen beschriebenen Vorgehens liegt die Vermutung nahe,  dass es sich 

bei Hummel et al. (2006) und Hummel (2000) um die gleiche Studie handelt. Da aber in den 

Texten kein direkter Hinweis hierauf zu finden ist und außerdem offenbar mit unterschied-

lichen Stichproben gearbeitet wurde, wurden diese hier nicht als eine Studie beschrieben. 
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Böcker (2010) untersuchte anhand von im Internet zugänglichen Kursprofilen hessischer und 

nordrhein-westfälischer Oberstufensportkurse (N = 383), inwieweit der Implikationszusam-

menhang eines Erziehenden Sportunterrichts, der sich in der themenorientierten Verknüpfung 

von Bewegungsfeldern, Pädagogischen Perspektiven und Methoden des selbständigen Arbei-

tens ausdrückt, in den Beschreibungen der Kursprofile Niederschlag findet. Sie kommt zu dem 

Ergebnis, dass lediglich 15 Prozent der hessischen Kursprofile diesem Verständnis entsprechen, 

in Nordrhein-Westfalen dagegen sind es 47 Prozent. 

„Probleme zeigen sich vor allem in der Themenansetzung aus Pädagogischer Perspektive und 

Bewegungsfeld bzw. Inhaltsbereich. So können zahlreiche vermeintliche Unterrichtsvorhaben 

nicht als solche bezeichnet werden, weil sie zum großen Teil einfach mit Inhaltsbereichen gleich-

gesetzt werden“ (ebd., S. 176).  

Obwohl sich der pädagogische Auftrag eines Erziehenden Sportunterrichts explizit im hessi-

schen Lehrplan (HKM, 2010) wiederfindet, scheinen die Vorstellungen darüber, wie ein solcher 

prinzipiell zu gestalten ist, noch nicht in den Kursprofilen und somit auch nicht in den Vorstel-

lungen der Lehrkräfte, die solche formulieren, angekommen zu sein.  Diese Orientierung an der 

Sache und weniger an den Zielen des Unterrichts, findet sich zudem auch in Unterrichtsentwür-

fen von Sportreferendarinnen und -referendaren in Nordrhein-Westfalen wieder (Schmoll, 

2005). 

 

2.5.2 Umsetzung auf der Zielebene 

In der SPRINT-Studie wurden den Sportlehrkräften (N = 1158) im Lehrerfragebogen „acht ver-

breitete Zielsetzungen vorgegeben, aus denen die drei wichtigsten ausgewählt werden sollten“ 

(Oesterreich & Heim, 2006, S. 164-165). Dabei zeigte sich, dass die drei Ziele „den fairen 

Umgang miteinander fördern“ (79 %), „zu weiterem Sporttreiben motivieren“ (69 %) und „Ge-

sundheit und Fitness fördern“ (63 %) mit relativ großem Abstand die drei wichtigsten Zielstel-

lungen für die Sportlehrenden darstellen. Auch bei differenziellen Analysen im Hinblick auf 

Alter, Geschlecht, Schultyp, Bundesland und formale Qualifikation ändert sich zwar die Rei-

henfolge der drei meistgenannten Ziele, sie bleiben jedoch insgesamt immer an den ersten drei 

Stellen (ebd.). Die Zielsetzungen „Neues aus dem Sport zeigen“ (5 %) und „die Schüler in den 

Sportverein bringen“ (3 %) werden dagegen als am wenigsten wichtig angegeben.  

Auch in der Bayern-Studie (Altenberger et al., 2005) wurden den befragten Lehrkräften (N = 

212) insgesamt 25 Begriffe für mögliche Zielsetzungen im Sportunterricht vorgegeben, deren 

Wichtigkeit die Lehrenden für ihren eigenen Unterricht mittels einer Fünfer -Skalierung bewer-

ten sollten. In den Ergebnissen, die in Mittelwerten (MW) angegeben wurden, zeigte sich, dass 

vor allem soziale Aspekte wie „Fairness“ (MW 4.77), „Kooperation“ (MW  4.66), „Toleranz“ 

(4.56), „Teamfähigkeit“ (MW 4.55) und „Soziales Empfinden“ (MW 4.54)  die Liste der wich-

tigsten Unterrichtsziele anführen. „Lebenslanges Sporttreiben“ (MW 4.50) rangiert direkt da-

hinter. Die Ziele „Komplexes Denken“ (MW 3.24), „Taktik“ (MW 3.10) und „Leistungsge-

danke“ (MW 3.02) erhalten die wenigste Zustimmung.  

Die Befunde der regionalen Dortmunder Untersuchung (N = 489) verweisen ebenfalls auf die 

„Zieletrias Sportmotivation – Fairness – Gesundheit und Fitness“ (Burrmann et al., 2012, S. 
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10). In der Zusammenschau lässt sich mit Rückblick auf Baur (1981)21 und in Anlehnung an 

Miethling (2011) ein gemeinsamer Orientierungskern von Sportlehrenden feststellen, der über 

die letzten 30 Jahre tradiert wurde: 

- Soziale Einstellungen und Verhaltensweisen 

- Vermittlung von Freude am und Motivation zum Sporttreiben 

- Förderung von Gesundheit und Fitness 

Dabei scheinen vor allem soziale Aspekte besonders wichtig für die Lehrenden zu sein. Mit 

Kuhlmann (2007) lässt sich somit interpretieren, dass Ziele, die sich vereinzelten pädagogi-

schen Perspektiven und somit den Zielsetzungen des Erziehenden Sportunterrichts zuordnen 

lassen, bei den Lehrenden auf große Zustimmung treffen. Ziele, die sich der konservativen Po-

sition zuordnen lassen, wie beispielsweise die Schüler auf den außerschulischen Sport vorzu-

bereiten, scheinen dagegen weniger en vogue zu sein. Diese Einschätzung ist allerdings im 

Hinblick auf die Unterscheidung nach Ost und West bzw. nach Schulart etwas zu relativieren: 

Während in der Hauptschule sowie in den alten Bundesländern in erster Linie Zielen der Erzie-

hung durch Sport zugestimmt wird, werden im Gymnasium und den neuen Bundesländern Zie-

len der Erziehung zum Sport daneben eine größere Bedeutung eingeräumt (Oesterreich & Heim, 

2006; Süßenbach & Schmidt, 2006). 

Während sowohl bei der SPRINT-Studie als auch bei der Bayern-Studie die Antwortmöglich-

keiten in den Fragebogen vorgegeben waren, arbeitete die Wuppertaler Arbeitsgruppe (2012)  

mit einem Fragebogen, der neben den 39 Items mit einer sechsstufigen Zustimmungsskala auch 

fünf offene Fragen unter anderem zu den Vorstellungen der Lehrenden über Ziele des Sportun-

terrichts beinhaltete. Auch hier wird von der überwiegenden Zahl der Befragten angegeben, 

dass die Vermittlung von Spaß bzw. Freude an Sport und Bewegung ein zentrales Ziel des 

Sportunterrichts sei. Die Sportlehrkräfte formulierten außerdem Ziele wie beispielsweise „Re-

geln aufstellen und einhalten“, „soziale Kompetenzen fördern“, „Umgang mit Konflikten/Nie-

derlagen lernen“ und „lernen, Verantwortung zu übernehmen“. Die Wuppertaler Arbeitsgruppe 

schließt daraus, „dass viele Sportlehrkräfte ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Pädagogischen 

Perspektiven besitzen (…) [sowie] dass der Doppelauftrag des Schulsports von vielen Lehrkräf-

ten ernst genommen wird und die Persönlichkeitsstärkung bzw. Erziehung als wichtige Ziel-

größe des Sportunterrichts und als besonderes Potenzial von Bewegung, Spiel und Sport ge-

nannt werden“ (S. 358-359). 

Wird nun nicht nur allgemein nach bedeutsamen Zielen des Sportunterrichts gefragt, sondern 

direkter nach der Beurteilung des Doppelauftrags durch die Lehrkräfte, ergibt sich folgendes 

Bild. Vorleuter (1999) befragte bayerische Gymnasiallehrkräfte (N = 698) mittels Fragebogen 

nach der Beurteilung der allgemeinen Konzeption des bayerischen Lehrplans, die sich durch 

eine Mischung aus übergeordneten Zielaspekten und Sportartenorientierung auszeichnet. Er 

                                                      
21 Baur (1981, S. 13), fasst den damaligen Forschungsstand zu Zielorientierungen von Sport-

lehrenden wie folgt zusammen: „Die sportunterrichtlichen Zielorientierungen der Sportleh-

rer sind darauf gerichtet, den Schülern Freude, Spaß und eine positive Einstellung zum Sport-

treiben zu vermitteln, sie auf das Sporttreiben in der Freizeit vorzubereiten, den Sportunter-

richt als Erziehung zu Gesundheit und sozialem Verhalten zu organisieren, während Charak-

terbildung, Entwicklung von Leistungsorientierung bzw. Vorbereitung auf den Leistungs-

sport und kritische Auseinandersetzung mit Problemen des Sports von Sportlehrern als eher 

untergeordnete Zielsetzungen genannt werden (…)“.  
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kommt dabei zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Befragten (54,1 %) den didaktischen 

Ansatz für korrekturbedürftig hält und sich eine stärkere Berücksichtigung der Vermittlung von 

Technik und Taktik der Sportarten wünscht. Weitere 10 Prozent könnten völlig auf die Darstel-

lung der übergeordneten Zielaspekte im Lehrplan verzichten. Als gelungen bezeichnen die 

Lehrplankonzeption nur 30 Prozent. Insgesamt kommt Vorleuter (1999) zu dem Schluss, dass 

bei den meisten bayerischen Lehrkräften noch eine Einstellung vorherrscht, die die Akzeptanz 

der Zielsetzung, dass Sportunterricht mehr sein muss, als die Vermittlung von sport artspezifi-

schen Fertigkeiten und Kenntnissen, vermissen lässt. In Anbetracht der Ergebnisse der Bayern-

Studie (Altenberger et al., 2005), bei der die Lehrkräfte eher den Zielen einer Erziehung durch 

Sport zustimmen, erscheint dies überraschend. Hier könnte einerseits der sechsjährige Zeitun-

terschied der beiden Studien einen Erklärungsansatz bieten, allerdings muss dabei bedacht wer-

den, dass die Fluktuation der Lehrerschaft nach sechs Jahren nicht allzu groß sein dürfte. Bei 

den meisten Lehrkräften müsste somit ein erheblicher Sinneswandel vonstattengegangen sein. 

Eine weitere mögliche Deutung der widersprüchlichen Ergebnisse bezieht sich auf die unter-

schiedliche Form der Befragung, die jeweils unterschiedliche Ergebnisse hervorruft: Zwar stim-

men die Lehrkräfte Erziehungszielen wie beispielsweise sozialerzieherischen Aspekten grund-

sätzlich zu, werden diese jedoch als verbindlich anzustrebende Ziele im Lehrplan formuliert, 

erregt dies – womöglich im Sinne einer „Lehrplankritik aus Tradition“ (Bräutigam, 1986) – 

Widerstand.  

Etwas differenzierter wurde bei der SPRINT-Studie nach der subjektiven Wichtigkeit, der Re-

alisierbarkeit sowie der tatsächlichen unterrichtlichen Umsetzung des Ziels der Persönlichkeits-

entwicklung aus Lehrersicht gefragt, um pädagogische Zielorientierungen zu identifizieren. 

Nach Heim (2006) halten rund 97 Prozent der Lehrerschaft in Deutschland dieses Ziel für wich-

tig oder sehr wichtig. Etwas mehr als 90 Prozent halten es ebenfalls für teilweise oder gut rea-

lisierbar und immerhin noch 71 Prozent geben an, dieses Ziel im Unterricht oft oder sehr oft 

umzusetzen. Auch Balz und Fritz (2008), die die Datenmenge der Teilstichprobe der in Nord-

rhein-Westfalen befragten Sportlehrkräfte (N = 292) reanalysiert haben, kommen unabhängig 

von Alter und Geschlecht zu einem fast identischen Ergebnis (Akzeptanz: 97 %, Realisierbar-

keit: 91 %, Planungsrelevanz: 74 %). Sie folgern: „Mit gewisser Vorsicht lässt sich interpretie-

ren, dass der im Lehrplan formulierte Anspruch, nämlich die Entwicklungsförderung durch Be-

wegung, Spiel und Sport, vom Großteil der Sportlehrkräfte geteilt wird“ (ebd., S. 126). In der 

tatsächlichen Umsetzung scheinen die Sportlehrkräfte dann jedoch teilweise auch deutlich hin-

ter ihren eigenen Ansprüchen zurückzubleiben (Stibbe, 2009). Hierbei scheinen vor allem die 

eigene Erfahrung der Lehrenden mit der Umsetzung dieser Zielsetzung sowie die persönliche 

Weiterbildung (Besuch von Fortbildungen, Lektüre von Fachliteratur) ausschlaggebend für de-

ren Planungsrelevanz zu sein. (Balz & Fritz, 2008). 

Ausgehend vom Anspruch des hessischen Lehrplans (HKM, 2010), in dem die Pädagogischen 

Perspektiven nach Kurz (2000a) explizit als zentrale sportdidaktische Orientierungen genannt 

werden, analysiert Böcker (2010) Kursprofile der gymnasialen Oberstufe (N = 168) anhand von 

im Internet zugänglichen Dokumenten. Dabei zeigt sich, dass die beiden Perspektiven „Das 

Leisten erfahren, verstehen und einschätzen“ und „Kooperieren, wettkämpfen und sich verstän-

digen“ auf institutioneller Ebene deutlich häufiger den thematischen Schwerpunkt in hessischen 

Oberstufen-Kursen bilden als andere pädagogische Perspektiven. Auch Schmoll (2005), der 

ausgehend vom nordrhein-westfälischen Lehrplan (MSWWF NRW, 1999) Unterrichtsentwürfe 

von Sportreferendarinnen und -referendaren für die gymnasiale Oberstufe mit Blick auf die 
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Umsetzung lehrplankonformer Zielsetzungen analysiert, kommt zu dem Ergebnis, dass die Per-

spektiven „Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen“ und „Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen“ mit Abstand am häufigsten verwirklicht werden. Die Perspektive Wag-

nis findet dagegen deutlich am wenigsten Umsetzung in den Unterrichtsentwürfen. Diese Re-

duktion der im Lehrplan geforderten Perspektivenvielfalt bestätigt sich weiter in der Studie von 

Kurz und Wagner (2010), die (N = 208) Profile nordrhein-westfälischer Oberstufenkurse hin-

sichtlich der ihrer Thematisierung über pädagogische Perspektiven ausgewertet haben.  

Mit Blick auf die Beurteilung der im bayerischen Lehrplan (ISB, 2013) formulierten Lernberei-

che durch die jeweiligen Lehrkräfte, kommt Vorleuter (1999) zu dem Ergebnis, dass die Lern-

bereiche „Kooperation/Fairness“ und „Leisten/Gestalten/Spielen“ die größte Bedeutung beige-

messen bekommen, während der Lernbereich „Umwelt“ am wenigsten Zustimmung findet. Der 

Lernbereich „Gesundheit“ ist ebenfalls für die meisten Lehrkräfte von Wichtigkeit, wird jedoch 

geschlechtsstereotyp unterschiedlich beurteilt. Während beispielsweise das im Lehrplan als 

Thema des Lernbereichs „Gesundheit“ aufgeführte „Kraftausdauertraining“ von den männli-

chen Sportlehrkräften als positiv beurteilt wird, finden die anderen Themen dieses Lernbereichs 

wie beispielsweise „Körpergefühl/Körperbewusstsein“ dagegen eher bei den weiblichen Leh-

renden Zustimmung (ebd.). 

Auch in der Untersuchung von Fischer (1996), die sich ebenfalls mit der Implementation des 

bayerischen Lehrplans befasst, zeigen die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung ein Bild, 

welches vermuten lässt, dass zumindest die Lernbereiche „Kooperation/Fairness“, „Leisten/Ge-

stalten/Spielen“ und „Gesundheit“ auf Zustimmung bei der bayerischen Sportlehrerschaft sto-

ßen. Die Ergebnisse der qualitativen Anteile der Untersuchung machen jedoch darauf aufmerk-

sam, dass die Lehrkräfte unter den jeweiligen Begrifflichkeiten jeweils Ziele und Inhalte ver-

stehen, die doch erheblich von den Deutungen des Lehrplans abweichen. Es zeigt sich somit 

auch, dass die behandelten Themen in den beobachteten Unterrichtsstunden „die Einführung 

des Lehrplans kaum erkennen lassen“ (S. 155). So kommt er zu dem  Schluss: „Die Bedeutungs-

verschiebung, die mancher altbekannter Themenbereich erfahren hat, ist bis zu vielen Lehrern 

noch nicht vorgedrungen, auch wenn einige glauben, die neuen Aspekte längst alle abzudecken“ 

(S. 156). Es zeigt sich außerdem, dass besonders die männlichen Lehrkräfte die Diskrepanz 

ihres eigenen Unterrichts zu den Vorgaben des Lehrplans nicht bemerken (ebd.)  

An diesem Punkt setzt wiederum die  Untersuchung von Fischer (2006) an, die sich ausgehend 

von den Ansprüchen des nordrhein-westfälischen Lehrplans eingehender der Perspektive „Das 

Leisten erfahren, verstehen und einschätzen“ widmet. Die Studie geht den beiden Fragen nach, 

(1) wie Sportlehrende diese Perspektive in ihrem Unterricht konkretisieren sowie, (2) welche 

subjektiven Deutungen Sportlehrende von dieser Perspektive haben. Mittels eines triangulati-

ven qualitativen Design, welches videogestützte Unterrichtsbeobachtung mit zwei verschiede-

nen Verbalisierungsmethoden verknüpft, arbeitet die Autorin zunächst hinsichtlich der subjek-

tiven Deutungen heraus, dass es den meisten  

„Lehrkräften darum geht, den Schülern eine Herausforderung zu stellen, ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu fördern. Die Heranwachsenden sollen Leistungen erbringen und verbessern, ihre 

Leistungsfähigkeit und damit ihre Leistungsgrenzen erfahren und einschätzen lernen sowie 

Grundsätze der Leistungsentwicklung kennen und anwenden lernen“ (ebd. S. 270).   

Aber auch weitere Aspekte dieser Perspektive werden angesprochen, die sich noch mehr auf 

das Verstehen und Einschätzen von Leistungen beziehen. Im Hinblick auf die beobachteten 
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Konkretisierungen im didaktischen Handeln der Lehrkräfte, kommt Fischer (ebd.) zu dem Er-

gebnis, „dass die Sportlehrer insgesamt  nur einen Ausschnitt von dem realisieren, was unter der 

Perspektive gefordert wird. Im Fokus stand die Verbesserung des sportmotorischen Könnens 

der Schüler“ (S. 269).  

Ebenfalls ausgehend vom nordrhein-westfälischen Lehrplan fragt Böttcher (2017) in ihrer In-

terviewstudie mit 40 Sportlehrenden nach der Umsetzung der Perspektive „Etwas wagen und 

verantworten“. Zwar werde der Stellenwert der Wagnisperspektive von den Lehrkräften meist 

formal nicht geringer als der anderer Perspektiven eingeschätzt, es zeige sich aber eine Diskre-

panz zwischen zugesprochener Wichtigkeit und den Zielen, die von den Lehrkräften darunter 

angebahnt werden: Während auf Seiten des Lehrplans mit Wagniserziehung vor allem pädago-

gisch-soziale Ziele verknüpft werden, werden von den Lehrenden auch verstärkt sport - und be-

wegungsbezogene Ziele damit verbunden. Grund dafür scheint zu sein, dass sich letztere leich-

ter in eine objektive Leistungsüberprüfung überführen lassen.  

 

2.5.3 Umsetzung auf der Inhaltsebene 

Hofmann und Kleine (2011) berichten als Ergebnisse der WuDu-Studie (auch Wuppertaler Ar-

beitsgruppe, 2012), die in Anlehnung an die drei fachdidaktischen Konzepte nach Balz (2009b) 

auf drei Skalen die Zustimmung von Sportlehrenden zu Aussagen über Ziele, Inhalte und Me-

thoden erhoben hat, folgendes: „Die für ein ‚intermediäres‘ und die für ein ‚weites‘ Inhaltsver-

ständnis stehenden Aussagen erhalten ähnlich hohe Zustimmungswerte. (...) Aussagen, die ei-

nem ‚engen‘ Inhaltsverständnis zugeordnet sind, erhalten deutlich weniger Zustimmung“ (Hof-

mann & Kleine, 2011, S. 141). Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf 

das Alter bzw. auf das Geschlecht der befragten Lehrkräfte (ebd.).  

Die Ergebnisse der Lehrerbefragung der SPRINT-Studie zeichnen zunächst ein ähnliches Bild. 

Mehr als 80 Prozent der befragten Sportlehrer(innen) „halten die Behandlung von Bewegungs- 

und Sportaktivitäten jenseits des traditionellen Sportartenkanons für wichtig oder sehr wichtig 

und immerhin über 70 Prozent für realisierbar“ (Heim, 2006, S. 26). Die Frage nach der tat-

sächlichen Umsetzung zeigt jedoch, dass nicht einmal jede dritte Sportlehrkraft solche Inhalte, 

die einem eher weiten Sportverständnis zugeordnet werden können, auch in ihrem Unterricht 

berücksichtigt (ebd.). Auch die Sportlehrenden an Dortmunder Schulen wählen ihre Inhalte 

nach eigenen Aussagen vor allem aus dem „traditionellen Sport“, deutlich seltener werden 

„freie Spiel- und Bewegungsformen“, „Trendsport“ oder „sonstige Formen“ angeboten (Burr-

mann et al., 2012). 

Mit Blick auf die Ergebnisse der Analyse der Oberstufenkursprofile sowie auf die Ergebniss e 

der Lehrerbefragung an hessischen Gymnasien (N = 63) liegt auch für Böcker (2010, S. 185) 

die Vermutung nahe,  

„dass die ‚klassischen Schulsportarten‘, also die Sportspiele und Leichtathletik in ihrer eindimen-

sionalen Sichtweise weiterhin dominieren und sich der Schulsport der Vielfalt der Bewegungs-, 

Spiel- und Sportkultur verschließt, was (...) nicht in Einklang zu bringen ist mit den Bildungs - 

und Erziehungsansprüchen eines ‚erziehenden Unterrichts‘“ . 

Sie bezieht sich dabei auf die Antworten der Lehrkräfte auf die Frage, welche Bewegungsfelder 

sie im letzten Jahr unterrichtet haben. 
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Auch die bayerischen Lehrkräfte antworten auf die Frage nach den von ihnen bevorzugt unter-

richteten Sportarten/Bewegungsaktivitäten in erster Linie mit „Leichtathletik“ (31,1 %), „Vol-

leyball“ (24,1 %), „(Gerät-) Turnen“ (24,1 %), „Basketball“ (23,1 %), „Ballsport“ (20,3 %) und 

„Fußball“ (15,6 %) (Altenberger et al., 2005). Eine ähnliche Verteilung der Inhalte liefern die 

Ergebnisse der SPRINT-Studie, die die im laufenden Schuljahr durchgeführten Sportarten im 

Sportunterricht aus Sicht der Schüler(innen) erfragt hat (Gerlach, Kussin, Brandl-Bredenbeck 

& Brettschneider, 2006). Ob diese Inhalte eher unter einem weiten oder eher unter einem engen 

Verständnis von Bewegung, Spiel und Sport Eingang in das Denken und Handeln der Lehrkräfte 

finden, geht aus diesen beiden Studien allerdings nicht hervor. 

 

2.5.4 Umsetzung auf der Methodenebene 

In einer Studie von Neuber (2007) wurden Sportlehrkräfte der Sekundarstufe I (N = 143) mittels 

eines vierstufig skalierten Zustimmungsfragebogens gefragt: „Wie sollte der Sportunterricht 

Ihrer Meinung nach aussehen?“ (Neuber, 2007, S. 132). Der Fragebogen zum pädagogischen 

Handeln von Sportlehrkräften enthielt insgesamt 15 Items, die sich auf die Skalen „Traditionel-

ler Sportunterricht“, „Schülermitbestimmung“ und „Unterrichtsführung“ verteilten. Neuber 

(ebd.) kommt zu dem Ergebnis, dass die befragten Sportlehrkräfte grundsätzlich die Schüler-

mitbestimmung für am bedeutsamsten halten, sich aber gleichzeitig auch für eine konsequente 

Unterrichtsführung aussprechen. Ein traditioneller Sportunterricht, der sich in erster Linie an 

der leistungsorientierten Vermittlung von Sportarten orientiert, wird mehrheitlich abgelehnt.  

Darüber hinaus identifiziert der Autor zwei verschiedene Lehrertypen: Typ 1 (N = 80) hält die 

Schülermitbestimmung für wichtig, distanziert sich dagegen aber von einer straffen Unterrichts-

führung und einem traditionellen Sportunterricht und wird als „Moderner Typ“ beschrieben. 

Typ 2 (N = 54) legt weniger Wert auf die Mitbestimmung der Schüler(innen). Eine straffe Un-

terrichtsführung sowie traditionelle Ziele und Inhalte haben dagegen große Bedeutung, weshalb 

er als „Traditioneller Typ“ bezeichnet wird. Dabei unterscheiden sich weibliche und männliche 

Lehrkräfte im Allgemeinen nicht in ihren Aussagen zum pädagogischen Handeln. Unterschiede 

bestehen allerdings hinsichtlich des Alters: Mit einer Korrelation von r=,39**besteht eine Ab-

hängigkeit zwischen dem Modernem Typ und jüngeren Lehrkräften sowie zwischen dem Tra-

ditionellen Typ und älteren Lehrkräften (ebd., S. 136).  

Die insgesamt positive Aussprache von Sportlehrenden zu einem Unterricht, in dem die Schüler 

Mitspracherecht haben, bestätigt sich auch in der Bayern-Studie: Nahezu 70 Prozent der hier 

befragten Sportlehrkräfte bewerten die Aussage „Es macht keinen Sinn, Schüler an Entschei-

dungen teilhaben zu lassen, da ihnen der nötige Überblick fehlt“ mit „trifft gar nicht zu“ oder 

„trifft eher nicht zu“. Keine drei Prozent geben „trifft eher zu „ oder „trifft voll und ganz zu“ 

an, und rund 27 Prozent  haben hierzu eine indifferente Meinung (Altenberger et al., 2005, S. 

81). Mit Neuber (2007, S. 139) und in Anbetracht des Phänomens der sozialen Erwünschtheit 

ist jedoch an dieser Stelle wieder vor einer zu positiven Interpretation dieser Ergebnisse zu 

warnen: „Immerhin werden die Lehrkräfte nach ihrer normativen Idealvorstellung gefragt – und 

eben nicht nach ihrer tatsächlichen Umsetzung“.  

So beurteilen auch ca. 70 Prozent der in der SPRINT-Studie befragten Lehrkräfte offene Unter-

richtsphasen als Merkmal guten Sportunterrichts zwar als sinnvoll und halten diese auch für 

realisierbar. Aber nicht einmal 30 Prozent geben an, diese in ihrem Unterricht auch umzusetzen 

(Heim, 2006). Auch die Studie von Müller (2003) kommt zu dem Ergebnis, dass die mittels 
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Fragebogen befragten bayerischen Gymnasiallehrer(innen) (N = 284) „Bewegungsaufgaben“ 

und „Projekte“ zwar mehrheitlich als bedeutsam ansehen, diese jedoch nach eigenen Angaben 

der Lehrenden überwiegend nur „gelegentlich“, „selten“ oder „nie“ im Unterricht zum Einsatz 

kommen. Ähnlich zeigt sich die Befundlage der Dortmunder Studie: Zur Frage, welche Krite-

rien guten Sportunterricht ausmachen, steht mit deutlichem Abstand an erster Stelle ein „hoher 

Anteil an Bewegungszeit“. Dagegen spielen Merkmale  offenen bzw. geöffneten Unterrichts, die 

auch im Erziehenden Sportunterricht von Bedeutung sind, wie  „selbständiges Lernen fördern“, 

„Reflexionsprozesse anregen“, „individuelle Förderung“ eine untergeordnete Rolle . Besonders 

auffällig ist, dass das Prinzip „mehrperspektivischer Unterricht“ kaum von Relevanz für die 

Dortmunder Sportlehrerschaft ist, was in Nordrhein-Westfalen, wo das Prinzip schon lange cur-

ricular fest verankert ist, verwundern muss (Burrmann et al., 2012).  

Studien, die gezielter bestimmte Gestaltungsformen von Sportunterricht in den Blick nehmen, 

die sich einem Erziehenden Sportunterricht zuordnen lassen, bestätigen diese Tendenzen. Bähr 

und Fassbeck (2007) fragen in ihrer Studie zum Gruppenunterricht danach, wie häufig und in 

welcher Form dieser von Sportlehrenden im Unterricht eingesetzt wird. Des Weiteren fragen 

sie nach Einstellung und Wissen der Lehrkräfte zu dieser Sozialform. Insgesamt N = 410 Sport-

lehrkräften verschiedener Schulformen wurde dazu ein Fragebogen mit geschlossenen und of-

fenen Fragen vorgelegt. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Gruppenunterricht mit 

einem Anteil von 16 % an der Gesamtunterrichtszeit eher selten eingesetzt wird. Dies ist vor 

allem im Gymnasialunterricht der Fall sowie bei fachfremden Lehrkräften und solchen, die sich 

nie oder nur selten fortbilden. Knapp die Hälfte des durchgeführten Gruppenunterrichts wird 

mit (Klein)gruppen von jeweils mehr als fünf Schülern durchgeführt, insbesondere von älteren 

bzw. dienstälteren Lehrkräften.  

In den Einstellungen der Lehrkräfte zeigt sich, dass diese der Sozialform des Gruppenunter-

richts eher zurückhaltend gegenüberstehen. Sie stimmen vor allem skeptischen Aussagen  wie 

„Ich denke, die meisten Schüler/innen lernen bzw. üben lieber allein als in der Gruppe“ zu und 

zeigen eine deutlich ablehnende Einstellung zu Aussagen, die den Lernertrag betreffen, wie 

beispielsweise „GU [Gruppenunterricht] führt zu einem besonders tiefen Verständnis des Ge-

lernten“ (ebd., S. 98). Aber auch weitere die Einstellung zum Gruppenunterricht betreffende 

Aspekte wie die eigene Kompetenz, Gruppenunterricht durchführen zu können, die Möglich-

keiten der Kontrolle des Unterrichtsgeschehens sowie die Fremdbewertung von Gruppenunter-

richt durch Schulleitung, Eltern und Kolleginnen und Kollegen werden insgesamt recht negativ 

beurteilt. Geschlechtsdifferenziell betrachtet, haben die männlichen Lehrkräfte eine negativere 

Einstellung gegenüber dem Gruppenunterricht als ihre Kolleginnen (ebd.). 

Der Fragebogen beinhaltete auch offene Fragen zu den Voraussetzungen, Zielen und Merkma-

len von Gruppenunterricht. Dabei fällt auf, dass die Lehrkräfte Vorstellungen über Vorausset-

zungen und Ziele von Gruppenunterricht anscheinend problemlos formulieren können (nur 4 % 

und 2 % fehlende Antworten), deutlich mehr Lehrkräfte jedoch bei der Formulierung von Vor-

stellungen darüber, wie dieser aussehen soll, weniger konkrete Vorstellungen haben (15 % feh-

lende Antworten). Die vorfindbaren Antworten auf die Frage nach wesentlichen Merkmalen 

von Gruppenunterricht beziehen sich in erster Linie auf Merkmale im Schülerverhalten sowie 

auf Merkmale des Unterrichts. Merkmale, die die Rolle der Lehrperson betreffen, werden kaum 

formuliert. Darüber hinaus fällt auf, dass der Aspekt der sozialen Kompetenzen der Schülerin-
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nen und Schüler „eine überproportional gewichtige Rolle [spielt]: Sie werden als Vorausset-

zung, Ziel und Merkmal von GU mit großer Häufigkeit genannt; fachliches Lernen findet so gut 

wie keine Beachtung“ (ebd., S. 103).  

Im Anschluss an die Feststellung, dass nur sehr wenig empirisch fundiertes Wissen darüber 

vorhanden ist, welche Unterrichtsmethoden Sportlehrende auf welche Weise und in welcher 

Häufigkeit anwenden, ist es auch das Ziel der Studie von Bund (2009), Implementierungsprob-

leme selbstgesteuerter Lehr-Lern-formen herauszuarbeiten. Dazu wurden fokussierte Inter-

views mit Sportlehrenden und Schülerinnen und Schülern (je N = 8) durchgeführt. In den Er-

gebnissen der Lehrerbefragung zeigt sich, dass Lehr-Lern-Formen, die eine Schülerpartizipa-

tion bzw. -selbststeuerung beinhalten, eher selten und nur unter sehr spezifischen Bedingungen 

eingesetzt werden. Auch hier machen die Lehrenden den Einsatz dieser Methoden von den Vo-

raussetzungen der Schülerinnen und Schüler wie z. B. deren Alter sowie deren motorischen 

Fähigkeiten abhängig. Weitere Hinderungsgründe liegen aus Sicht der Lehrenden zum einen in 

ihrer fehlenden Ausbildung bezüglich schülerorientierter  bzw. offener Methoden, zum anderen 

aber auch in strukturellen Gegebenheiten wie zu großen Klassengrößen bzw. Zeitbegrenzungen.  

Weiteren Aufschluss über den Umgang von Lehrenden mit methodischen Formen, die dem Er-

ziehenden Sportunterricht zuzuordnen sind, gibt die Evaluationsstudie zum Kooperativen Ler-

nen (u. a. Bähr, 2009b). Hier wurde in insgesamt neun Klassen der Jahrgangsstufe fünf  über 

jeweils sechs Doppelstunden mit dem Gegenstand Bodenturnen zunächst eine Intervention 

durchgeführt. Jeweils drei Klassen wurden dabei mit „Gruppenpuzzle“ und „Gruppenturnier“ 

gemäß dem Konzept des Kooperativen Lernens im Sportunterricht (Bähr, 2005) unterrichtet, 

während in den restlichen drei Klassen lehrerzentrierter Unterricht stattfand. Die beteiligten 

Lehrkräfte wurden vor der Intervention im Hinblick auf die Anwendung der jeweiligen Kon-

zepte und die geplante Aufbereitung der Unterrichtsinhalte geschult. Sie erhielten außerdem 

detaillierte Vorgaben für die Ausgestaltung der sechs Doppelstunden sowie passende Unter-

richtsmaterialien. Zur Prozessevaluation, die nur ein Teil der Gesamtstudie darstellt, wurde eine 

Kombination aus Videoanalyse, Lehrtagebuch und Lehrerinterview eingesetzt.  

Im Ergebnis zeigt sich zunächst, „dass die Lehrkräfte sich an die Unterrichtsplanungen hielten, 

die jeweils konzeptgetreue Phasenstruktur erkennbar und selbstverantwortete Übungszeit in 

konzepttypischen Umfang gegeben war“ (Bähr, 2009b, S. 181). Auch das Lenkungsverhalten 

der Lehrkräfte, welches laut Konzept in einer kooperativ angelegten Lehr-Lern-Situation eher 

responsiv (Eingreifen in die Gruppenarbeit nur auf Nachfrage der Schülerinnen und Schüler) 

und weniger invasiv (Eingreifen in die Gruppenarbeit ohne Aufforderung durch die Schülerin-

nen und Schüler) gehalten sein sollte, wurde als konzepttypisch beurteilt (ebd.). Große Prob-

leme zeigten die Lehrkräfte allerdings mit dem für die Begleitung kooperativer Lernprozesse 

notwendigen sokratischen Vorgehen, in welchem die Lehrkraft ihre eigenen Vorstellungen über 

mögliche Problemlösungen weitgehend zurückhalten und stattdessen durch anregende Fragen 

den Schülerinnen und Schülern „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten soll. Hier verhielten sich die 

Lehrenden meist entweder direktiv, indem sie den Schülerinnen und Schülern die Lösungen 

vorgaben oder evasiv, indem sie die Schülerinnen und Schüler mit dem Problem allein ließen. 

Bähr (ebd., S. 184) kommt somit zu dem Schluss:  

„Das ‚Herzstück‘ Kooperativen Lernens, die sensible und konstruktive Begleitung der Schüler 

während der Phase selbständiger Kleingruppenarbeit durch die Lehrkräfte, scheint letztere mehr 

oder minder systematisch zu überfordern“. 
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Die explorative Differenzstudie von Hapke und Sygusch (2011) widmet sich ebenfalls der em-

pirischen Erfassung methodischen Handelns von Sportlehrenden. Den Autoren geht es dabei 

um die Bestimmung von Differenzen zwischen dem fachdidaktischen Anspruch und der sport-

unterrichtlichen Wirklichkeit im Hinblick auf die methodische Gestaltung von Sozialerziehung 

als eine der Pädagogischen Perspektiven Erziehenden Sportunterrichts. Den inhaltsanalytisch 

aus sozialerzieherischen Konzeptionen für den Sportunterricht herausgearbeiteten Ansprüchen 

wird dazu eine rekonstruierte Wirklichkeit aus Lehrer- und Beobachtersicht gegenübergestellt. 

Dazu wurden videobasierte Unterrichtsbeobachtungen sowie Stimulated-Recall-Interviews mit 

hessischen Sportlehrenden (N = 3) durchgeführt und inhaltsanalytisch fallbezogen ausgewer tet. 

Während eine der drei Lehrkräfte die Ansprüche der sportdidaktischen Konzeptionen zur Sozi-

alerziehung im Hinblick auf die methodische Gestaltung nahezu lückenlos und bewusst um-

setzte, zeigten sich bei den beiden anderen mehr oder weniger große Differenzen, die vor allem 

„im geringen Grad der Schüler- und Prozessorientierung sowie der Verlaufsoffenheit (…) zu 

sehen sind“ (ebd., S. 218). Offene Sozialformen wie Gruppenarbeit sowie offene Aktionsformen 

wie Bewegungsaufgaben wurden dagegen von allen drei Lehrenden mehr oder weniger bewusst 

unter einer sozialerzieherischen Perspektive eingesetzt. Die im Sinne sozialer Lehr -Lern-Pro-

zesse notwendige, jedoch bei zwei der Lehrkräfte fehlende Offenheit im allgemeinen Metho-

denkonzept ist zum einen damit zu begründen, dass ihnen das daraus hervorgehende sozialer-

zieherische Potenzial gar nicht bekannt ist. Zum anderen befürchten die Lehrenden, dass eine 

methodische Öffnung des Unterrichts zu sehr auf Kosten des motorischen Lernens und Übens 

gehe (ebd.). 

Die Studie von Böttcher (2017) zur Umsetzung der Wagnisperspektive weist auf Ähnliches hin: 

Hier konnten systematische methodische Inszenierungen in erster Linie nur in Verbindung mit 

sport- und bewegungsbezogenen Zielsetzungen identifiziert werden, weniger zur systema ti-

schen Anbahnung von pädagogisch-sozialen Zielen. Bei einigen Lehrkräften finden auch Re-

flexionen in erster Linie im Dienste der Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler statt; ein Bezug zur Wagnisperspektive sei bei diesen Lehrenden 

kaum erkennbar. 

 

2.6 Zwischenfazit 

2.6.1 Erziehender Sportunterricht als zentrale fachdidaktische Position 

Ein anerkanntes Ziel sportdidaktischer Forschung besteht darin, Sportlehrende in ihrem didak-

tischen Handeln im Sportunterricht zu unterstützen, um somit sportunterrichtliche Praxis zu 

verbessern. Dazu formuliert die sportdidaktische Diskussion normative Leitideen in Form sport-

didaktischer Konzepte, die die Lehrenden bei der Begründung und Ausgestaltung ihres didak-

tischen Handelns im Sportunterricht unterstützen sollen (u. a. Balz, 2009b). Wenn auch nicht 

von einer unmittelbaren handlungsleitenden Funktion solcher Konzepte für das Handeln von 

Sportlehrenden auszugehen ist, ist damit dennoch zumindest implizit die Hoffnung oder sogar 

die Erwartung verbunden, dass Sportlehrende dieses Unterstützungsangebot auch wahrnehmen 

und für die Begründung und Ausgestaltung ihres Unterrichts nutzen. Oder anders ausgedrückt: 

Es besteht grundsätzlich die Erwartung, dass das wissenschaftliche Wissen auch Transfer in die 

handelnde Praxis von Sportlehrenden erfährt. 

Nun sind aber die normativen Leitideen, die die sportdidaktische Diskussion in fachdidakti-

schen Konzepten formuliert, keineswegs einheitlich. Stattdessen finden sich hier verschiedene 
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Positionen, die zueinander im Widerspruch stehen. Es lassen sich im Hinblick auf die Begrün-

dung sowie die Ausgestaltung von Sportunterricht über Ziele, Inhalte und Methoden verschie-

dene Spannungsfelder ausmachen, an deren jeweiligen Polen sportdidaktische Positionen ste-

hen, die als „konservativ“ und „alternativ“ bezeichnet werden. Diese Diskussion über den Auf-

trag des Sportunterrichts findet seit einigen Jahren den breitesten Konsens in der so genannten 

„intermediären“ Position, die sich hinsichtlich der Begründung und Ausgestaltung von Sport-

unterricht jeweils mittig innerhalb der Spannungsfelder positioniert  (u. a. ebd.). Wenn auch 

neben dieser Konsens-Position innerhalb der sportdidaktischen Diskussion noch weitere nor-

mative Leitideen vertreten werden, besteht die Hoffnung, dass  vor allem die mit der Konsens-

Position verbundenen normativen Leitideen Eingang in das Handeln von Sportlehrenden finden.  

Die intermediäre Position wird mit dem Schlagwort Erziehender Sportunterricht bezeichnet und 

umfasst drei verschiedene konzeptionelle Ansätze. Während die Ansätze von Kurz (u. a. 2000a), 

Balz und Neumann (u. a. 2015) widerspruchslos ineinander greifen, unterscheidet sich die Kon-

zeption von Prohl (u. a. 2012a) davon an einigen Stellen. In der Zusammenschau aller Ansätze 

zeichnet sich Erziehender Sportunterricht durch folgende Merkmale aus: Er folgt in seiner Be-

gründung sowohl der innersportlichen (Erziehung zum Sport) als auch der außersportlichen 

(Erziehung durch Sport) Legitimationsfigur. Den Erziehungsauftrag sieht er in kategorialer Bil-

dung, d. h. in der wechselseitigen Erschließung von Sache und Individuum. Seine Ziele orien-

tieren sich an pädagogischen Perspektiven, beinhalten motorische, kognitive und sozial-affek-

tive Aspekte und erheben somit einen mittleren bis hohen erzieherischen Anspruch. Seine In-

halte orientieren sich an verschiedenen Bewegungsfeldern und können sowohl tradierte Sport-

arten als auch sportartenunabhängige bewegungsbezogene Aktivitäten betreffen. Seine metho-

dische Gestaltung orientiert sich an einem geöffneten allgemeinen Methodenkonzept und an 

Gestaltungsmöglichkeiten pädagogischer Perspektiven. In der Kurz-Balz-Neumann-Linie stellt 

Mehrperspektivität das zentrale Unterrichtsprinzip dar: Insgesamt  konkretisieren sich die nor-

mativen Leitideen zu Erziehendem Sportunterricht hier über pädagogische Perspektiven. Dabei 

scheinen die Perspektiven Gesundheit, Miteinander und Leistung im wissenschaftlichen und 

curricularen Kontext bzw. die beiden letztgenannten im unterrichtlichen Kontext von besonde-

rer Bedeutung zu sein. 

 

2.6.2 Forschungsstand zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts in 

Lehrplänen und Unterrichtswirklichkeit 

Zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts in Lehrplänen lässt sich bilanzieren, dass die da-

mit verbundenen normativen Leitideen in weiten Teilen Eingang in die aktuel len Lehrpläne seit 

der Jahrtausendwende gefunden haben. Dies gilt – zumindest auf der ersten Lehrplanebene – 

auch für die aktuell geltenden Gymnasiallehrpläne der Sekundarstufe I in Bayern und Hessen  

(Prohl & Krick, 2006; Stibbe, 2010). 

Zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts in der Unterrichtswirklichkeit vermitteln die em-

pirischen Befunde zunächst das Bild, dass auch die Sportlehrenden – ähnlich wie die sportdi-

daktische Diskussion – sehr unterschiedliche konzeptionelle Ansichten vertreten, die sich zum 

einen von Lehrkraft zu Lehrkraft unterscheiden aber zum anderen auch im Schulsportkonzept 

einer Lehrkraft gleichzeitig vertreten sein können. Insgesamt scheinen die Lehrenden der inter-

mediären Position gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein  (u. a. Neuber, 2007; Oester-

reich & Heim, 2006; Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2012). Die themenorientierte Planung und 

Durchführung von Sportunterricht, bei der Inhalte mit pädagogischen Perspektiven verknüpft 
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werden sollen, scheint jedoch vielen Lehrkräften noch schwer zu fallen. Der Ausgang von den 

Inhalten und somit meist von einzelnen Sportarten ist deutlich häufiger anzutreffen  (u. a. Bö-

cker, 2010; Schmoll, 2005). 

Die Befunde zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts auf der Zielebene lassen darauf 

schließen, dass der Großteil der jeweils befragten Sportlehrkräfte den fachübergreifenden Ziel-

setzungen eines Erziehenden Sportunterrichts prinzipiell eher zustimmt. Vor allem die Perspek-

tiven „Miteinander“ und „Gesundheit“ sowie die allgemeine Zielformulierung, Kinder zu le-

benslangem Sporttreiben zu motivieren, und bei näherer Betrachtung auch die Perspektive 

„Leistung“ scheinen für die Lehrkräfte zentral zu sein. Insgesamt scheint jedoch ein großer 

Unterschied zwischen dem zu bestehen, was Sportlehrende als Zielsetzungen von Sportunter-

richt als sinnvoll erachten, und dem, was letztlich ihre Planung und Durchführung des Unter-

richts leitet. Außerdem ist zu beachten, dass Begriffe wie beispielsweise „Gesundheitserzie-

hung“ in der fachdidaktischen Diskussion häufig nicht unerheblich anders bzw. differenzierter 

verstanden werden, als dies in den Vorstellungen der Sportlehrenden der Fall ist  (u. a. Bähr & 

Fassbeck, 2007; Fischer, 1996; Heim, 2006; Müller, 2003).  

Im Hinblick auf die Inhaltsebene zeigt sich ebenfalls, dass die Mehrheit der Sportlehrenden 

eine Ausweitung auf Bewegungsfelder grundsätzlich nicht ablehnt. In der konkreten Umsetzung 

tritt diese Einstellung dann allerdings dennoch wieder in den Hintergrund und der Unterricht 

wird meist ausgehend von den tradierten Sportarten Leichtathletik, Turnen und den großen 

Sportspielen geplant und durchgeführt (u. a. Böcker, 2010; Heim, 2006; Hofmann & Kleine, 

2011). 

Auch auf methodischer Ebene zeigt sich, dass Sportlehrende geöffneten bzw. offenen methodi-

schen Gestaltungsformen zwar grundsätzlich eher positiv gegenüber stehen (u. a. Neuber, 

2007), bei der konkreten Umsetzung jedoch meist auf sie verzichten bzw. damit Probleme ha-

ben. Den Sportlehrenden scheint es bisweilen nicht zu gelingen, offene Lehr -Lern-Situationen 

und die damit verbundene Unsicherheit offensiv für einen Erziehenden Sportunterricht zu nut-

zen. Stattdessen werden solche als potenzielle Störquelle gemieden  (u. a. Bähr, 2009b; Bähr & 

Fassbeck, 2007; Bund, 2009). Auch die methodische Maßnahme der Reflexion scheint nicht 

immer in ihrem vollständigen pädagogischen Potenzial genutzt zu werden, sondern eher im 

Dienste der Anbahnung motorischer Ziele zu stehen (Böttcher, 2017).  Das Prinzip der Mehr-

perspektivität scheint zudem keine bedeutende Rolle für die Gestaltung des Unterrichts zu spie-

len (Burrmann et al, 2012). 

Insgesamt scheinen die Erhebungsmethoden, mit denen die Daten erfasst wurden, einen ent-

scheidenden Einfluss auf die jeweiligen Befunde zu haben. Bei Befragungen in Form von Fra-

gebogen oder Interviews gehen die Lehrenden in ihren Äußerungen zu den eigenen Einstellun-

gen noch weitgehend konform zu den normativen Leitideen des Erziehenden Sportunterrichts  

und zeigen zumeist ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass im Sportunterricht nicht nur sport-

spezifische sondern vor allem auch fachübergreifende, auf die Persönlichkeitsentwicklung der 

Schülerinnen und Schüler ausgerichtete Zielsetzungen eine Rolle spielen sollen  (u. a. Altenber-

ger et al, 2005; Oesterreich & Heim, 2006). Dieses Bild relativiert sich in Befragungen zur 

Planungsrelevanz sowie in Analysen von Planungsdokumenten (u. a. Böcker, 2010; Heim, 2006; 

Schmoll, 2005). In Studien, die mit qualitativen Beobachtungsansätzen arbeiten, weicht das 

konkrete didaktische Handeln der Lehrenden meist deutlich von den Ansprüchen des Erziehen-

den Sportunterrichts ab (u. a. Bähr, 2009b; Hapke & Sygusch, 2011).  



Die sportdidaktische Position des Erziehenden Sportunterrichts   56 

 

Hinsichtlich demografischer Variablen lässt sich in Anbetracht der vorliegenden Befunde le-

diglich die Tendenz erkennen, dass Sportlehrende des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen dem 

Erziehenden Sportunterricht näher stehen als Lehrende in Bayern oder Hessen, während Sport-

lehrende in den neuen Bundesländern die deutlich größte Distanz zum Konzept aufweisen  (u. 

a. Böcker, 2010; Hummel et al., 2006). Zudem scheinen Lehrende des Gymnasiums im Ver-

gleich zu anderen Schulformen eine größere Konzeptdistanz aufzuweisen  (Bähr & Fassbeck, 

2007; Oesterreich & Heim, 2006; Süßenbach & Schmidt, 2006). Bezüglich Alter und Geschlecht 

lassen sich über alle Studien hinweg betrachtet keine einheitlichen Tendenzen erkennen. Einige 

Studien weisen jedoch darauf hin, dass sich jüngere bzw. weibliche Lehrkräfte konzeptnäher 

äußern als ältere bzw. männliche Lehrkräfte (Bähr & Fassbeck, 2007; Hummel et al., 2006;  

Neuber, 2007; Vorleuter, 1999). 

Vereinzelt lassen die zusammengestellten Befunde auch Schlüsse auf mögliche Gründe für Dif-

ferenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu. Zum einen weisen die Lehrkräfte im Ver-

gleich zur Literatur zum Teil ein anderes bzw. weniger elaboriertes begriffliches bzw. konzep-

tionelles Wissen auf. Entweder sind ihnen die konzeptionellen Vorstellungen der Fachdidaktik 

nicht bekannt oder sie haben ein anderes Verständnis davon (Bähr & Fassbeck, 2007; Fischer, 

1996; Hapke & Sygusch, 2011). Damit sicherlich eng zusammenhängend scheint von Relevanz 

zu sein, wie die Sportlehrenden ihre eigene berufliche Biografie und Ausbildung erfahren haben 

bzw. wie häufig und in welcher Form sie sich fort- und weiterbilden (Balz & Fritz, 2008; Bähr 

& Fassbeck, 2007; Becker, 2014; Bund, 2009). Weiterhin scheinen andere berufliche Anforde-

rungen und Rahmenbedingen teilweise die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts zu behin-

dern, wie z. B. die Kompetenzen und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler oder institu-

tionelle Vorgaben (Bähr & Fassbeck, 2007; Becker, 2014; Bund, 2009). 

 

2.6.3 Konsequenzen für die eigene Studie 

Im Hinblick auf die erste forschungsleitende Fragestellung der eigenen Arbeit (vgl. Kap. 1) 

ergibt sich folgende Vorannahme: Zwischen den Ansprüchen der fachdidaktischen Dis kussion 

sowie dem didaktischen Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit bestehen hinsichtlich 

der Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung Differenzen, die sich vor allem an 

den Kategorien Ziele, Inhalte und Methoden festmachen: Erziehender Sportunterricht auf der 

einen Seite soll als kategoriales Bildungskonzept anhand pädagogischer Perspektiven sowohl 

motorische als auch kognitive als auch sozial-affektive Lernziele verfolgen und hat somit einen 

mittleren bis hohen erzieherischen Anspruch, soll im Sportunterricht Bewegungsfelder mehr-

perspektivisch in einem geöffneten Methodenkonzept zum Thema machen und vertritt hinsicht-

lich des Implikationszusammenhangs von Zielen, Inhalten und Methoden die didaktische Posi-

tion. Dem scheint das konkrete didaktische Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit 

bisweilen im Sinne eines eher materialen Bildungskonzepts durch die Anbahnung vornehmlich 

motorischer Lernziele mit geringem erzieherischen Anspruch anhand von hauptsächlich tradi-

tionellen Sportarten in einem eher geschlossenen Methodenkonzept im Sinne der autonomen 

Position gegenüberzustehen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich Differenzen hinsichtlich 

des Begriffsverständnisses sowie der Begründung der Perspektiven zeigen. Die Quantität und 

Qualität dieser potenziellen Differenzen sind bislang weitgehend unklar.  

Im Hinblick auf die zweite forschungsleitende Fragestellung der eigenen Arbeit (vgl. Kap. 1) 

ergibt sich folgende Vorannahme: Die Umsetzung bzw. Nichtumsetzung Erziehenden Sportun-
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terrichts steht in einem Zusammenhang mit der jeweiligen Konzeptkenntnis bzw. dem jeweili-

gen Verständnis von Mehrperspektivität. Zudem wird erwartet, dass die berufliche Biographie 

sowie die Häufigkeit, Art und Weise der Nutzung von Fort- und Weiterbildungsangeboten eine 

Rolle spielt. Außerdem scheinen Differenzen dadurch begründet zu sein, dass die Umsetzung 

Erziehenden Sportunterrichts mit anderen beruflichen Orientierungen (z. B. Kompetenzen und 

Verhalten der Lernenden, institutionelle Vorgaben) konkurriert. In welcher Weise diese As-

pekte mit welchen Differenzen in Verbindung stehen und welche weiteren Gründe noch bedeut-

sam sind, ist noch weitgehend unklar. 

Im Hinblick auf das methodische Vorgehen der eigenen Arbeit ergeben sich zudem folgende 

Konsequenzen: Die Ansprüche der fachdidaktischen Diskussion müssen eigens systematisch 

herausgearbeitet werden. Für die Erfassung des tatsächlich in der Wirklichkeit des Sportunter-

richts stattfindenden Handelns von Sportlehrenden ist der methodische Zugang entscheidend. 

Vor allem im Hinblick auf das Bestimmen von Differenzen erscheint ein Zugang angemessen, 

der möglichst nah am konkreten Handeln der Lehrenden ansetzt und somit in der qualitativen 

Beobachtung zu sehen ist.
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3 Handlungsleitende Kognitionen von Sportlehrenden 

Betrachtet man die Umsetzung sportdidaktischer Konzeptionen im Unterricht, dann lassen sich 

in dem komplexen Handlungsgefüge, welches jeden Unterricht ausmacht, sicherlich eine Viel-

zahl an Faktoren wie z. B. das Schülerverhalten oder die räumlich-materielle Ausstattung be-

nennen, die hierauf Einfluss nehmen. Ein zentraler Faktor ist jedoch die Sportlehrkraft selbst, 

denn: „Unterrichtskonzeptionen und didaktische Modelle können leider nicht selbst unterrich-

ten. Das können nur kompetente Lehrerinnen und Lehrer" (Grell, 2000, S. 45). Das, was im 

Sportunterricht an Zielen angebahnt und inhaltlich sowie methodisch umgesetzt wird, wird in 

erster Linie durch das Handeln der Lehrkraft initiiert und gesteuert. Andere Faktoren (s. o.) 

nehmen somit nur mittelbar – über das Handeln der Lehrkraft – Einfluss auf die konzeptionelle 

Gestaltung von Sportunterricht je nachdem, wie die Lehrkraft diese Faktoren wahrnimmt und 

wie sie mit ihnen umgeht. Daher soll das Handeln von Sportlehrkräften in dieser Arbeit beson-

ders in den Blick genommen werden. 

Zum Themenkomplex „Sportlehrerhandeln“ ist innerhalb der sportpädagogischen bzw. sportdi-

daktischen Diskussion keine einheitliche Theorietradition vorhanden (Rottländer, 2007). Ge-

mäß verhaltenswissenschaftlicher Betrachtungen des Schulsports allgemein finden sich hier so-

wohl soziologische Ansätze, die sich beispielsweise mit der Rolle der Sportlehrkraft im Kontext 

der Institution der Schule befassen (Kastrup, 2009) als auch psychologische Ansätze, die die 

Sportlehrkraft als Individuum sowie intrapersonale Faktoren wie Einstellung oder Wissen in 

den Blick nehmen. Hier sind vor allem Studien zu Belastungsempfinden und Bewältigungsstra-

tegien (u. a. Miethling, 2002), zum alltäglichen Handeln von Sportlehrenden (u. a. Lange, 

1984a) sowie biografische Studien (u. a. Volkmann, 2008) zu nennen.  

Soll nun das sportdidaktische Handeln der Lehrkraft in den Blick genommen werden, dann 

spielen auch die diesem Handeln zugrunde liegenden Kognitionen für die vorliegende Arbeit 

eine bedeutende Rolle. Denn: 

„Jeder Sportlehrer hat ein eigenes didaktisches Konzept im Kopf. Darin sind Bilder und Vorstel-

lungen von Sport, Sportunterricht und Erziehung enthalten, die aus verschiedenen Handlungszu-

sammenhängen resultieren. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der eigenen Biographie (als Sport-

ler und als Schüler), aus Studium und Ausbildung und aus der tagtäglichen Berufspraxis mischen 

sich zu einem Konglomerat didaktischen Wissens“ (Bräutigam, 2003, S. 92). 

Das didaktische Handeln von Sportlehrenden – und somit auch die Umsetzung sportdidaktischer 

Konzepte im Sportunterricht – ist in erster Linie durch dieses „didaktische Konzept im Kopf“ 

der jeweiligen Sportlehrkraft gesteuert. Um das Handeln von Sportlehrenden – und somit die 

Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts – verstehen zu können, muss 

dieses ebenfalls eingehend in den Blick genommen werden. 

In Forschungsarbeiten der pädagogischen Psychologie sowie in der Unterrichtsforschung finden 

sich theoretische Grundlagen sowie empirische Befunde zu diesem Thema, welches hier mit 

dem Schlagwort „handlungsleitende Kognitionen“ bezeichnet wird. Darunter fallen verschie-

dene theoretische Konstrukte wie z. B. „Subjektive Theorien“ oder „Skripts“, deren Ausgangs-

punkte, Charakteristika aufgezeigt und deren Zusammenhänge zunächst untereinander (1) und 

schließlich hinsichtlich ihrer handlungsleitenden Funktion geklärt werden sollen (2). Daran an-

schließend werden empirisch fundierte theoretische Annahmen zur Entwicklung und zu Mög-

lichkeiten der Veränderung handlungsleitender Kognitionen dargestellt (3). Es folgt die Aufar-

beitung methodologischer Fragen hinsichtlich der Erfassung handlungsleitender Kognitionen 
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(4) und schließlich ein Überblick über den Forschungsstand zu handlungsleitenden Kognitionen 

von Sportlehrenden (5). 

 

3.1 Ausgangspunkte und relevante Konstrukte der Forschung 

zu handlungsleitenden Kognitionen Lehrender 

Ein gemeinsames Anliegen der Forschung zu handlungsleitenden Kognitionen von Lehrenden 

ist es, durch den Ansatz am Alltag und an den subjektiven Deutungsmustern der Lehrenden, 

deren Handeln besser verstehen und Verhaltensvarianzen besser aufklären zu können (Dann, 

1983). Im Zuge der so genannten kognitiven Wende vollzog sich in der Psychologie in den 

1960er Jahren eine Abwendung vom Behaviorismus hin zum Kognitivismus.  Während im Be-

haviorismus die Vorstellungen von menschlichem Verhalten noch durch ein naturwissenschaft-

lich-positivistisches Paradigma geprägt waren, welches das menschliche Handeln nach dem 

Reiz-Reaktions-Prinzip erklärt, setzte sich im Kognitivismus die Erkenntnis durch, dass Kog-

nitionen und Emotionen, die nicht von außen beobachtbar sind, eine bedeutende Rolle für das 

Handeln einnehmen (Dann, 2008; Treutlein, Janalik & Hanke, 1996). Damit einher geht ein 

Menschenbild, welches als epistemologisches Subjektmodell bezeichnet wird. Dieses spricht 

dem Menschen die grundlegende Fähigkeit zur Selbsterkenntnis zu und weist ihm als charakte-

ristische anthropologische Merkmale Reflexivität, Intentionalität, sprachliche Kommunikati-

onsfähigkeit und potenzielle Rationalität zu (Groeben & Scheele, 2010; Schmitt, 2006). 

In diesem Zusammenhang ebenfalls bedeutsam ist die Annahme, dass Handeln als aktiver und 

zielgerichteter Prozess durch Kognitionen gesteuert ist und sich somit von bloßem Verhalten 

unterscheidet (Dann & Wahl, 1982; Huber & Mandl, 1994). Handeln ist demnach per definiti-

onem kognitiv geleitet, wobei sich die dahinter liegenden Kognitionen in der Ausprägung ihrer 

Reflexivität sowie ihrer Argumentationsstruktur je nach Art der Handlung unterscheiden (ebd.).  

Innerhalb der Forschung zu handlungsbezogenen Kognitionen von Lehrenden geht man davon 

aus, dass das didaktische Handeln im Unterricht in erster Linie zielgerichtetes Handeln ist, 

welches von Dann (2008) in Anlehnung an Hofer (1997) in originär-zielgerichtete Handlungen 

(neue oder nicht häufig ausgeführte Handlungen, bewusstseinspflichtig), Routine -Handlungen 

(häufig ausgeführte Handlungen, unterbewusst oder nicht-bewusst kognitiv gesteuert) und Han-

deln unter Druck (Unsicherheit und Entscheidungszwang, unterbewusst oder nicht-bewusst 

kognitiv gesteuert) unterschieden wird. Die wissenschaftliche Betrachtung des didaktischen 

Handelns von Lehrenden muss somit die hinter diesem Handeln liegenden Kognitionen mit ein-

beziehen – „Die äußerlich beobachtbaren Verhaltensweisen e iner Person reichen (...) nicht zur 

Beschreibung, Erklärung oder gar zur Veränderung ihrer Handlungsmuster aus“ (Huber & 

Mandl, 1994, S. 12). 

Wirft man nun einen Blick in die Literatur zu handlungsleitenden Kognitionen von Lehrkräften, 

dann finden sich hier verschiedene Bezeichnungen, Konstrukte und Unterscheidungen. Clark 

und Peterson (1986) unterscheiden in ihrem Reviewartikel über die Forschung zu „Teachers‘ 

thought processes“ der 1970er und 1980er Jahre drei Bereiche von Denkprozessen, die dem 

Handeln von Lehrkräften zugrunde liegen: (1) Teacher Planning: alle Denkprozesse, die vor 

und nach dem Unterricht während dessen Planung und Auswertung stattfinden; (2) Teachers‘ 

Interactive Thoughts and Decisions: alle kognitiven Prozesse, die während des Unterrichts das 

Handeln leiten; (3) Teachers‘ Theories and Beliefs: Überzeugungen, die den anderen Denkpro-

zessen zugrunde liegen; „The third category (…) represents the rich store of knowledge, that 
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teachers have that affects their planning and their interactive thoughts and decisions” (ebd., S. 

258). D. h. die individuellen Theorien und Überzeugungen von Lehrenden (3) beeinflussen wie-

derum diejenigen Kognitionen, die das konkrete Handeln während Planung und Auswertung (1) 

sowie während der Durchführung (2) von Unterricht leiten. 

Eine weitere theoretische Differenzierung handlungsleitender Kognitionen findet sich bei 

Leuchter et al. (2006), die zwischen verhaltensfernen und verhaltensnahen handlungsleitenden 

Kognitionen unterscheiden. Dabei werden unter verhaltensfernen Kognition solche verstanden, 

die „zwar auf einer allgemeinen Ebene absichts- und handlungsleitend [sind], (…) aber in kon-

kreten Situationen nicht zwingend Wirkung [entfalten]“ (ebd., S. 565-566). Sie beziehen sich – 

relativ unabhängig von bestimmten Unterrichtssituationen – auf Ansichten der Lehrkraft zum 

Gegenstand, also ihr didaktisches Handeln und werden daher und im Folgenden auch gegen-

standsbezogene handlungsleitende Kognitionen genannt (vgl.  ebd.). Verhaltensnahe Kognitio-

nen sind „im Moment des Handelns wirksam, mit diesem gekoppelt und situativ gebunden“ 

(ebd., S. 566). Sie sind somit unmittelbar mit dem Handeln in einer bestimmten Situation ver-

knüpft und werden daher und im Folgenden auch als situationsbezogene handlungsleitende 

Kognitionen bezeichnet (vgl. ebd.). 

Vor diesem Hintergrund werden nun die innerhalb der einschlägigen Literatur als am bedeut-

samsten identifizierten Konstrukte handlungsleitender Kognitionen, nämlich „Subjektive The-

orien“, „Beliefs“ und „Skripts“ eingeordnet und expliziert.  Dabei werden der Literatur folgend 

„Subjektive Theorien“ und „Beliefs“ als gegenstandsbezogene und „Skripts“ als situationsbe-

zogene handlungsleitende Kognitionen verstanden. 

 

3.1.1 Gegenstandbezogene handlungsleitende Kognitionen 

Zur Bezeichnung Gegenstandbezogene handlungsleitende Kognitionen  lassen sich mit Schmotz 

(2009) verschiedene in der Forschung bearbeitete Konstrukte zuordnen, wie beispielsweise 

„Personal Constructs“ (Kelly, 1955), „Implizite Persönlichkeitstheorien“ (Hofer, 1976) oder 

„Naive Verhaltenstheorien“ (Laucken, 1974). Besonders etabliert haben sich die Konstrukte 

„Beliefs“ (Pajares, 1992) im anglophonen sowie „Subjektive Theorien“ (Groeben, Wahl, Schlee 

& Scheele, 1988) im deutschsprachigen Raum. Zwar wird das Konstrukt der Beliefs weniger 

explizit mit wissenschaftlichen Theorien und deren Funktionen verglichen, wie dies beim Kon-

strukt der Subjektiven Theorien der Fall ist, jedoch lassen sich ansonsten einige Parallelen fin-

den (Fussangel, 2008). Bei beiden handelt es sich um Sichtweisen, Überzeugungen und Einstel-

lungen von Lehrkräften über sich selbst und die Welt, die sie subjektiv als wahr akzeptieren, 

sowie ihr Handeln darin, die objektiv zwar logisch oder richtig sein können aber nicht müssen 

(ebd.). Sie gelten als auf einer allgemeinen Ebene handlungsleitend, sind aber nicht zwingend 

in der konkreten Situation wirksam (Leuchter et al., 2006). 

3.1.1.1 Beliefs als gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen 

Beim Begriff „Beliefs“, der im anglophonen Raum häufig synonym zu verwandten Bezeichnun-

gen wie beispielsweise „teachers‘ conceptions“ oder „teachers‘ orientations“ verwendet wird 

(Oser & Blömeke, 2012), handelt es sich laut Pajares (1992, S. 307) um ein „messy construct“. 

Die uneinheitliche Verwendung der Begrifflichkeit äußere sich u. a. in unterschiedlichen Kon-

zeptualisierungen des Konstrukts, was wiederum zum großen Teil auf unterschiedliche For-

schungsperspektiven und die damit verbundenen unterschiedlichen Grundannahmen, Methoden 

und Forschungstraditionen zurückgehe (ebd.; Reusser, Pauli & Elmer, 2011).  
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Für Oser und Blömeke (2012) handelt es sich bei dem Begriff „Beliefs“ sowie der deutschen 

Übersetzung „Überzeugungen“ um eine treffende Bezeichnung, da diese das selbst -normative 

Element des „Glaubens-an-etwas“ beinhalte, welches im Unterschied zu objektivem Wissen 

charakteristisch für Beliefs sei. Laut ihrer Definition sind Beliefs „(meist) nicht-wissenschaft-

liche Vorstellungen darüber, wie etwas beschaffen ist oder wie etwas funktioniert“ (ebd., S. 

415). Dabei sind Beliefs stark affektiv aufgeladen und beinhalten subjektive Bewertungen 

(Reusser et al., 2011). Als persönliche Wahrheiten, die kaum jemals in Frage gestellt werden 

(Bruggmann-Minnig, 2011), geben sie dem professionellen Handeln und Denken Struktur, Halt, 

Sicherheit und Orientierung (Reusser et al., 2011). 

Die Beliefs von Lehrpersonen beinhalten „Vorstellungen über das Wesen und die Natur von 

Lehr-Lern-Prozessen, Lerninhalten, die Identität und die Rolle von Lernenden und Lehrenden 

(sich selbst) sowie den institutionellen und gesellschaftlichen Kontext von Bildung und Erzie-

hung“ (ebd., S. 478). Sie können sowohl sehr individuell als auch kollektiv geteilt und sowohl 

implizit als auch explizit repräsentiert sein. Beliefs treten bisweilen als theorieähnliche und in 

sich konsistente Argumentationszusammenhänge auf, sie können aber ebenso nur fragmenta-

risch oder sogar widersprüchlich vorhanden sein (ebd.) bzw. situationsspezifisch konkurrieren 

(Schmotz, 2009). 

 

3.1.1.2 Subjektive Theorien als gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitio-

nen 

Ebenso wie Beliefs werden Subjektive Theorien als relativ überdauernde mentale Stukturen 

bzw. Wissensbestände aufgefasst. Sie werden dadurch von momentanen Kognitionen unter-

schieden, die zwar aktueller Ausdruck der dahinter liegenden im Langzeitgedächtnis gespei-

cherten Subjektiven Theorien sein können, jedoch nicht mit ihnen identisch sind (Dann, 1983). 

Subjektive Theorien werden daher auch als Aggregate prinzipiell aktualisierbarer Kognitionen 

bezeichnet (Fussangel, 2008). 

Diese Kognitionen liegen innerhalb Subjektiver Theorien in argumentativen Zusammenhängen 

(z. B. Wenn-dann-Beziehungen) vor, so dass sie zumindest implizit eine Argumentationsstruk-

tur aufweisen (Dann, 1983). Durch diese argumentativen Relationen weisen Subjektive Theo-

rien parallele Strukturmerkmale zu objektiven bzw. wissenschaftlichen Theorien auf . Ebenso 

wie diese erfüllen sie die Funktionen der Erklärung, Prognose und Handlungsleitung, so Gro-

eben und Scheele (2010). Dem schon erläuterten zugrundeliegenden epistemologischen Men-

schenbild folgend, wird im „Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (ebd.; Groeben et al., 

1988) der Inhaber subjektiver Theorien – das Erkenntnisobjekt (EO) – in seiner kognitiven 

Tätigkeit ähnlich konzipiert wie der Wissenschaftler – das Erkenntnissubjekt (ES): 

„Auch das EO stellt also (analog zum ES) Theorien auf, um sich die Welt (und sich selbst darin) 

zu erklären, um Vorhersagen zu treffen und aufgrund solcher Erklärungen/Prognosen Handlungs-

entscheidungen zu treffen, Handlungspläne abzuleiten und durchzuführen" (Groeben & Scheele, 

2010). 

Damit ist zwar nicht gemeint, dass Subjektive Theorien in derselben Form formuliert und im 

Gedächtnis repräsentiert sind wie objektive Theorien, es wird jedoch davon ausgegangen, dass 

sie analog zu diesen rekonstruierbar und darstellbar sind (Dann, 1983). Andererseits können 

Subjektive Theorien im Unterschied zu wissenschaftlichen Theorien auch aus diffusen Erklä-

rungen bestehen, die nicht der Prüfung durch Experten ausgesetzt sind; Sie können daher auch 
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unlogisch oder falsch sein (Treutlein et al., 1996). Sie unterscheiden sich von wissenschaftli-

chen Theorien vor allem durch ihren Mangel an Explizitheit, Differenziertheit, Systematik und 

empirischer Absicherung (Groeben & Scheele, 2010; Köppe, 1995b). 

Auf diesen Überlegungen basierend ist bei Groeben und Scheele (2010, S. 154) sowohl eine 

engere als auch eine weitere Begriffsexplikation von Subjektiven Theorien zu finden. Die en-

gere Definition umfasst u. a. verschiedene Aspekte, die sich auf die Forschungsmethodik zur 

Erfassung Subjektiver Theorien beziehen, wie zum Beispiel, dass Subjektive Theorien im Dia-

log-Konsens aktualisierbar und rekonstruierbar sein sollen. Da ein Forschungsgegenstand aber 

möglichst unabhängig von Forschungsmethoden zu definieren sei, gilt diese engere Definition 

Subjektiver Theorien als umstritten (Blömeke, Eichler & Müller,  2003). Dagegen findet die 

weitere Definition, die auf eben diese Aspekte verzichtet (vgl. Groeben & Scheele, 2010) weit-

gehend Akzeptanz (Blömeke et al., 2003). König (1995, S. 13) sieht daher den gemeinsamen 

Konsens verschiedener Ansätze zu Subjektiven Theorien in folgender Definition, in der Sub-

jektive Theorien als „komplexes Aggregat von Kognitionen der Welt - und Selbstsicht, das die 

Funktion der Erklärung, Prognose und Technologie erfüllt“ verstanden werden.  

 

3.1.2 Situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen 

„Nicht alle handlungsleitenden Kognitionen sind jedoch reflexive Kognitionssysteme i. S. Sub-

jektiver Theorien“, so Dann (1983, S. 84). In konkreten Handlungssituationen, in denen wenig 

Zeit für Reflexivität besteht, benötigt die Lehrperson handlungsleitende kognitive Strukturen, 

die ein schnelles Agieren ohne großen kognitiven Aufwand erlauben (Wahl, 2000). In immer 

wiederkehrenden beruflichen Situationen müssen damit die jeweiligen Situationsanalysen nicht 

jedes Mal im vollen Umfang durchlaufen werden. Vielmehr verfügt die handelnde Person über 

ein umfangreiches Spektrum an Situations- und Reaktionsanalysen, die das Individuum unmit-

telbar abrufen und im Handeln umsetzen kann (ebd.). Wahl (2000, S. 156) spricht hier auch von 

„‚verdichteten‘ Subjektiven Theorien“. Alisch (1981) geht davon aus, dass jeweils diejenige 

Reaktionsmöglichkeit aus dem Handlungsrepertoire der Lehrkraft ausgewählt wird, die den 

niedrigsten mentalen Anstrengungsgrad voraussetzt.  Diese situationsbezogenen handlungslei-

tenden Kognitionen, die im jeweiligen Moment des Handelns situativ wirksam werden, können 

sich somit von den gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen unterscheiden und 

sind in den meisten Fällen dem Handelnden nicht explizit bewusst (Leuchter et al., 2006).  

Vor allem unter dem Einfluss belastender Rahmenbedingungen im Unterricht kommt es vor, 

dass die Lehrperson von ihren gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen ab-

weicht und auf routinierte Handlungsabläufe zurückgreift (ebd.) Wahl (1991) spricht in diesem 

Zusammenhang auch von „Handeln unter Druck“; bei Treutlein et al. (1996) findet sich dafür 

der Ausdruck „Kritische Vorfälle“. Mit beidem sind Unterrichtssituationen gemeint, die von 

der Lehrkraft als problematisch und belastend empfunden werden, eine hohe Komplexität auf-

weisen und von der Lehrkraft ein schnelles Handeln erfordern. Laut Treutlein et al. (1996) ist 

der Sportunterricht im Gegensatz zu anderen Unterrichtsfächern aufgrund seiner besonderen 

organisatorischen und räumlichen Bedingungen besonders anfällig für das Auftreten solcher 

Situationen, die den Rückgriff auf Routinen notwendig machen.  

Zur theoretischen Beschreibung der kognitiven Basis solcher routinierter Handlungsabläufe 

eignet sich das kognitionswissenschaftliche Konstrukt der Skripts, so Schmotz (2009). Die 
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Skripttheorie geht auf Schank und Abelson (1977) zurück und findet vielfach Verwendung in 

der empirischen Unterrichtsforschung (Schmotz, 2009). Skripts werden definiert 

„als kognitive Struktur, die ohne vollständig bewusst zu sein und damit ohne großen kognitiven 

Aufwand aktiviert werden und das Handeln von Personen beeinflussen kann“ (ebd., S. 25).  

Skripts können somit als mental gespeicherte Standardereignisabfolgen bezeichnet werden, „die 

sich in wiederholten, strukturell ähnlich verlaufenden Unterrichtschritten niederschlagen“ (Blö-

meke et al., 2003). Zwar sind Skripts zunächst mental repräsentiert, sie manifestieren sich aber  

in erster Linie im beobachtbaren Handeln der Lehrkräfte und sind dem Bewusstsein nur bedingt 

zugänglich (ebd.). Sie sind dennoch jeweils auf eine bestimmte Situation ausgerichtet und mit 

einem Ziel versehen (ebd.). 

 

3.1.3 Organisation handlungsleitender Kognitionen 

Es wird davon ausgegangen, dass die in Beliefs bzw. Subjektiven Theorien oder Skripts bein-

halteten Kognitionen in einer hierarchischen Ordnung organisiert sind, wobei zwischen zentra-

len (für das Handeln besonders bedeutsamen) und peripheren (für das Handeln weniger bedeut-

samen) handlungsleitenden Kognitionen unterschieden wird (Humpert, 1982b; Bruggmann-

Minnig, 2011). Wagner et al. (1982) sprechen bei zentralen handlungsleitendenden Kognitionen 

auch von „subjektiven Imperativen“. Darunter  sind Bewusstseinsinhalte zu verstehen, „die für 

das Individuum den Charakter eines subjektiven verbindlichen MUSS haben“ (ebd., S. 221). 

Gleichzeitig unterscheiden sich handlungsleitende Kognitionen in thematischer Hinsicht, so 

dass beispielsweise Kognitionen, die den schulischen Kontext bzw. die Institution betreffen, 

einen anderen Gegenstandsbereich abdecken als solche, die die Prozesse des Lehrens und Ler-

nens betreffen (Reusser et al., 2011). Diese Gegenstandsbereiche können sich als Teile des 

kognitiven Netzwerks ergänzen aber auch miteinander konkurrieren. Laut Reusser et al. (2011, 

S. 480) handelt es sich bei berufsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen von Lehrkräften 

„um theorieförmige, quasi-logische Strukturen im Sinne rekonstruierbarer, mehr oder weniger 

elaborierter semantischer Netzwerke“. Dass diese kognitiven Netzwerke aufgrund ihrer Hierar-

chien und unterschiedlichen Gegenstandsbereiche in sich inkonsistent sein können, macht fol-

gendes Beispiel deutlich: 

„Eine Lehrkraft kann bspw. davon überzeugt sein, dass hohe Selbsttätigkeit der Lernenden im 

Durchschnitt zu besseren Leistungen führt, und dennoch vorwiegend kleinschrittigen Frontalun-

terricht durchführen, weil sie dies als beste Möglichkeit erachtet, für die Aufrechterhaltung der 

Disziplin im Klassenzimmer zu sorgen“ (Bruggmann-Minnig, 2011, S. 23). 

Treffen in einer bestimmten Situation zwei hierarchisch gleichwertige, sich jedoch widerspre-

chende subjektive Imperative aufeinander, so kann dies zu starken Verunsicherungen und Prob-

lemen im Handeln führen (Dann, 2008). Kollidiert ein subjektiver Imperativ (z. B. „Die Schüler 

dürfen nicht schwätzen!“) mit der Realitätswahrnehmung (z. B. Die Schüler schwätzen) oder 

mit einem zweiten subjektiven Imperativ (z. B. „Der Unterricht soll lebendig sein!“), dann ist 

von Knoten bzw. Imperativverletzungskonflikten die Rede (Dann, 2008; Wagner et al., 1982). 

Sie erfordern von der Lehrkraft einen erheblichen kognitiven Aufwand und wirken sich emoti-

onal negativ aus, was das professionelle Handeln der Lehrkraft stark beeinträchtigen kann 

(Dann, 2008; Wagner et al., 1982). Untersuchungen zur Sozialform des Gruppenunterrichts 

(Haag, Hanffstengel & Dann, 2001) zeigen beispielsweise einen Grundkonflikt zwischen Ein-

greifen und Nicht-Eingreifen, der auf zwei einander widersprüchliche Subjektive Imperative 
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zurückzuführen ist: Einerseits Wollen die Lehrenden das Geschehen während der Gruppenarbeit 

weitgehend unter Kontrolle behalten, andererseits wollen sie die Selbständigkeit der Schüler 

fördern. Solche Imperativverletzungskonflikte können als Ursache für Störungen in der zielge-

richteten Handlungsregulation von Lehrkräften in Gruppenunterrichtsphasen gelten (Dann, 

2007; Dann, Diegritz & Rosenbusch, 2002; Wagner et al., 1982). 

 

3.2 Handlungsleitende Kognitionen und Handeln 

3.2.1 Funktionen handlungsleitender Kognitionen 

Handlungsleitenden Kognitionen werden nach Dann (1983; 2008) folgende grundlegende Funk-

tionen zugesprochen: 

1. Gegenstandskonstituierende Funktion – Situationsdefinition aktueller Ereignisse:  Anhand 

seiner handlungsleitenden Kognitionen kann der Mensch seine Alltagswelt strukturieren, 

verarbeiten und wahrnehmen. 

2. Erklärungsfunktion – Rechtfertigung eingetretener Ereignisse:  Handlungsleitende Kogni-

tionen helfen ihrem Besitzer, eingetretene Ereignisse in ihrem Entstehungszusammenhan g 

zu sehen und nachträglich zu erklären. 

3. Vorhersagefunktion – Erwartung zukünftiger Ereignisse: Handlungsleitende Kognitionen 

erlauben Prognosen für das weitere Geschehen. 

4. Generierung von Handlungsentwürfen oder Handlungsempfehlungen:  Aufgrund seiner 

handlungsleitenden Kognitionen sieht der Mensch Eingriffsmöglichkeiten zur Herbeifüh-

rung oder Vermeidung von Ereignissen. 

Handlungsleitende Kognitionen ermöglichen somit dem Menschen, seine Alltagswelt zu ord-

nen, zu verstehen und Prognosen aufzustellen, wodurch sie ihm Handlungssicherheit vermitteln 

(Köppe, 1995b). Für Lehrpersonen sind sie notwendig, um die im Unterrichtsgeschehen herr-

schende Komplexität der jeweiligen Situationen zu reduzieren, die Integration neuer Erfahrun-

gen in bestehende Erklärungen zu erleichtern, in Entscheidungssituationen verschiedene Alter-

nativen gegeneinander abzuwägen und daraus Handlungsschritte abzuleiten (Treutlein et al., 

1996). Für Sportlehrende sind solche Alltagstheorien geradezu unerlässlich, da es im alltägli-

chen praktischen Handeln nicht möglich ist, völlig unvoreingenommen und ständig hinterfra-

gend seinen Berufsalltag zu gestalten (Prohl, 2010b). Darin liege jedoch gleichzeitig auch die 

Gefahr der Dogmatisierung altbewährter handlungsleitender Kognitionen, wodurch Innovatio-

nen erschwert oder sogar vollständig verhindert werden können (ebd.). 

Über das Bereitstellen verschiedener Handlungsmöglichkeiten bzw. -empfehlungen hinaus, was 

auch von wissenschaftlichen Theorien geleistet werden kann, wird handlungsleitenden Kogni-

tionen eine handlungssteuernde Funktion zugesprochen. Sie sind somit nicht als lediglich hand-

lungsbegleitendes Phänomen sondern vielmehr als zentrale handlungsleitende Instanz zu be-

trachten (Dann, 1983). Andererseits kann es auch vorkommen, dass eine Person best immte ge-

genstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen vertritt, im konkreten Handeln jedoch da-

von abweicht (Köppe, 1995b). Insgesamt ist die Forschungslage zum genauen Zusammenhang 

von gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen und Handlungen eher uneindeutig 

(Fussangel, 2008; Schmotz, 2009): Für Beliefs bzw. Subjektive Theorien lassen sich einerseits 

Studien nennen, die einen engen Zusammenhang gegenstandbezogener handlungsleitender 
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Kognitionen zum Handeln nachweisen (u. a. Barth, 2005). Andererseits finden sich auch Stu-

dien, die keinen oder nur einen geringen Zusammenhang zwischen gegenstandsbezogenen hand-

lungsleitenden Kognitionen und dem Handeln feststellen (Leuchter et al., 2006).  

Während aus theoretischer Sicht davon ausgegangen werden kann, dass situationsbezogene 

handlungsleitende Kognitionen wie die Skripts das Handeln direkt steuern, so ist der entspre-

chende empirische Nachweis mit dem forschungsmethodologischen Problem verbunden, dass 

eben diese Kognitionen meist in hohem Maße implizit  d. h. unbewusst repräsentiert, damit von 

der jeweiligen Person nur schwer rekonstruierbar und somit auch nur bedingt methodisch er-

fassbar sind (Leuchter et al., 2006; siehe auch Kap. 3.4.1). So wurde in einigen Studien auch 

Handeln beobachtet, welches sich nicht aus den im Forschungsprozess rekonstruierten situati-

onsbezogenen Kognitionen heraus erklären lässt (ebd.). 

 

3.2.2 Zusammenspiel gegenstandsbezogener sowie situationsbezogener 

handlungsleitender Kognitionen mit dem beobachtbaren Handeln 

In Anbetracht des Forschungsstandes scheinen Beliefs bzw. Subjektive Theorien und Skripts 

stehen in folgender enger Beziehung zueinander zu stehen (Blömeke et al., 2003): Als gegen-

standbezogene handlungsleitende Kognitionen einerseits und situationsbezogene handlungslei-

tende Kognitionen andererseits bilden sie gemeinsam so genannte Handlungsmuster, die als 

„Formen von standardisierten Handlungsmöglichkeiten, die im konkreten Handeln aktualisiert 

und realisiert werden“, definiert werden (Ehlich & Rehbein, 1979, S. 250 zitiert nach Blömeke 

et al., 2003). Sie unterscheiden sich allerdings stark hinsichtlich ihrer jeweiligen Wirksamkeit 

auf das beobachtbare Handeln. Zwar wird beiden eine handlungsleitende Funktion zugespro-

chen, jedoch wirkt sich diese bei den gegenstandsbezogenen Kognitionen eher indirekt durch 

eine allgemeine Handlungsintention aus und spiegelt sich nicht zwingend im beobachtbaren 

Handeln wider (Schmotz, (2009). Andererseits können gegenstandbezogene handlungsleitende 

Kognitionen auch nahtlos in situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen und somit in 

konkretes Handeln übergehen (Leuchter et al., 2006). 

Wie sich das genaue Zusammenspiel von gegenstandsbezogenen und situationsbezogenen hand-

lungsleitenden Kognitionen gestaltet, muss jedoch als weitgehend ungeklärt betrachtet werden 

(Blömeke et al, 2003; Schmotz, 2009). Dennoch findet sich häufig die Annahme, dass den be-

obachtbaren Handlungsroutinen und den zugrunde liegenden situationsbezogenen handlungs-

leitenden Kognitionen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs durchaus bewusste Überzeugungen, d. h. 

gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen zugrunde lagen, die jedoch mit der Zeit 

automatisiert wurden und auf eine unbewusste Gedächtnisebene abgesunken sind ( Dann, 1983; 

Schmotz, 2009). Im Sinne eines impliziten Lernens am Modell muss jedoch andersherum auch 

davon ausgegangen werden, dass bestimmte Handlungsweisen zunächst unbewusst übernom-

men und erst nachträglich zu bewussten Überzeugungen werden (vgl. Kap. 3.3.1). Es wird au-

ßerdem von der grundsätzlichen Möglichkeit ausgegangen, implizite Routinen durch geeignete 

Techniken der Befragung der Reflexion wieder zugänglich zu machen (Dann, 1983).  

In Anlehnung an Blömeke et al. (2003) wird somit von folgendem heuristischen Modell zur 

Relation von handlungsleitenden Kognitionen und Handlungen ausgegangen (vgl. Abb. 3): So-

wohl gegenstandsbezogene als auch situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen leiten 

und steuern das beobachtbare didaktische Handeln von Sportlehrkräften. Das didaktische Han-
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deln in der Situation und die dabei gewonnenen Eindrücke wirken sich dabei wiederum wech-

selseitig auch auf die handlungsleitenden Kognitionen aus (vgl. hierzu auch Kap. 3.3). Situati-

onsbezogene handlungsleitende Kognitionen stehen insgesamt in einem engen und unmittelba-

ren Zusammenhang mit dem Handeln in der jeweiligen Situation und müssen dabei nicht unbe-

dingt bewusst sein. Gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen leiten ebenfalls das 

Handeln, stehen damit jedoch in einem weniger engen und unmittelbaren Zusammenhang und 

können sich auch vom Handeln unterscheiden. Sie sind den Sportlehrenden jedoch weitgehend 

bewusst. Gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen beeinflussen das Handeln auch 

mittelbar über die situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen. 

 

 

Abbildung 3: Heuristisches Modell zur Relation von handlungsleitenden Kognitionen und 

didaktischem Handeln in Anlehnung an Blömeke et al. (2003) 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass Handeln und handlungsleitende 

Kognitionen in einer engen Verbindung stehen. Die Wirkungsrichtung von handlungsleitenden 

Kognitionen auf das Handeln ist dabei jedoch keineswegs linear. Zum einen finden sich nicht 

alle handlungsleitenden Kognitionen auch im Handeln wieder. Zum anderen kann nicht jedes 

Handeln vollständig durch rekonstruierte handlungsleitende Kognitionen aufgeklärt werden 

(was mitunter an methodischen Problemen liegen kann, vgl. Kap. 3.4). Es ist davon auszugehen, 

dass auch andere Faktoren (z. B. belastende Rahmenbedingungen, Selbstwirksamkeit) Einfluss 

auf das Handeln nehmen. 

 

3.3 Genese und Modifikation handlungsleitender Kognitionen  

Laut Richardson (1996, zitiert nach Fussangel, 2008) werden in der Literatur drei Quellen als 

zentral für die Entstehung und Entwicklung handlungsleitender Kognitionen von Lehrenden 
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genannt: (a) die persönliche Erfahrung allgemein, (b) die eigenen Schul - und Unterrichtserfah-

rungen als Schülerin bzw. als Schüler und (c) die Erfahrungen mit in dem in der Ausbildung 

erworbenen deklarativen Wissen. Lehrerkognitionen können somit auch als Amalgam aus er-

lerntem und praktisch erfahrenem Wissen beschrieben werden (Leuchter et al., 2006). Um in 

der Lehrerbildung Einfluss auf die handlungsleitenden Kognitionen von (angehenden) Lehren-

den nehmen zu können, muss dies berücksichtigt werden (u. a. Stern, 2009). 

 

3.3.1 Implizites und explizites Lernen bei der Genese handlungsleitender 

Kognitionen 

Stern (2009) unterscheidet im Hinblick auf die Entwicklung handlungsleitender Kognitionen 

von Lehrenden zwischen impliziten und expliziten Lernprozessen. Unter Lernen allgemein sei 

zunächst „eine relativ permanente Veränderung des Verhaltens in Abhängigkeit der Erfahrung, 

wenn es Individuen Vorteile bei der Bewältigung von Anforderungen verschaffen kann“ , zu 

verstehen (ebd., S. 356). Da Menschen im Alltag ständig mit mehr oder weniger komplexen 

Anforderungssituationen konfrontiert sind, deren Bewältigung optimiert werden kann, findet 

implizites Lernen ständig statt. Mit der Wiederholung bestimmter Situationen und dazu gewähl-

ter Verhaltensweisen, verfestigen sich je nach Erfolg oder Misserfolg bei der Situationsbewäl-

tigung die entsprechenden mentalen Repräsentationen dazu im Gehirn. Implizites Lernen ist 

daher zeitintensiv und die Ergebnisse relativ stabil. Es findet unbewusst statt und ist an persön-

liche Erfahrungen gebunden (ebd.). 

Dagegen wird beim expliziten Lernen in kurzer Zeit massiv in das bestehende Wissensnetzwerk 

eingegriffen. Unabhängig von der persönlichen Erfahrung erfolgt explizites Lernen entweder in 

der sozialen Interaktion oder in der Auseinandersetzung mit schriftlichem Material; es ist somit 

an Sprache oder andere dem Bewusstsein zugängliche Symbolsysteme wie Zahlen oder Bilder 

gebunden (ebd.) Dies macht auch verständlich, warum explizit erworbenes Wissen wesentlich 

einfacher in eben diesen Symbolen wiedergegeben werden kann – z. B. in Interviewsituationen 

– als implizites Wissen. Während implizites Lernen ständig im Alltag statt findet, sind institu-

tionelle Lerngelegenheiten wie Schulen oder Universitäten auf das explizite Lernen konzentriert 

(ebd.). 

Handlungsleitende Kognitionen von Lehrenden sind in erster Linie das Ergebnis jahrelangen 

impliziten Lernens im Sozialisationsprozess und somit äußerst stabil (Dann, 1983; Köppe, 

1995b). Dabei fließen nicht nur die persönlichen Erfahrungen ein, sondern auch – im Sinne 

eines Habitus (Bourdieu, 1974) – kollektiv geteilte Auffassungen darüber, wie Lernen in der 

Schule funktioniert und wie man unterrichtet (Reusser et al., 2011). Der Erwerb von Professi-

onswissen unterscheidet sich daher bei Lehrenden in der Schule erheblich von anderen an-

spruchsvollen Berufen, da hier schon während der Kindheit und Jugend permanent wissensbil-

dende Erfahrungen damit gesammelt werden, was eine Lehrkraft tut. Lange bevor eine Lehrkraft 

ihre Ausbildung mit dem Studium beginnt, hat sie über implizite Lernprozesse während ihrer 

eigenen Schulzeit schon einiges an Wissen zu ihrem Beruf angesammelt. So weiß, selbst wer 

keine systematische Ausbildung erhalten hat, in etwa, wie er  oder sie als Lehrkraft vor einer 

Klasse agieren könnte, indem man sich an seinen bisher gesammelten Modellerfahrungen ori-

entiert (ebd.). Dieses implizite Lernen ist zudem mit dem Ende der Ausbildung keineswegs 

abgeschlossen, sondern findet das gesamte Berufsleben lang mit der Ansammlung von Unter-

richtserfahrung weiter statt (Fischler, 1991). 
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Da sich handlungsleitende Kognitionen in erster Linie aus impliziten Lernprozessen, die we-

sentlich näher am Handeln liegen, speisen, kann hier durch explizites Lernen häufig nicht der 

erhoffte Effekt auf das Handeln erzielt werden (Stern, 2009). Zwar können zu implizit erlernten 

subjektiven Wissensbeständen während der beruflichen Ausbildung neue, objektive Wissens-

bestände durch explizites Lernen hinzugefügt werden, jedoch werden diese nur dann handlungs-

leitend, wenn sie in die handlungsleitenden Kognitionen der Lehrenden übernommen werden 

(Blömeke et al., 2003; Treutlein et al, 1996). Diese Übernahme gelingt jedoch nur insoweit, wie 

sich das explizit erlernte Fachwissen in die schon bestehenden subjektiven Wissensbestände 

einordnen lässt (Fromm, 1989). Fachwissen wird daher nicht in seiner dargebotenen Systematik 

in die handlungsleitenden Kognitionen übernommen, sondern es werden nach dem „Steinbruch-

Prinzip“ nur diejenigen Bestandteile herausgefiltert und integriert, die zu den in impliziten 

Lernprozessen erworbenen Wissensbeständen passen (Blotzheim & Kamper, 2007). 

 

3.3.2 Modifikation handlungsleitender Kognitionen 

Die Annahme, dass das praktische didaktische Handeln von (angehenden) Lehrkräften durch in 

Vorlesungen oder Seminaren explizit angeeignetes Wissen über sportdidaktische Konzepte für 

den Sportunterricht unmittelbar beeinflusst werden könne, muss vor diesem Hintergrund als 

naiv bezeichnet werden (vgl. Wahl, 1991). Dennoch liegt sie implizit vielen Ausbildungskon-

zeptionen, so auch der heutigen Lehrerbildung, zugrunde (Stern, 2009). Will man nun dennoch 

durch die Lehrerbildung Einfluss auf das Unterrichtshandeln von (angehenden) Lehrenden neh-

men, dann muss diese Einflussnahme an den schon bestehenden handlungsleitenden Kognitio-

nen ansetzen (Reusser et al., 2011).  

Da Lehramtsstudierende schon vor Beginn ihres Studiums relativ stabile handlungsleitende 

Kognitionen zu ihrer späteren Tätigkeit ausgebildet haben, muss auch hier – also zu Beginn der 

eigentlichen Berufsausbildung – von einer Modifikation handlungsleitender Kognitionen die 

Rede sein (Fischler, 2001a). Dies bedeutet, dass nicht die Schaffung neuer Wissensbestände das 

Ziel sein sollte, sondern die Veränderung schon vorhandener (Tennstädt & Thiele, 1982). Daher 

ist es notwendig, das schon bestehende Wissen ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt aller 

Modifikationsprozesse zu machen (Dann, 1983). Es werden daher zum einen von der Unter-

richtsforschung in den jeweiligen Fachdidaktiken vermehrte Untersuchungen zu handlungslei-

tenden Kognitionen gefordert (Blömeke et al., 2003; Fischler, 1991).  

Zum anderen besteht innerhalb der einschlägigen Literatur zum Thema dahingehend Konsens, 

dass zur Modifikation handlungsleitender Kognitionen zunächst deren Bewusstmachen notwen-

dig ist (Blömeke et al., 2003; Reusser et al., 2011). Die impliziten Überzeugungen sollen 

dadurch „verfügbar gemacht, als veränderbar erkannt und in das spätere berufliche Handeln 

eingebracht und weiterentwickelt werden“ (Blotzheim & Kamper, 2007, S. 114). Es wird daher 

auf die Bedeutung von (hochschuldidaktischen) Methoden hingewiesen, die Studierende oder 

Lehrende in der reflektierten Betrachtung ihrer eigenen (Sport)Biografie sowie deren Einfluss 

auf ihr didaktisches Wissen und Handeln unterstützen (ebd.; Fussangel, 2008). 

Als ebenfalls äußerst bedeutsam gilt es, in Lehrveranstaltungen nicht beim Vermitteln von The-

oriewissen und somit dem expliziten Lernen stehenzubleiben. Vielmehr muss der Transfer die-

ses angebotenen neuen handlungsleitenden Wissens schon in die Lehrveranstaltung integriert 

werden (Tennstädt & Thiele, 1982). Die verschiedenen sich daraus ergebenden Handlungsmög-

lichkeiten müssen im konkreten Handeln ausprobiert und geübt werden können (Dann, 1983; 
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Stern, 2009). Werden sie daraufhin im Handeln als erfolgreich erfahren, können sie in hand-

lungsleitende Kognitionen übergehen (Fussangel, 2008). Es bedarf somit einer reflexiv beglei-

teten integrativen Verknüpfung sowohl theoretischer als auch praktischer Lernabschnitte, um 

handlungsleitende Kognitionen modifizieren zu können (Fischler, 1991; Oesterhelt et al., 2012). 

Als allgemein notwendige Rahmenbedingung für die Modifikation handlungsleitender Kogni-

tionen gilt eine angstfreie Lernatmosphäre, in der die Handlungssituationen, in denen neue 

handlungsleitende Kognitionen quasi getestet werden können, möglichst frei von emotional be-

lastenden Situationen sind (Dann, 1983). Als weitere förderliche Rahmenbedingung gelten ver-

schiedene Formen der kollegialen Supervision (Tennstädt & Thiele, 1982). Konkrete Konzep-

tionen und Methoden zur Modifikation handlungsleitender Kognitionen in der Lehrerbildung 

finden sich beispielsweise bei Fischler, Schröder, Tonhäuser und Zedler (2002) und Wahl 

(2000) sowie speziell für Sportlehrende bei Treutlein et al. (1996), Köppe (1995a) und Blotz-

heim und Kamper (2007). 

 

3.4 Erfassung handlungsleitender Kognitionen 

Innerhalb der Literatur zum Thema findet sich ein intensiv geführter Meinungsaustausch zu 

Fragen der Erfassung handlungsleitendender Kognitionen. Hier werden vor allem grundsät zli-

che methodologische Probleme, Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Vor- und Nachteile 

verschiedener Methoden diskutiert. Dabei scheint es die Methode der Wahl nicht zu geben – 

vielmehr gelte es, je nach Forschungszweck, theoretischem Hintergrund und praktischem Inte-

resse das angemessenste Verfahren zu wählen (Humpert, 1982a). 

Die wesentlichen Bestandteile handlungsleitender Kognitionen gelten grundsätzlich als nicht 

beobachtbar, jedoch als zumindest teilweise kommunikativ mitteilbar und interpretativ er-

schließbar (Blömeke et al., 2003; Groeben & Scheele, 2010). Dabei wird äquivalent zur An-

nahme eines epistemologischen Subjektmodells dem handelnden Individuum zugestanden, „ei-

nen privilegierten Zugriff zum Inhalt seiner bewusst ablaufenden mentalen Vorgänge“ zu be-

sitzen (Grotjahn, 1998, S. 40 zitiert nach Blömeke et al., 2003). Der prinzipielle forschungsme-

thodische Zugang besteht daher in der Befragung zur Erhebung verbaler Daten (Huber & Mandl, 

1994) und der auf diesen Auskünften basierenden Rekonstruktion handlungsleitender Kogniti-

onen (Wahl, 1984). 

 

3.4.1 Methodologische Probleme 

Die Erfassung handlungsleitender Kognitionen durch Verbalisierungsmethoden ist zwar grund-

sätzlich als Konsens anerkannt, jedoch müssen dabei einige methodologische Probleme bedacht 

und davon ausgehend die Möglichkeiten und Bedingungen des Erfassens von Kognitionen im 

Handlungszusammenhang genauer analysiert werden, um Urteilsfehler möglichst gering zu hal-

ten (Huber & Mandl, 1994). Stellt man Lehrenden in einer Interviewsituation verbalisierungs-

fördernde Fragen nach den subjektiven Begründungen für ihr unterrichtliches Handeln, dann 

werden die befragten Personen „unter dem sozialen Druck der Befragungssituation aus ihrem 

Alltagswissen über Kognitions-Handlungs-Zusammenhänge plausible Begründungen rekon-

struieren“ (ebd., S. 16). Forschende müssen sich dabei jedoch immer wieder die Tatsache ver-

gegenwärtigen, dass mit Verbalisierungsmethoden nie die handlungsleitenden Kognitionen an 

sich, sondern immer nur die Rede über handlungsleitende Kognitionen erfasst werden kann 
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(ebd.). Diese Rede über Kognitionen kann die tatsächlichen handlungsleitenden Kognitionen 

der jeweiligen Lehrperson widerspiegeln, es kann jedoch nicht bedingungslos davon ausgegan-

gen werden, da diese Vorgehensweise zwei grundsätzlich mögliche Urteilsfehler in sich birgt 

(ebd.; Humpert, 1982a).  

Eine mögliche Quelle für Fehlschlüsse besteht darin, dass bei zwar gleichzeitiger Annahme 

eines epistemologischen Subjektmodells die Introspektionsmöglichkeiten des Individuums auf 

seine handlungsleitenden Kognitionen jedoch zumindest eingeschränkt sind (ebd.). Nisbett und 

Wilson (1977) äußern sogar generelle Zweifel daran, ob eine Person zutreffend ihre eigenen 

handlungsleitenden Kognitionen – insbesondere retrospektiv – berichten kann. Neuweg (2002, 

S. 13) formuliert diese Problematik so: „Wir wissen nicht nur mehr, als wir sagen können, wir 

sagen oft auch mehr als wir wissen können“. Dies liegt daran, dass handlungsleitende Kogniti-

onen zu einem großen Anteil implizit, d. h. dem Benutzer nicht voll bewusst sind (Wahl, 1984).  

Diese Problematik ist bei der Erfassung situationsbezogener handlungsleitender Kognitionen 

noch um einiges stärker ausgeprägt als bei der Erfassung gegenstandsbezogener handlungslei-

tender Kognitionen, da erstere häufig so automatisiert ablaufen, dass sie nahezu vollständig 

impliziter Natur sind (Reusser et al., 2011). Humpert (1982b) weist außerdem darauf hin, dass 

Individuen in unterschiedlicher Ausprägung in der Lage sind, sich über ihre handlungsleitenden 

Kognitionen bewusst zu werden und darüber Auskunft zu geben.  

Eine weitere Fehlschlussquelle ergibt sich aus der Interviewsituation, die das Problem eines 

Antwortverhaltens im Sinne der sozialen Erwünschtheit in sich birgt (Humpert, 1982b). Vor 

allem, wenn die erfragten handlungsleitenden Kognitionen der Introspektion durch den Befra g-

ten nicht zugänglich sind, wird dieser womöglich dazu neigen, zu versuchen, sein Handeln ide-

alistisch-pädagogisch zu begründen und somit evtl. nachträglich zu rechtfertigen, anstatt seine 

tatsächlichen handlungsleitenden Kognitionen zu berichten (Dann, 1983). Vor allem in Inter-

viewsituationen, in denen kein Vertrauensverhältnis herrscht, muss mit starken Rechtferti-

gungstendenzen gerechnet werden (Wahl, 1979).  

Bei der Erfassung handlungsleitender Kognitionen muss daher davon ausgegangen werden, dass 

diese nie vollständig lückenlos und „richtig“ rekonstruiert werden können. Die methodisch er-

fassten handlungsleitenden Kognitionen „dürften ihrerseits nur teilweise handlungsleitend sein, 

teilweise sind sie fehlerhaft expliziert und erschlossen“ , so Dann (1983, S. 88). Die Rekon-

struktion handlungsleitender Kognitionen verlangt somit von der beforschten Person eine hohe 

Introspektionsleistung und von der forschenden Person eine hohe Interpretationsleistung. Die 

Erfassung handlungsleitender Kognitionen wird daher von Humpert (1982b, S. 132) auch als 

„Hebammenkunst“ bezeichnet. 

 

3.4.2 Methoden der Erfassung handlungsleitender Kognitionen 

Im Überblick über die Forschung zu handlungsleitenden Kognitionen lässt sich zunächst fest-

stellen, dass die Wahl eines qualitativen Forschungszugangs deutlich überwiegt (Reusser et al., 

2011). In jüngerer Zeit werden aber – vor allem im Zuge domänen- bzw. fachspezifischer Be-

trachtungen – auch vermehrt quantitative Methoden verwendet. Sie kommen zum Einsatz, wenn 

deskriptive Bestandsaufnahmen statistisch abgesichert oder Zusammenhänge zwischen hand-

lungsleitenden Kognitionen, Lehrerhandeln und Unterrichtswirkungen hergestellt werden sol-

len (ebd.; Fussangel, 2008). 
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In der Regel wird jedoch einer qualitativ-hermeneutischen Herangehensweise, die sich durch 

Offenheit und Fremdverstehen auszeichnet, der Vorrang gegeben (Fischler, 2001b). Dies wird 

folgendermaßen begründet: Es gehe schließlich „um die verstehende Beschreibung von Hand-

lungen, d. h. ihre sinngebende Interpretation aus Sicht der handelnden Person selber, und zwar 

in einem Dialog zwischen Untersucher/in und Untersuchungspartner/in“, so Dann (2008, S. 

186). Quantitative Methoden, die von vordefinierten Modellen ausgehen, könnten der erforder-

lichen Offenheit nicht gerecht werden, da sie im Grunde nur die Zustimmung zu von außen 

vorgegeben Konstrukten erfassen können, die Konstrukte und die Struktur der handlungsleiten-

den Kognitionen einer Person jedoch völlig anders aussehen könnten – handlungsleitende Kog-

nitionen würden so nur ausschnitthaft bzw. verzerrt erhoben werden können (König, 1995). Die 

Offenheit der Erfassung müsse daher als methodisches Qualitätsmerkmal bei der Erfassung 

handlungsleitender Kognitionen angesehen werden (Leuchter et al., 2008). 

Wie bereits erwähnt, muss sich die Erfassung handlungsleitender Kognitionen mit dem Problem 

auseinandersetzen, dass diese ihren Trägern häufig nicht bewusst und somit auch nicht direkt 

verbalisierbar sind. Es werden daher eher indirekte Zugangswege (Laucken, 1974) vorgeschla-

gen, auf denen versucht wird, durch die Analyse der Rede über potentielle handlungsleitende 

Kognitionen und der beobachtbaren Handlungen auf dahinter liegende handlungsleitende Kog-

nitionen zu schließen (Dann, 1983). Dafür bieten qualitative Interviews prinzipiell einen guten 

Zugang. Diese können sowohl an eher allgemeinen Explikationen als auch an nach dem Handeln 

stattfindenden Gedächtnisabrufen ansetzen. „In beiden Fällen ist eine Verbindung zwischen 

empirischer und interpretativer Arbeit erforderlich“ (Wahl, 1984, S. 35).  

Es haben sich innerhalb der Forschung zu handlungsleitenden Kognitionen verschiedene  Erhe-

bungsmethoden etabliert (vgl. im Überblick König, 1995; Reusser et al, 2011). Sie alle beruhen 

jedoch im Prinzip auf qualitativen Interviews, die je nach Forschungsgegenstand in spezifischer 

Art und Weise durchgeführt und mit anderen Forschungsmethoden kombiniert werden. Dies 

soll in den folgenden Teilkapiteln dargestellt werden. Die Auswertung der erhobenen Daten 

hängt zumeist eng mit der Form der Erhebung zusammen und orientiert sich ebenfalls am qua-

litativen Paradigma. Die Auswertungsstrategien reichen von eher vorstrukturierten Verfahren 

wie der qualitativen Inhaltsanalyse bis zu rekonstruktiv-hermeneutischen Auswertungsverfah-

ren ohne vorausgesetztes Analyseschema (Huber & Mandl, 1994). 

3.4.2.1 Erfassung gegenstandsbezogener handlungsleitender Kognitionen 

Als klassische Methode zur Erhebung handlungsleitender Kognitionen im Allgemeinen und ge-

genstandsbezogener Kognitionen im Speziellen gilt das qualitative Interview (Leuchter et al, 

2008; Reusser et al, 2011), wobei die Offenheit bzw. Geschlossenheit der Interviewsituation 

variieren kann (Blömeke et al., 2003; König, 1995). In jedem Fall wird darauf Wert gelegt, 

durch unterschiedliche Stimuli Anlässe für die Verbalisierung von handlungsleitenden Kogni-

tionen zu schaffen. Dabei muss gleichzeitig aber auch darauf geachtet werden, dass der Inter-

view-Verlauf nicht zu stark durch die Stimuli des/der Interviewers/der Interviewerin beeinflusst 

wird, da in jedem Fall die Konstrukte des/der Befragten im Vordergrund stehen müssen (König, 

1995; Reusser et al., 2011). Dabei werden in den Interviews Erzählstimuli beispielsweise in 

Form von Interviewfragen, die sich an einem Leitfaden bzw. an zuvor vom/von der For-

scher/Forscherin zusammengestellten relevanten Konstrukten orientieren, verwendet (ebd.). Im 

Grunde können hier verschiedene Formen qualitativer Interviews (im Überblick Helfferich, 
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2005) zur Verwendung kommen. Die gewählte Interviewform muss jedoch im Forschungsbe-

richt stichhaltig begründet und präzise dokumentiert werden (Kruse, 2011).  

Insbesondere innerhalb der deutschsprachigen Forschung zu gegenstandsbezogenen handlungs-

leitenden Kognitionen bzw. zu Subjektiven Theorien haben auch Strukturlegeverfahren Anwen-

dung gefunden (u. a Groeben & Scheele, 2010). Diese stellen im Grunde keine Alternative zum 

qualitativen Interview, sondern eher eine Sonderform dessen dar, die einen speziellen zweiten 

Schritt beinhaltet (König, 1995). Nachdem im ersten Schritt in einem Interview die zentralen 

Inhalte der Subjektiven Theorie einer Lehrperson erhoben werden, geht es im zweiten Schritt 

darum, diesen Inhalten eine Struktur zu geben. Dabei wird mit Hilfe verschiedener grafischer 

Verfahren (z. B. durch die Verwendung von beschrifteten Karten und Pfeilen) ein Schaubild 

der Subjektiven Theorie erstellt, welches die Relationen der einzelnen Inhalte widerspiegelt 

(Dann, 2008; Fussangel, 2008). In genau diesem Aspekt, nämlich der Annahme, dass der Zu-

sammenhang der verschiedenen Konstrukte innerhalb der Subjektiven Theorie dadurch offen-

kundig und sogar bildlich anschaulich wird, liegt der Vorteil von Strukturlegeverfahren  (Fisch-

ler, 2001b; König, 1995). Dies setzt jedoch auch die Annahme voraus, dass die Subjektiven 

Theorien sich bildlich und relational darstellen lassen, was wiederum bedingt, dass diese in sich 

logisch und konsistent sind. Da dies in der Regel nicht vollständig der Fall ist, bringen Struk-

turlegetechniken auch die Gefahr der Verkürzung mit sich (König, 1995).  

 

3.4.2.2 Erfassung situationsbezogener handlungsleitender Kognitionen 

Für die Erfassung situationsbezogener handlungsleitender Kognitionen ist es bedeutsam, dass 

die Befragung in einem engen Bezug zu einer realen, persönlichen und unmittelbar zurücklie-

genden Unterrichtssituation steht (Leuchter et al., 2008). Es werden daher bevorzugt Interviews 

geführt, bei denen die befragten Lehrpersonen mit tatsächlich stattgefundenem didaktischen 

Handeln konfrontiert und dazu aufgefordert werden, ihre hinter diesem Handeln liegenden Kog-

nitionen zu verbalisieren (König, 1995). 

König (1995) unterscheidet zwischen der Methode des gleichzeitigen (Verbalisierung hand-

lungsleitender Kognitionen während des Handelns) und des nachträglichen lauten Denkens 

(zeitlich versetzte Verbalisierung nach der Handlungssituation). Situationsbezogene handlungs-

leitende Kognitionen seien nur so lange unverfälscht, d. h. ohne weitere kognitive Verarbei-

tungsprozesse verbalisierbar, wie sie im Kurzzeitspeicher enthalten sind. Sie können somit nur 

in sehr kurzer zeitlicher Distanz verbalisiert werden (Huber & Mandl, 1994). Die Erhebung 

situationsbezogener Kognitionen müsste somit idealerweise handlungsbegleitend erfolgen 

(Leuchter et al., 2008). Zur Erfassung von Kognitionen zu didaktischen Handlungen der Vor- 

und Nachbereitung von Unterricht – im Sinne von Teacher Planning (Clark & Peterson, 1986, 

vgl. Kap. 3.1) – ist ein solches gleichzeitiges lautes Denken zwar gut durchführbar (Bromme, 

1981 zitiert nach Fischler, 2001b). Um jedoch Kognitionen zu erfassen, die während der Durch-

führung von Unterricht eine Rolle spielen – im Sinne von Teachers‘ interactive thoughts and 

decisions (Clark & Peterson, 1986, vgl. Kap. 3.1) – erscheint ein solches Verfahren kaum mög-

lich (Fischler, 2001b; Leuchter et al., 2008). 

Alternativ werden hier daher in der Regel post hoc in möglichst kurzem zeitlichen Abstand zur 

Handlungssituation Interviews geführt, die als Stimuli Videoszenen von tatsächlich stattgefun-

denem Unterrichts verwenden. Zwar wäre dabei der Einsatz von fremden Unterrichtsszenen aus 

forschungsökonomischer Sicht praktikabler, da nicht für jede Interviewperson eigens Unterricht 
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gefilmt und ausgeschnitten werden müsste, jedoch sei dem Arbeiten mit Szenen des eigenen 

Unterrichts aus Authentizitätsgründen unbedingt der Vorzug zu geben (ebd.). Ein solches Vor-

gehen wird als Stimulated Recall bezeichnet (Calderhead, 1981). 

Zwar sind durch dieses Vorgehen sowohl Offenheit als auch Handlungsnähe gegeben, jedoch 

können sich aus der speziellen Interviewsituation wiederum Probleme ergeben. Calderhead 

(1981, S. 213) bezeichnet den Stimulated Recall als „stressful anxiety -provoking experience” 

für die befragte Lehrperson. Sich selbst und das eigene Handeln zu sehen, wird von vielen als 

stark verunsichernde und rechtfertigungsbedürftige Situation wahrgenommen. Dies kann zum 

einen dazu führen, dass sich der oder die Interviewte nicht vollständig darauf konzentrieren 

kann, zu rekonstruieren, was er oder sie im jeweiligen Moment dachte und zum anderen das 

nachträgliche Rechtfertigen des stattgefundenen Handeln provozieren, so dass die handlungs-

leitenden Kognitionen während der Unterrichtssituation mit aktuellen Kognitionen während des 

Stimulated Recall vermischt werden (ebd., Wahl, 1984). Dieser Problematik kann dadurch ent-

gegengewirkt werden, indem die Interviewsituation durch Verständnis und Akzeptanz geprägt 

ist (ebd.). 

 

3.5 Empirische Befunde zu handlungsleitenden Kognitionen 

von Sportlehrenden  

In Folge der rein normativ ausgerichteten Anfangsphase der Sportpädagogik und Sportdidaktik, 

die laut Brettschneider (1984, S. 7) mit einem „Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit“ 

und dem Ausblenden der empirischen Perspektive einherging, wendete sich die sportpädagogi-

sche und sportdidaktische Forschung zu Beginn der 80er Jahre – nicht zuletzt auch stark beein-

flusst durch die schon angesprochene kognitive Wende in der Erziehungswissenschaft – dem 

Alltag von Sportlehrenden zu (vgl. auch Rottländer, 2007). Während es zunächst noch vorrangig 

um beobachtbares Sportlehrerverhalten ging (vgl. Allmer & Bielefeld, 1982), ist in der darauf-

folgenden Zeit das Bemühen um Exploration und Analyse der kognitiven und emotionalen Pro-

zesse, die das Handeln von Lehrenden im Sportunterricht steuern, zu verzeichnen (vgl. Brett-

schneider, 1984). 

Mittels qualitativer Forschungsansätze, die sich an im vorangegangen Teilkapitel beschriebenen 

Vorgehensweisen zur Erfassung von handlungsleitenden Kognitionen orientieren, untersuchten 

die Forscherinnen und Forscher Einstellungen, Deutungen und Handlungsorientierungen von 

Sportlehrenden in ihrem Alltag (vgl. Miethling, 2011). Nach einem starken Forschungsrück-

gang zu dieser Thematik innerhalb der 90er Jahre, sind seit Beginn des neuen Jahrtausends 

wieder Forschungsbemühungen um die Aufhellung subjektiver Sichtweisen von Sportlehrenden 

zu finden, die diese zumeist vor dem Hintergrund von Belastungsempfinden und Bewältigungs-

strategien (u. a. Miethling, 2007; Wolters, 2010) und Biografie untersuchen (u. a. Klinge, 2002; 

Volkmann, 2008). Ebenso finden sich Arbeiten, die an die Fragestellungen der 80er Jahre nach 

Handlungsorientierungen von Sportlehrenden anknüpfen (Kastrup, 2009; Zimlich, 2010) und 

solche, die die unterrichtlichen Interaktionen von Sportlehrenden und Schülerinnen und Schü-

lern in den Blick nehmen (u. a. Krieger, 2011a; 2011b). 

Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die verwendeten Methoden sowie die Ergebnisse 

der Forschung zu handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden geben. Entsprechende 

Befunde liegen vor allem zu gegenstandbezogenen handlungsleitenden Kognitionen von Sport-
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lehrenden vor, die sich auf allgemeine berufliche Anforderungen und Orientierungen der Lehr-

kräfte beziehen (1). Des Weiteren finden sich einige Studien, die situationsbezogene handlungs-

leitende Kognitionen von Sportlehrenden zu Interaktionsprozessen während des Sportunter-

richts zum Gegenstand haben und bei denen es vor allem um die Interaktion zwischen Lehrkraft 

und Schülerinnen und Schülern geht (2). Weitere Untersuchungen fokussieren situationsbezo-

gene handlungsleitende Kognitionen von Sportlehrenden während des Prozesses der Planung 

bzw. während der Auswertung von Sportunterricht (3). In diesem Zusammenhang außerdem 

bedeutsam sind Studien, die sich mit der sportlichen und beruflichen Biografie und Sozialisa-

tion von Sportlehrenden auseinandersetzen und somit Aufschluss über die Genese handlungs-

leitender Kognitionen von Sportlehrenden bieten können (4). Die bereits im vorangegangenen 

Kapitel (vgl. Kap. 2.5) vorgestellten Studien zu didaktisch-konzeptionellen Aspekten (z. B. 

Ziele, Inhalte, Methoden), die auf Verbalisierungsmethoden basieren (u. a. Bund, 2009; Fischer, 

2006; Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2012) können im Grunde ebenfalls als empirische Befunde 

zu gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden betrachtet wer-

den. 

 

3.5.1 Gegenstandsbezogene handlungsleitende Kognitionen zu beruflichen 

Anforderungen und Orientierungen 

„Der erste und in seiner Reichweite bis heute einzigartige Ansatz, die Bewältigungsstrategien 

von Sportlehrenden im Kontext ihrer alltäglichen Anforderungen zu rekonstruieren, stammt von 

Lange (1981; 1984)“ (Miethling, 2011, S. 183). Lange untersucht die Alltagspraxis von Sport-

lehrenden und „meint dabei den subjektiv erlebten Sinn- und Lebenszusammenhang, in dem die 

Bedingungen und Strukturen alltäglicher Praxis ihre konkrete Ausformung erhalten und der 

Lehrer sein Handeln organisiert" (Lange, 1984, S. 83). Mittels strukturierter und offener Unter-

richtsbeobachtung, teilnehmender Beobachtung in den Pausen und Freistunden, situativen Ge-

sprächen sowie narrativen und kontrolliert-explorativen Interviews mit Sportlehrenden wurden 

zahlreiche und vielfältige Daten zum Alltagshandeln von Sportlehrenden zusammengetragen, 

die fallbezogen und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Es konnten sechs Handlungsorien-

tierungen herausgearbeitet werden, die sich als durchgängige Linien des Handelns bei allen 

Sportlehrenden zeigten. Sie fungieren im Sinne von Prinzipien, nach denen die Lehrkraft ihr 

alltägliches Handeln strukturiert (ebd.):  

Die grundlegendste und auffälligste Struktur nennt Lange (ebd.) Sachorientierung. Sportleh-

rende orientieren sich in erster Linie an der Sache des Sports, wobei die institutionalisierte 

Ordnung der Sportarten hierbei im Zentrum steht. Ausgehend von den sportartspezifischen In-

halten, werden alle weiteren methodisch-didaktischen Entscheidungen getroffen. Die Ziele und 

Methoden des Unterrichts werden den Inhalten nachgeordnet und als festgefügtes Repertoire 

jeweils mit diesen verbunden. 

Ein weiteres wesentliches handlungsleitendes Prinzip ist die Ablauforientierung, der die Vor-

stellung von einem reibungslosen Ablauf als eigenständiges Merkmal für einen geglückten und 

erfolgreichen Unterricht zugrunde liegt. Schülerhandlungen, die den reibungslosen Ablauf ge-

fährden, werden von den Lehrenden als Störungen empfunden und so schnell wie möglich be-

seitigt. Außerdem entwickeln sie feste Ablaufmuster, die die Planung und Durchführung von 

Sportunterricht prägen, in denen sich vorangegangene Unterrichtserfahrungen in verallgemei-

nerten Problemlösungen bündeln (ebd.). 
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Werden solche Ablaufmuster im Unterricht sozial geteilt und intersubjektiv verbindlich und 

somit zum gemeinsamen Handlungsrepertoire von Lehrenden und Schülerinnen und Schülern, 

dann spricht Lange (ebd.) von Ritualisierung, welche die dritte der drei zentralen Handlungs-

orientierungen von Sportlehrenden ausmacht. Da Rituale für alle Beteiligten selbstverständlich 

zu sein scheinen, benötigen sie keinerlei weitere Absprachen, Aushandlungen, Erklärungen o-

der Begründungen. Sie sind daher ein bewährtes Mittel, um reibungslos ablaufenden Unterricht 

zu gewährleisten. 

Das erste der drei weiteren Handlungsorientierungen, die nach Lange (ebd.) die erstgenannten 

ergänzen bzw. sich in diesen wiederfinden, ist die Ökonomisierung. Die Bedingungen des 

Schulalltags, die häufig als belastend empfunden werden, fordern Lösungen, die Zeit, Kraft und 

Ärger ein- bzw. ersparen. Auch aus diesem Grund wird häufig auf Bewährtes zurückgegriffen, 

um die Unterrichtsvorbereitung möglichst ökonomisch zu ges talten. So könne man „zur Not 

auch mal eine Stunde aus dem Ärmel machen, die läuft“. Außerdem werden bevorzugt über-

schaubare und gut kontrollierbare Unterrichtssituationen geschaffen, indem der Unterricht vor-

wiegend lehrerzentriert gestaltet und die individuelle Schülerperspektive weitgehend ausge-

blendet wird. 

Im Prinzip der Selbstsicherung und Selbstvergewisserung äußert sich das Bestreben, den Schul-

alltag so zu gestalten, dass er auch persönlich befriedigend wird. Dazu gehört u. a. die Orien-

tierung an subjektiv bedeutsamen Ansprüchen, Gewichtungen und Vorlieben, wie beispiels-

weise die eigene Lieblings- bzw. Wettkampfsportart. Weiterhin äußert sich diese Handlungs-

orientierung auch in dem Wunsch, selbst als Sportler bzw. als Sportlerin im Unterricht tätig 

sein zu können und darüber Anerkennung zu erhalten. 

Die Pädagogische Orientierung ist als eigenständige Orientierung im Handeln der Lehrenden 

kaum erkennbar. Vielmehr ist sie eingebaut und verwoben in die Handlungsorientierungen, die 

zur praktischen Bewältigung des Alltags dienen. Das pädagogisch Wertvolle des Sportunter-

richts ist für die Lehrenden in der Sache des Sports aufgehoben, weshalb sie in erster Linie die 

Sache und den Spaß daran vermitteln möchten. Zwar spielt auch das Einhalten sozialer Grund-

regeln auf Seiten der Schülerinnen und Schüler für die Sportlehrenden eine bedeutende Rolle, 

jedoch wird dies nur dann relevant, wenn im Unterricht Probleme auftreten. Eine systematische 

Gestaltung sozialer Lernprozesse ist in der Unterrichtsplanung nicht entha lten. 

Die Vermutung Miethlings (2011), mit diesen Handlungsorientierungen seien wesentliche 

Strukturen aufgedeckt, die auch heute Geltung haben dürften, bestätigt sich in jüngeren Unter-

suchungen. Hier sei zunächst auf die Studie von Zimlich (2010) zum pädagogischen Handeln 

bayerischer Gymnasial-Sportlehrkräfte hingewiesen. Mit der Zielstellung, diesen Aspekt der 

Sportlehrer-Wirklichkeit herauszuarbeiten, geht er der Fragestellung nach, welche Subjektiven 

Theorien das pädagogische Handeln der Lehrkräfte in ihrem Unterricht leiten. Dazu wurden 

bayerische Gymnasialsportlehrkräfte (N = 6) mittels problemzentrierter Interviews befragt. Die 

Daten wurden nach der Grounded Theory Methodology ausgewertet. Dabei konnten fünf Kate-

gorien herausgearbeitet werden, die das pädagogische Handeln der Lehrkräfte leiten. 

Ordnung Herstellen benennt die erste Kategorie. Als proaktives Handlungsmuster ist es den 

Lehrenden wichtig, Rituale zu schaffen und Regeln aufzustellen. Darüber hinaus handeln die 

Lehrenden jedoch mehrheitlich reaktiv, um nach wahrgenommenen Unterrichtsstörungen die 

Ordnung und einen geregelten Unterrichtsablauf schnellstmöglich wiederherzustellen, um nicht 

zu viel Zeit für die Vermittlung sportlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verlieren. Hier setzt 
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sich das fort, was Lange (1984) mit Ablauforientierung, Ritualisierung und auch Ökonomisie-

rung beschrieben hat. 

Die zweite Kategorie Schüler fördern beziehe sich ausschließlich auf den sportlich-motorischen 

Kontext, so Zimlich (2010). Die Förderung der Schülerinnen und Schüler scheint sich tenden-

ziell eher an den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern zu orientieren. Hier findet 

sich ebenfalls eine starke Orientierung an der Sache des Sports wieder und implizit auch die 

Vorstellung von der pädagogischen Bedeutsamkeit, die sich durch die Vermittlung der Sache 

den Schülerinnen und Schülern quasi von selbst erschließe. 

Als dritte Kategorie zeigt sich, dass Das Miteinander fördern eine wichtige Rolle für die Leh-

renden spielt. Auch hier scheint das reaktive Umgehen mit sozialen Problemen und vor allem 

mit so genannten Problemschülerinnen und -schülern im Vordergrund zu stehen. Außer den 

beiden Strategien, zum einen an die Einsicht der Schülerinnen und Schüler zu appellieren und 

zum zweiten eine Fairness- und Kooperationsnote in die Notengebung einfließen zu lassen, 

findet kaum absichtliche bzw. systematische Förderung des Miteinanders statt. Der Umgang 

mit sozialen Problemen wird zumeist als „Kunst“ beschrieben, die sich nicht näher explizieren 

und auch nicht generalisieren lässt (ebd.).  

Schülern Verantwortung übergeben ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt in den Subjektiven The-

orien der Lehrenden (ebd.). Hierzu werden offenbar auch systematisch Strategien eingesetzt, 

wie „Schüler lehren Schüler“, Formen selbständigen Arbeitens und soziale Selbstregulation der 

Klasse zulassen. Damit werden durchaus auch übergreifende Lernziele  wie der Erwerb von 

Schlüsselqualifikationen – „mal ein Team leiten“ – verbunden, zumeist bezieht sich der Einsatz 

solcher Methoden jedoch wiederum auf die Vermittlung sportmotorischer Lernziele und ist eher 

ein Nebenprodukt von deren ökonomisch ausgerichteter Organisation – „dann arbeiten alle 

gleichzeitig“. 

Die Kategorie Als Vorbild fungieren macht deutlich, dass sich die Lehrenden ihrer Vorbildfunk-

tion gegenüber den Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht bewusst sind und diese auch 

bewusst gestalten. Sie wollen dabei sowohl im motorischen als auch im sozialen  Bereich den 

Schülerinnen und Schülern wünschenswerte Ausführungen bzw. Verhaltensweisen vorleben. Zu 

diesem Vorbild-Sein gehört die authentische Demonstration der Freude am Sporttreiben sowie 

am eigenen Erscheinungsbild bzw. Köper, weshalb das Mitmachen für die Lehrenden ebenfalls 

von Bedeutung ist. Hier zeigen sich Aspekte der von Lange (1984) beschriebenen Selbstsiche-

rung und Selbstvergewisserung. 

Das Zeigen arbeitet Zimlich (2010) als Kernkategorie heraus, in die die bisher dargestellten 

Kategorien integriert werden können. Das Zeigen als „die Operation pädagogischen Handelns 

gymnasialer bayerischer Sportlehrkräfte“ (ebd., S. 229) bezieht sich dabei sowohl auf den the-

matischen Kontext des Gegenstandes Sport als auch auf den sozialen und personalen Kontext 

im Sinne einer Persönlichkeitsförderung und äußert sich im „Zeigen einer Sache“ und  im „Sich 

selbst zeigen“. 

In eine ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse einer empirischen Studie von Kastrup (2009) 

zur Beurteilung des Sportlehrerberufs als Profession, die u. a. danach fragt, welche gesellschaft-

lich relevanten Themen im Sportunterricht von Sportlehrenden bearbeitet werden. Die Daten-

basis bilden 39 problemzentrierte Interviews mit narrativen Anteilen, die mit nordrhein -west-

fälischen Sportlehrenden der Schulformen Gesamtschule und Gymnasium durchgeführt und in-

haltsanalytisch ausgewertet wurden. 
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Auch hier betrachten die befragten Sportlehrkräfte die Vermittlung von Bewegungsabläufen, 

Techniken und Spieltaktiken als zentralen Unterrichtsgegenstand. Die kognitive Auseinander-

setzung der Schülerinnen und Schüler mit diesem Gegenstand wird als eher irrelevant angese-

hen, außer wenn diese dazu dient, die sportliche Leistungsfähigkeit voranzutreiben. Sport wird 

in erster Linie als Bewegungsfach mit kompensatorischer Funktion zu den anderen Schulfä-

chern angesehen, dessen knapp bemessene Bewegungszeit vor allem aufgrund der vermeintli-

chen gesundheitsförderlichen Wirkung so weit wie möglich ausgenutzt werden soll. Darüber 

hinaus findet sich auch bei Kastrup (ebd.) ein sportimmanent-funktionales Erziehungsverständ-

nis wieder, was in hohem Maße dem entspricht, was Lange (1984) unter Pädagogische Orien-

tierung und Zimlich (2010) unter Schüler fördern und das Miteinander fördern beschrieben 

haben (vgl. Miethling, 2011): Es wird zwar Wert auf die Persönlichkeitsbildung und die Förde-

rung von Sozialkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern gelegt, jedoch ohne dass hierfür 

spezifische erzieherische bzw. didaktische Konzepte benannt werden können. Dies entspricht 

im Übrigen auch dem Eindruck, der im Zwischenfazit zu den empirischen Befunden zur Um-

setzung Erziehenden Sportunterrichts gewonnen wurde (vgl. Kap. 2.6). Des Weiteren verbindet 

sich für die Sportlehrenden mit dem vorrangigen Ziel, sportmotorische Fähigkeiten und Fertig-

keiten zu vermitteln, die Vorstellung, dass das eigene sportmotorische Können der Lehrkräfte 

eine zentrale Kompetenz im Sportlehrerberuf ausmacht (Kastrup, 2009).  

Dem schließen sich die Ergebnisse einer weiteren Studie an (Ernst, 2014): Im Rahmen einer 

längsschnittlichen qualitativen Interviewstudie mit (N = 22) Sportlehrkräften zu berufsbiogra-

fischen Entwicklungen wurde die Teilnahme von Sportlehrkräften an den Bewegungsinhalten 

ihres eigenen Unterricht und die damit verbundene Selbstinszenierung der  Lehrkräfte als Sport-

lerinnen und Sportler als zentrale sportunterrichtliche Handlungspraxis von Sportlehrenden 

identifiziert. Durch eine diesbezüglich spezifische Auswertung der Interviews wurden die dafür 

handlungsleitenden Vorstellungen von Sportlehrenden herausgearbeitet. Demnach verstehen 

die Lehrenden ihre eigene motorische Beteiligung am Unterricht als bedeutsames didaktisches 

Mittel, um einerseits die Motivation der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Sportun-

terricht zu fördern und dadurch die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler herzustellen und 

aufrechtzuerhalten. Andererseits dient das Mitmachen der Sportlehrenden im Unterricht als 

Nachweis der eigenen sportlichen Leistungsfähigkeit und somit der Sicherung des professio-

nellen Expertenstatus (ebd.). Hier findet sich wiederum eine Orientierung, die Lange (1984) als 

Selbstsicherung und Selbstvergewisserung bezeichnet und die bei Zimlich (2010) mit der Kate-

gorie Als Vorbild fungieren beschrieben ist. 

Miethling (1986; 2000; 2002) geht in seinen Studien ursprünglich der Frage nach dem Belas-

tungsempfinden von Sportlehrenden sowie deren Bewältigungsstrategien nach. Er führte dazu 

eine Längsschnittstudie durch, in der Sportlehrkräfte aus Hamburg und Nordrhein -Westfalen 

(N = 12) jeweils zu Berufsbeginn und in den ersten vier Berufsjahren halbjährlich wiederholt 

mittels narrativer und kontrolliert-explorativer Interviews zu Belastungen im Sportunterricht 

befragt wurden. Die gleichen Sportlehrenden wurden dann 20 Jahre später erneut im Hinblick 

auf Veränderungen in der Wahrnehmung und den Umgang mit Belastungen interviewt. 

Es zeigt sich, dass sich die Sportlehrenden in den ersten Berufsjahren besonders durch einen 

grundlegenden subjektiven Konflikt zwischen verschiedenen Orientierungen belastet fühlen. So 

werden von ihnen folgende Orientierungskomplexe als häufig gegensätzlich und daher subjek-

tiv nicht befriedigend auflösbar empfunden: 



Handlungsleitende Kognitionen von Sportlehrenden  78 

 

 Institutionelle Orientierung: Der Lehrer soll alles unter Kontrolle haben und die Leistung 

der Schüler verbessern. 

 Schüler-Orientierung: Die Wünsche der Schüler sollen berücksichtigt und es soll freudvol-

les sowie zwangloses Sporttreiben ermöglicht werden. 

 Selbst-Orientierung: Das Lehrerhandeln soll im Einklang mit der personalen Identität sein. 

 Sport-Orientierung: Es soll „richtiges“ Sporttreiben vermittelt werden; dazu gehören viel 

Bewegung und Anstrengung. 

Dieser Grundkonflikt – ein Imperativverletzungskonflikt (vgl. Wagner et al., 1982; Kap. 3.1.3) 

– wird in den ersten vier Berufsjahren immer mehr dahingehend gelöst, dass  die Lehrenden vor 

allem die Schüler-Orientierung zugunsten der Institutionellen und der Sport-Orientierung auf-

geben. Dieser Grundkonflikt löst sich jedoch das gesamte Berufsleben lang nicht auf; die immer 

wieder neu herzustellende Balance zwischen den verschiedenen Orientierungen bleibt eine Dau-

eraufgabe (Miethling, 1986; 2002). Insgesamt zeigt sich die Bewältigung als diffuser, unge-

planter und unreflektierter Bewältigungsprozess, wobei einmal gefundene Bewältigungsstrate-

gien schnell zum festen Handlungsrepertoire werden (Brettschneider , Bräutigam & Miethling, 

1987). 

In den Daten der jüngeren Erhebungen zeigt sich, dass sich die Anforderungen an die Sportleh-

renden aus deren Sicht innerhalb der vergangen 20 Jahre verändert haben (Miethling, 2000). 

Die Schülerinnen und Schüler werden im Vergleich zu früher als wesentlich unruhiger und un-

konzentrierter empfunden. Es werden außerdem verminderte körperlich-bewegungsmäßige Vo-

raussetzungen sowie fehlende Motivation auf Seiten der Schülerinnen und Schüler beklagt. Von 

Eltern, Kollegium und Schulleitung erfahren die Sportlehrenden weniger Anerkennung und Rü-

ckendeckung als früher. Auch im Hinblick auf die räumlichen Rahmenbedingungen wird mo-

niert, dass die immer größer werdenden Klassen auf immer kleinerem Raum unterrichtet werden 

müssen, was eine erhebliche Lärmbelastung sowie organisatorische Schwierigkeiten mit sich 

bringe. Auch die materielle Ausstattung werde aufgrund schmelzender Schuletats immer 

schlechter. Letztlich leiden die Sportlehrenden auch unter dem körperlichen Verschleiß, den 

das Älterwerden mit sich bringt und der daraus resultierenden Grenze für das eigene  Mitmachen 

im Unterricht. 

Im Umgang mit diesen wahrgenommenen Belastungen entwickeln die Sportlehrenden Schutz-

mechanismen und Überlebensstrategien zur erfolgreichen Alltagsbewältigung (ebd.). Der 

Schutz der Privatperson und der personalen Ressourcen rückt dabei immer mehr in den Vorder-

grund, was dazu führt, dass die Lehrkräfte ihren Unterricht auch unter dem Gesichtspunkt pla-

nen, dass er zur Entlastung beiträgt. Als störend empfundene Auseinandersetzungen und Aus-

handlungsprozesse mit den Schülerinnen und Schülern werden daher möglichst vermieden, auch 

wenn die Verständigung mit diesen ein wichtiges Anliegen der Lehrenden ist. Dazu gehört auch, 

dass die Lehrenden im Laufe ihrer Karriere immer mehr Gelassenheit mit der Erfüllung ihrer 

Berufstätigkeit entwickeln und ihre pädagogischen Ansprüche pragmatisch reduzieren (Mieth-

ling, 2002). 

Wie sich diese Reduktion pädagogischer Ansprüche als Überlebensstrategie im Umgang mit 

Unterrichtsbelastungen im Alltag verselbständigt und zu einer positiven Auffassung vom eige-

nen Beruf wird, zeigt die Interviewstudie von Wolters (2010). Sie interviewte 40 Sportlehrende 

verschiedenen Alters und verschiedener Schulformen zu der Frage, „Was Sportlehrer(inne)n an 

ihrem Beruf gefällt“ und wertete die Daten nach der Grounded Theory Me thodology aus. Dabei 

wurden acht Kategorien herausgearbeitet: 
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(1) Freude und Motivation: Hier kommt zum einen die eigene leiblich verankerte Begeisterung 

für den Sport zum Tragen, aufgrund derer sich die Lehrenden daran erfreuen, dass zum 

anderen auch die Schülerinnen und Schüler Spaß an und Motivation für den Sport zeigen. 

(2) Sportliche Vielfalt und Abwechslung: Die Vielfalt des Gegenstands bei gleichzeitiger Of-

fenheit der curricularen Vorgaben im Hinblick auf den Inhalt von Sportunterricht ermög-

licht den Sportlehrkräften einen großen Gestaltungsspielraum und bietet viel Abwechslung. 

(3) Ausgleich: Sportunterricht wird im Gegensatz zu den anderen Schulfächern als lebendig 

wahrgenommen und wirkt somit sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die 

Lehrenden kompensatorisch. 

(4) Sport als Freiraum: Der Sportunterricht wird als Raum wahrgenommen, der viele Aus-

bruchsmöglichkeiten aus den üblichen schulischen Anforderungen ermöglicht. Auf Lehrer-

seite bedeutet dies, unangenehmen Situationen und Aufgaben, die z. B. die Selektionsfunk-

tion der Schule mit sich bringt, ausweichen zu können.  

(5) Umgang mit den Schüler(inne)n und Atmosphäre:  Sportunterricht könne in einer „lockeren 

Atmosphäre“ stattfinden, wodurch ein eher „kumpelhafter Umgang“ mit den Schülerinnen 

und Schülern möglich wird. 

(6) Erziehungs- und Bildungsziele: Sportunterricht bietet mehr als andere Fächer die Möglich-

keit, auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler Einfluss zu nehmen. 

(7) Inklusion: Sportlehrende schätzen an ihrem Fach, dass sie hier unabhängig vom kulturellen 

Hintergrund und der körperlichen Leistungsfähigkeit alle Schülerinnen und Schüler errei-

chen und ansprechen können. 

(8) Arbeitsaufwand: Im Vergleich mit anderen Fächern benötigt der Sportunterricht in der 

Wahrnehmung der Lehrenden einen geringeren Vor- und Nachbereitungsaufwand. 

Als gebündeltes Ergebnis von Wolters (2010, S. 35) Untersuchung erscheint Sportunterricht aus 

Sicht der Lehrenden als eine „Insel der Entschulung“: „Unabhängig vom Alter der Befragten 

und von ihrer Berufserfahrung konstruieren sie sich Sportunterricht als eine Art Gegenwelt zur 

Schule“. Im Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Belastungswahrnehmungen (Mieth-

ling, 1986, 2002) sowie den alltäglichen Handlungsorientierungen von Sportlehrenden (Lange, 

1984) sieht Miethling (2011, S. 147) hierin eine Überlebensstrategie, „die es den Akteuren er-

laubt, einen befriedigenden, selbstwertschützenden Umgang im besonderen Medium von Be-

wegung und Sport zu kultivieren. 

 

3.5.2 Situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen zu 

Interaktionsprozessen während des Sportunterrichts 

Krieger (2007b; 2011b) berichtet über eine Untersuchung, die sich u. a. mit der Lehrer -Schüler-

Interaktion sowie den Erlebens- und Deutungsweisen von Sportlehrenden und Schülerinnen und 

Schülern hinsichtlich gemeinsam erlebter Situationen befasst. Die Außensicht auf Sportunter-

richt wurde mittels teilnehmender Beobachtung, Videografie und Fotografie erhoben. Von ca. 

90 beobachteten Unterrichtsstunden wurden 48 videografisch und fotografisch erfasst. Durch 

die Kombination von kontrolliert-explorativen Interviews und Leitfaden-Interviews wurde die 

Innensicht erhoben. Es wurden insgesamt 48 Interviews mit Lehrerenden und 76 Interviews mit 

Schülerinnen und Schülern geführt. Die Daten wurden mittels der Prinzipien kasuistischer Aus-

wertung sowie Kodierverfahren der Grounded Theory Methodology analysiert.  
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In den Subjektiven Theorien der Lehrenden zeigt sich, dass diese „ein mehr oder weniger ge-

lingendes Verstehen der Schüler beinhalten“ (Krieger, 2007a). Dabei werden drei unterschied-

liche Verstehens-Muster ausgemacht: 

Zu-Verstehen-Glauben: Nach dem Motto „Ich kenne meine Pappenheimer“ meinen Sportleh-

rende ihre Schülerinnen und Schüler anhand bestimmter Merkmale wie z. B. Motivation, Sport-

lichkeit oder Sozialverhalten einschätzen zu können. Aufgrund der hiermit verbundenen Gleich-

setzung, die die Individualität der Schülerinnen und Schüler nicht berücksichtigt, bestehe  die 

Gefahr, völlig falsche Schlüsse zu ziehen und weitere Stereotype zu kultivieren (ebd.). 

Nicht-Verstehen-Können/-Wollen: Verstehensschwierigkeiten zwischen Erwachsenen und Her-

anwachsenden stellen zwar ein normales Merkmal des Generationenkonflikts dar, werden von 

Sportlehrenden jedoch häufig als ein Problem ausschließlich auf Seiten der Schülerinnen und 

Schüler betrachtet. Aus dem neutralen Nicht-Verstehen wird dann etwas subjektiv Bedrohlich-

Fremdes. Der für die Lehrenden frustrierende Versuch der Perspektivenübernahme wird daher 

bisweilen unterlassen und durch die eigenen Normative ersetzt. Dies betrifft dann meistens die 

weniger sportaffinen Schülerinnen und Schüler (ebd.; vgl. auch im folgenden Köppe & Schmidt, 

1994).  

Verstehen im Dialog: Lehrende, die dem dritten Verstehens-Muster entsprechen, bemühen sich 

durch schülerorientierte Ansätze um ein echtes Verstehen der fremden Sichtweise, indem sie 

die Probleme und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Unterricht in den Vordergrund 

stellen. Damit sei ein für die Lehrenden ungewisser und mit großer Anstrengung assoziierter 

Prozess der Auseinandersetzung und Aushandlung mit den Schüler innen und Schülern verbun-

den (ebd.). 

Den Zusammenhang zwischen einer gelingenden Verständigung zwischen Lehrkraft und Ler-

nenden im Sportunterricht sowie der Nutzung erzieherischer Potenziale beschreibt Krieger 

(2011a) als Kontinuum von Verfehlungen (Vermittlungs- und Aneignungsprozess gehen anei-

nander vorbei) über Balancierungen (erzieherische Prozesse kommen in Gang, jedoch bestehen 

Brüche, Widersprüche und Leerstellen zwischen Lehrer- und Schülerperspektive) bis hin zu 

Annäherungen (Vermittlungs- und Aneignungsprozesse gehen ineinander auf).  

Ausgehend von einer Studie zu den Subjektiven Theorien sportschwacher bzw. sportabstinenter 

Schülerinnen und Schüler (Köppe & Warsitz, 1989), die herausstellte, dass diese dem Sport 

nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber stehen, wohl aber sich mit der Inszenierung von Sport-

unterricht durch die Sportlehrenden nicht identifizieren können, fragen Köppe und Schmidt 

(1994), ob und inwieweit Sportlehrende von den Gedanken und Gefühlen sportschwacher Schü-

lerinnen und Schüler wissen und ob sie danach handeln. In einer Pilotstudie interviewten sie 

Sportlehrende (N = 4) mittels eines strukturierten Dialogs zu Videosequenzen deren eigenen 

Unterrichts, die problematische Interaktionen mit sportschwachen Schülerinnen und Schülern 

zeigten. 

Auch wenn die Autoren die Ergebnisse ihrer Pilotstudie als nicht generalisierbar einschätzen, 

so machen sie doch einige Tendenzen aus: Die Übernahme der Perspekt ive sportschwacher 

Schülerinnen und Schüler gelingt den Sportlehrenden kaum. Die dargestellten Ankerbeispiele 

erinnern stark an die Muster Nicht-Verstehen-Wollen/-Können: „Was die fühlen, wenn sie es 

nicht schaffen, weiß ich nicht“ und Zu-Verstehen-Glauben: „den albernen Clown spielen und 

damit von der eigenen Leistungsschwäche ablenken“. Zwar erahnen die Lehrenden die Perspek-

tiven ihrer sportschwachen Schülerinnen und Schüler als problematisch, jedoch erweisen sich 

diese Ahnungen häufig als irrational, so Köppe und Schmidt (1994). Sofern eine angemessene 
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Vorstellung von der Schülerperspektive vorliege, schlage diese sich nicht auf das beobachtbare 

Handeln nieder (ebd.). 

Hier schließt eine weitere Untersuchung an: Mit dem Ziel, sportunterrichtliche Kommunika ti-

onsmuster und deren Bedeutung aus der Sicht von Lehrenden und Lernenden zu explorieren , 

führte Frei (1997) mit 14 Sportlehrkräften und 52 Schülerinnen und Schülern offene Interviews 

mit narrativem Anteil, Leitfadeninterviews sowie teilnehmende Beobachtungen im Sportunter-

richt durch. Die Datenauswertung vollzog sich nach der Grounded Theory Methodology. 

Obwohl die Sportlehrenden glauben, sich mit ihren Handlungen im Unterricht an den Schüle-

rinnen und Schülern zu orientieren, ist kaum individuelle Hinwendung zu erkennen. Stattdessen 

ist das Lehrerhandeln von deren allgemeinen Schülerzuschreibungen und tradierten Handlungs-

mustern bestimmt. Dieses Zu-Verstehen-Glauben führt sowohl auf Lehrer- als auch auf Schü-

lerseite dazu, die Wahrhaftigkeit der Äußerungen des Interaktionspartners in Frage zu stellen 

und anstelle von echtem kommunikativem Handeln, welches gegenseitiges Verstehen ermögli-

chen könnte, ein strategisches Handeln einzusetzen. Dies ist nach Frei (ebd.) die häufigste Ur-

sache für Konflikte im Sportunterricht. 

Im Rahmen der Entwicklung eines Lehrerverhaltenstrainings untersuchten Treutlein et al. 

(1996) anhand so genannter kritischer Vorfälle die handlungsleitenden Kognitionen und Emo-

tionen von Sportlehrenden in sportunterrichtlichen Konfliktsituationen. Mit Hilfe eines struk-

turierten Dialogs – eine Mischform aus narrativem Interview, nachträglichem lauten Denken 

und retrospektiven Kommentaren – wurden Sportlehrende im Anschluss an ihren eigenen Un-

terricht zu gemeinsam ausgewählten kritischen Unterrichtssituationen befragt (vgl. auch Spren-

ger, Hanke, Janalik & Treutlein, 1984). 

Es zeigt sich zunächst, dass die beobachteten Stunden überwiegend stark lehrerzentriert  sind. 

Die Lehrenden stellen kaum Überlegungen dazu an, wie sich die kritische Situation bei Nicht -

Eingreifen ihrerseits weiterentwickelt hätte oder was in den Köpfen der Schülerinnen und Schü-

ler vorgeht. Es findet eine spontane unmittelbare Verknüpfung von Situationswahrnehmung und 

Lehrerverhalten statt, wobei keinerlei Handlungsalternativen gegeneinander abgewogen wer-

den. Es geht dabei in erster Linie um die schnelle Beseitigung der Konfliktsituation. Auch im 

Nachhinein stellen die Lehrenden ihre Intervention nicht in Frage. 

 

3.5.3 Situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen während der Planung 

und Auswertung von Sportunterricht 

In einer Studie von Bräutigam (1984; 1986) zur Unterrichtsplanung und Lehrplanrezeption von 

Sportlehrenden geht es darum, die Planungstheorie – also die situationsbezogenen handlungs-

leitenden Kognitionen während der Planung von Sportunterricht – von Sportlehrenden zu erfas-

sen und zu analysieren und die Rolle und Bedeutung des Sportlehrplans darin zu untersuchen. 

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass diese Planungstheorie der Sportlehrenden auch hand-

lungsleitend für deren Planungspraxis ist. In Kombination mit der Struktur-Lege-Technik 

MEAP (Methode zur Erfassung der Alltagstheorien von Professionellen)  wurden Sportlehrende 

verschiedener Schulformen aus Nordrhein-Westfalen (N = 30) interviewt. Die Daten wurden 

vorwiegend qualitativ und an einigen Stellen auch quantifizierend inhaltsanalytisch ausgewer-

tet. 



Handlungsleitende Kognitionen von Sportlehrenden  82 

 

Die identifizierte Planungstheorie der befragten Sportlehrkräfte bestehe im Wesentlichen aus 

vier zentralen Elementen, die die Orientierung maßgeblich prägen (ebd.): Sportlehrplan, schu-

lische Rahmenbedingungen, Schülerkonzept und Entwürfe von Sportunterricht. Von eher nach-

geordneter Bedeutung sind methodische Literatur, Medien, Unterrichtsmaterialien, Lehrerfort-

bildung u. a. Der Lehrplan wirkt dabei jedoch mehr indirekt über die Sportfachkonferenz und 

hat eher eine Orientierungsfunktion für die langfristige Unterrichtsplanung – sofern diese statt-

findet – und dagegen so gut wie keinen Einfluss auf die alltägliche Unterrichtsplanung (ebd.; 

Brettschneider et al., 1987). Ähnlich wie die in der Fachwissenschaft entworfenen fachdidakti-

schen Konzepte treffen auch Lehrpläne bei den Sportlehrkräften auf bereits vorhandene Vor-

stellungen von einem guten Unterricht und „werden – wenn überhaupt – in einem ganzheitlichen 

und komplexen Rezeptions- und Aneignungsprozeß aufgenommen, verarbeitet, verworfen, um-

interpretiert, vielleicht bis zur Unkenntlichkeit modifiziert und verfälscht“, so Bräutigam (1986, 

S. 102). Insgesamt beschäftigen sich die Sportlehrkräfte nur wenig mit dem Lehrplan und leh-

nen diesen häufig „aus Tradition“ ab (ebd.).  

Insgesamt weise die Unterrichtsplanung von Sportlehrenden nur einen geringen Grad an Refle-

xivität auf und verzichte weitgehend auf begründete Erziehungsaufträge und davon abgeleitete 

didaktische Maßnahmen, so Bräutigam (ebd.). Gemäß der Handlungsorientierung der Ökono-

misierung (Lange, 1984) basiert die Unterrichtsplanung vorwiegend auf Gewohnheits - und Re-

zeptwissen, das jederzeit aktualisiert und abgerufen werden kann. Die Unterrichtsplanung be-

zieht sich meist nur auf kurze Zeitspannen und erfolgt nicht schriftlich, sondern eher ad hoc 

unter spontanem Rückgriff auf die bereits verfügbaren Ablaufmuster . Ohne kritische Reflexion 

wird somit das Wissen über den bereits gehaltenen Unterricht zugleich umgewandelt in Ent-

würfe für den kommenden Unterricht (Bräutigam & Brettschneider, 1987). 

Daran schließen sich auch die Ergebnisse einer Studie von Messmer (2011) mit schweizerischen 

Sportlehrkräften (N = 6) an. Auf der Basis von videografiertem Sportunterricht aus der Lehrer-

perspektive – die Sportlehrkräfte waren dafür mit einer Helmkamera ausgestattet – wurde der 

Unterricht von der jeweiligen Lehrkraft im Nachhinein kommentiert. Die Daten wurden mit der 

Dokumentarischen Methode ausgewertet. 

Messmer (ebd.) stellt fest, dass die Lehrenden dabei ihre eigenen Unterrichtshandlungen und 

die ihnen zugrundeliegenden Entscheidungen nicht analytisch reflektieren. Die Auswertung des 

eigenen Unterrichts findet mehrheitlich in einem „narrativen Denkmodus“ statt (ebd., S. 171), 

in dem die Lehrenden ausschnitthaft und episodisch deskriptiv ihr eigenes Handeln in Form von 

Erzählungen und Geschichten wiedergeben, ohne diese zu begründen oder in eine übergreifende 

Konzeption einzuordnen. 

 

3.5.4 Entstehung handlungsleitender Kognitionen von Sportlehrenden – 

Sozialisation und Biografie 

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehren-

den auf Grundlage von deren Erfahrungen, die während der eigenen Biografie gesammelt wur-

den, also während impliziter Lernprozesse entstehen (vgl. Kap. 3.3), sollen im Folgenden auch 

Studien dargestellt werden, die sich mit der Sozialisation und mit der Biografie von Sportleh-

renden befassen. 

Baur (1981) beschäftigt sich mit der beruflichen Sozialisation von Sportlehrenden und betrach-

tet diese erstmalig in der sportpädagogischen Forschung als einen Entwicklungsprozess, der 
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weit vor der eigentlichen Berufsausbildung (Studium und Referendariat) beginnt und sich auch 

nach dem Einstieg in das Berufsleben fortsetzt (vgl. Reinartz & Schierz, 2007). Zentrales An-

liegen ist dabei die Rekonstruktion der beruflichen Sozialisation von Sportlehrenden, wozu 

Baur (1981) empirische Befunde der „Paderborner Studie“ in einen durch weitere zusammen-

getragene empirische Studien gestützten sozialisationstheoretischen Zusammenhang einordnet.  

Die Paderborner Studie analysiert objektive und subjektive – mittels Fragebogen erhobene – 

Daten zu Studienbedingungen und Sozialisationseffekten des Sportstudiums an vier verschie-

denen Universitäten.  

In der Zusammenschau lassen sich folgende sechs „Stationen in der Normalkarriere von Sport-

studierenden“ beschreiben (Baur, 1995). 

(1) Sportengagements und berufliche Ahnungen: Bei Sportstudierenden ist der Sport in der 

Regel seit ihrer Kindheit und Jugend positiv konnotiert. Sie sind zumeist in einem sportaf-

finen Elternhaus aufgewachsen, waren Mitglied im Sportverein und haben über sportliche 

Leistungen Anerkennung von außen sowie Eingebundenheit in soziale Strukturen erfahren. 

In der Regel waren sie daher selbst gute und begeisterte Sportlerinnen und Sportler, wes-

halb der Sportunterricht auch häufig als Lieblingsfach galt. An die eigene Aktivität schließt 

sich häufig eine Tätigkeit als Trainer oder Übungsleiter an (vgl. hierzu auch Oesterhelt et 

al., 2012).  

(2) Studien- und Berufswahl: Häufig schon sehr früh vor dem Studienbeginn beschließen sie 

dann, Sportlehrer bzw. Sportlehrerin zu werden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ne-

ben der Erwartung, die zukünftigen Schülerinnen und Schüler würden die gleiche Begeis-

terung für das Fach aufbringen, wie man selbst, spielt auch die Aussicht darauf, im Sport-

unterricht einen Ausgleich zum restlichen Schulalltag zu finden, eine Rolle. Der Fokus bei 

der Berufswahl liegt bei den meisten klar auf dem Fach Sport, während das zweite Fach 

eher sekundär ist. 

(3) Einstieg in das Studium: Die ersten Semester des Studiums sind vor allem durch Orientie-

rungslosigkeit und Handlungsunsicherheit geprägt. Die Studierenden treffen sowohl durch 

die persönlichen Veränderungen der Lebenslage als auch im Studium auf eine Vielzahl 

neuer Herausforderungen, durch die sie sich zunächst „durchwursteln“ müssen. So können 

z. B. die verschiedenen sportwissenschaftlichen Disziplinen noch nicht mit praktischen 

Problemen in Zusammenhang gebracht werden. 

(4) Einleben in das Milieu des Sportstudiums:  Im Hinblick auf Aktivitäten neben dem Studie-

ren bringt das Sportstudium als spezifisches Merkmal gegenüber anderen Studienfächern 

eine besonders ausgeprägte Interaktions- und Kommunikationsstruktur (z. B. informelle 

Treffen in der Cafeteria, Sportlerpartys, Sportfeste, Hochschulmeisterschaften) mit sich, 

die von den meisten intensiv genutzt wird und die Bindung an das Studienfach verstärkt. 

Im Hinblick auf das Fachstudium müssen die Studierenden die Integration der vielfältigen 

Studieninhalte zu einer Berufstheorie selbständig vornehmen, wobei die Zielperspektive 

recht diffus bleibt. Es zeigen sich erhebliche Schwierigkeiten beim Rollenwechsel vom 

sportlichen Akteur zum Sportarrangeur. 

(5) Klärungsprozesse: Zum Ende des Studiums hin gewinnt die berufliche Perspektive immer 

mehr an Bedeutung und das Nebeneinander der Fachgebiete klärt sich zusehends auf. Dabei 

kommen auch persönliche Interessen immer stärker zum Tragen. 
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(6) Harte Landung in der Berufspraxis: Nach Beendigung des Studiums finden sich die Ab-

solventen erneut an einem biografischen Wendepunkt wieder und werden mit neuen kom-

plexen Anforderungen konfrontiert. Sie treffen auf widersprüchliche Erwartungen und 

Konfliktsituationen, auf die sie trotz fehlender Routine aufgrund des ständigen Entschei-

dungs- und Handlungsdrucks des Alltags reagieren müssen. Dabei entstehen häufig Dis-

krepanzen zwischen den eigenen Standards und der beruflichen Realität. 

Bailod und Moor (1997), die im Rahmen des Forschungsprojekts BEATUS („Berufliche Ent-

wicklung und Arbeitssituation von Turn- und Bewegungslehrer/innen“) schweizerische Sport-

lehrende und Sportstudierende mittels Interview (N = 132) und Fragebogen (N = 497) zu ihrer 

beruflichen Entwicklung und derzeitigen Arbeitssituation sowie zu den Hintergründen ihrer be-

ruflichen Erfahrungen, Erwartungen und Entscheidungen befragt haben, kommen auf ähnliche 

Ergebnisse. Auch sie stellen fest, dass die Berufswahl angehender Sportlehrender das Ergebnis 

eines großen persönlichen Interesses am Sport und die Aussicht darauf, diesen im Studium so-

wie im Beruf ausüben zu können, ist. Dieses Interesse fußt in der Regel auf einer langjä hrigen 

Sport- und Bewegungsbiografie, die von positiven Erfahrungen in schulischen sowie außer-

schulischen sportlichen Kontexten geprägt ist. 

Durch eine festgestellte Redefinition der beruflichen Identität während der Berufslaufbahn be-

stätigt sich hier außerdem die Annahme, dass die berufliche Sozialisation nicht mit dem Eintritt 

in das Berufsleben abgeschlossen ist, sondern sich auch danach noch weiter vollzieht: „Wäh-

rend für Sportstudierende und junge Sportlehrer/innen der Sport eine Art Selbstzweck darste llt 

und aus sich selbst heraus begründet wird, werden im weiteren Verlauf der beruflichen Ent-

wicklung von Sportlehrer/innen pädagogische, soziale und gesellschaftliche Sinnbezüge wich-

tiger“ (ebd., S. 177). Durch vermehrtes Hinterfragen sportlichen Tuns und  der Suche nach Be-

zügen zu Themen wie Gesundheitsförderung oder Förderung sozialer Kompetenzen , entwickelt 

sich das berufliche Selbstverständnis der schweizerischen Sportlehrenden immer mehr vom 

Sportler zum Sportpädagogen. 

Im Hinblick auf die Frage „Was bildet eigentlich in der Sportlehrer(aus-)bildung?“ fragt Klinge 

(2002) nach dem Einfluss des Sportstudiums auf das Verständnis vom Gegenstand Sport sowie 

von Erziehung und Sportunterricht. Ausgehend von der theoretischen Annahme, die Herkunfts-

kultur, die studentische Kultur, die akademische Kultur sowie die Berufskultur seien die wich-

tigsten Einflussfaktoren auf den fachspezifischen Habitus (Engler & Friebertshäuser, 1989 zi-

tiert nach Klinge, 2002) führte sie Interviews mit Sportstudierenden (N = 1222) zu Fragenkom-

plexen wie den sportbiografischen Vorerfahrungen, Erfahrungen während des Studiums sowie 

Vorstellungen vom späteren Beruf. 

Als zentrales Ergebnis kann festgehalten werden, dass die sich eng an den Formen des außer-

schulischen Sports orientierende Fachpraxis einen besonders großen Einfluss auf die Entwick-

lung des Lehrerhabitus im Fach Sport nimmt. Zur Fachpraxis gehören neben der Überprüfung 

der Eignung zu Beginn des Studiums und der Überprüfungen der Lernerfolge während und am 

Ende des Studiums anhand sportmotorischer Leistungstests, die sich an die Bewertungsstan-

dards des Wettkampfsports anlehnen, vor allem die fachpraktischen Lehrveranstaltungen. Die 

Fachpraxis ist in den meisten Fällen nach Sportarten unterteilt und zielt auf die Vermittlung 

                                                      
22 Zum Veröffentlichungszeitpunkt lagen von den insgesamt zwölf geführten Interviews sieben 

ausgewertete vor (Klinge, 2002). 
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und Verbesserung sportartspezifischer Fähigkeiten und Kenntnisse. Sie knüpft somit unmittel-

bar an die bisherigen Erfahrungen der Studierenden mit dem Sport unter der Leistungsperspek-

tive an (vgl. auch Baur, 1981). Sie befriedigt zum einen das Bedürfnis nach Fortsetzung und 

Intensivierung des eigenen Sporttreibens und kommt zum anderen den Studierenden in ihrer 

vermeintlichen Eindeutigkeit der inhaltlichen und methodischen Gestaltung sowohl im Hinblick 

auf deren bisher erworbenen sportlichen Habitus als auch hinsichtlich deren Suche nach Orien-

tierung entgegen (Klinge, 2002; 2007). 

Unabhängig von der inhaltlichen Kompatibilität mit sportpädagogischen oder anderen sport-

wissenschaftlichen Wissensbeständen werden die fachpraktischen Lehrveranstaltungen daher 

„als geeignete Modelle für das eigene berufliche Handeln übernommen und zugrunde gelegt“ 

(Klinge, 2007, S. 27). Diese „Übermacht sportbiografischer Erfahrungen“ (ebd., S. 26) unter-

läuft somit als „hidden curriculum“ (Klinge, 2002, S. 157) die Ansprüche der universitären 

Lehrerbildung, die sich aus der sportpädagogischen Diskussion im Hinblick auf eine mehrper-

spektivische Gestaltung von Sportunterricht ableiten. 

Diesem Zusammenhang, der zwischen den eigenen sportbiografischen Erfahrungen sowie den 

erworbenen handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden deutlich zu bestehen scheint, 

geht Volkmann (2008) vertiefend nach (vgl. auch Reinartz, 2004). Mittels biografisch-narrati-

ver Interviews mit Sportlehrenden (N = 6) analysiert sie auf Basis der Grounded Theory Me-

thodology, „auf welche Art und Weise Sportlehrer/innen ihr biografisches Wissen verwenden 

und an das berufliche Feld anschließen“ (Reinartz & Schierz, 2007, S. 49).  

Es konnten dabei drei verschiedene Prototypen ermittelt werden (Volkmann, 2008): 

Der integrative Typus: Beim integrativen Typus wird die Einstellung zum Sport bereits in der 

Kindheit ausgebildet. Leitend für das berufliche Handeln ist das Motiv, „es genauso machen zu 

wollen, wie man es selbst erlebt hat“. Das Wissen um gelungenen Sport wird in ein Wissen um 

gelungenen Sportunterricht transformiert. Sportlehrende dieses Typus, die das Sporttreiben als 

Kind und Jugendlicher in breitensportlicher Perspektive erlebt haben, möchten daher ihre Schü-

lerinnen und Schüler ohne Druck zu einem vielfältigen Ausprobieren im sportlichen Tun ermu-

tigen während Sportlehrende mit leistungssportlicher Sozialisation das oberste Ziel des Sport-

unterrichts in der Leistungsverbesserung der Schülerinnen und Schüler sehen. 

Der kontrastive Typus: Die Erfahrungen der Kindheit und Jugend haben auch hier einen großen 

Einfluss auf die spätere berufliche Einstellung. Aufgrund negat iver Erfahrungen ist hier jedoch 

das Motiv leitend, es besser machen zu wollen, als man es selbst erdulden musste. Die Berufs-

rolle und die Einstellung zum Sportunterricht entwickeln sich hier vor allem in Abgrenzung zur 

eigenen Sportbiografie. 

Der komplementäre Typus: Hier ist kein „roter Faden“ zwischen biografischen Erfahrungen und 

Einstellungen zum sportdidaktischen Handeln zu erkennen. Vielmehr erhält das in der Aus - und 

Fortbildung explizit erworbene konzeptionelle Wissen einen größeren Einfluss auf die Einstel-

lung zum beruflichen Handeln. Im Vergleich mit den beiden anderen Typen ist eine größere 

emotionale Distanz zur eigenen Biografie feststellbar. Diese erhält hier eher den Status eines 

fallbezogenen Erfahrungswissens und wirkt sich nicht direkt auf die beruflichen Handlungsori-

entierungen aus. 
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3.6 Zwischenfazit 

3.6.1 Handlungsleitende Kognitionen als zentraler Umsetzungsfaktor  

Dem didaktischen Handeln von Sportlehrenden im Sportunterricht liegen handlungsleitende 

Kognitionen zugrunde. Um das didaktische Handeln von Sportlehrenden verstehen zu können, 

ist es notwendig, neben dem beobachtbaren Verhalten ebenso eingehend die zugehörigen hand-

lungsleitenden Kognitionen zu betrachten (Bräutigam, 2003; Dann, 2008; Groeben & Scheele, 

2010). Die handlungsleitenden Kognitionen steuern maßgeblich das Handeln von Lehrenden, 

liegen aber in unterschiedlichen Formen vor, die sich hinsichtlich ihrer handlungsleitenden 

Funktion sowie dem Grad ihrer Bewusstheit in gegenstandsbezogene und situationsbezogene 

handlungsleitende Kognitionen unterscheiden lassen. Gegenstandsbezogene handlungsleitende 

Kognitionen liegen als allgemeine Orientierungen zu einem bestimmten Gegenstand vor, sind 

weitgehend bewusst und steuern das Handeln eher mittelbar. Situationsbezogene handlungslei-

tende Kognitionen beziehen sich auf konkrete Situationen, sind weitgehend unbewusst und steu-

ern das Handeln unmittelbar (Blömeke et al., 2003; Fussangel, 2008; Groeben und Scheele; 

2010; Leuchter et al.; 2006; Oser & Blömeke, 2012; Reusser et al., 2011; Schmotz, 2009). 

Handlungsleitende Kognitionen liegen zu verschiedenen Gegenstandsbereichen vor, unterschei-

den sich hinsichtlich ihrer individuellen Bedeutsamkeit und sind in semantischen Netzwerken 

organisiert. Diese Netzwerke sind in sich nicht unbedingt konsistent, d. h. es können gleichzei-

tig handlungsleitende Kognitionen zu verschiedenen Gegenstandsbereichen vorliegen, die ein 

widersprüchliches Handeln zur Folge hätten. Sind solche widersprüchlichen handlungsleiten-

den Kognitionen für ihren Träger gleich bedeutsam, kommt es zu einem so genannten Impera-

tivverletzungskonflikt, der Handlungsprobleme mit sich bringen kann  (Bruggmann-Minnig, 

2011; Dann, 2008; Reusser et al., 2011; Wagner et al., 1982). 

Die Entwicklung handlungsleitender Kognitionen vollzieht sich in erster Linie über implizite 

Lernprozesse, d. h. sie basieren in weiten Teilen auf individuellen biografischen Erfahrungen. 

Objektive Wissensbestände, die über explizite Lernprozesse vermittelt werden, werden nur 

dann handlungsleitend, wenn sie in die handlungsleitenden Kognitionen der jeweiligen Lehr-

kraft integriert werden. Die Integration explizit erworbenen Wissens ist wiederum davon ab-

hängig, inwiefern dieses anschlussfähig an die bereits vorhandenen handlungsleitenden Kogni-

tionen ist. Da Lehrende auch schon zu Beginn ihrer Berufsausbildung handlungsleitende Kog-

nitionen zu ihrer späteren beruflichen Tätigkeit besitzen, können diese in Aus - und Weiterbil-

dungsprozessen nur modifiziert werden, indem es gelingt, objektive Wissensbestände in die 

handlungsleitenden Kognitionen zu integrieren. Um dies zu bewerkstelligen, finden sich zahl-

reiche Vorschläge innerhalb der Literatur, wobei die Reflexion eigener handlungsleitender Kog-

nitionen sowie die Verknüpfung von Wissenserwerb und handelnder Erprobung dessen jeweils 

eine besondere Rolle spielen (Blömeke et al., 2003; Blotzheim & Kamper, 2007; Reusser et al., 

2011; Stern, 2009; Treutlein et al, 1996; Wahl; 2000). 

Handlungsleitende Kognitionen von Lehrenden können nicht beobachtet, aber anhand von Ver-

balisierungsmethoden empirischer Forschung zugänglich gemacht werden. Dabei können hand-

lungsleitende Kognitionen nicht an sich, sondern nur die Rede darüber erfasst werden, auf deren 

Basis interpretativ auf handlungsleitende Kognitionen geschlossen werden kann. Gegenstands-

bezogene handlungsleitende Kognitionen werden in der Regel anhand von qualitativen Inter-

views und gegebenenfalls mit Hilfe von Strukturlegeverfahren erfasst. Situationsbezogene 
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handlungsleitende Kognitionen werden meist mit Hilfe von Stimulated Recall Int erviews re-

konstruierbar gemacht (u. a. Blömeke et al., 2003; Groeben & Scheele, 2010; Huber & Mandl, 

1994; Humpert, 1982a; b). 

 

3.6.2 Forschungsstand zu handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden 

Empirische Befunde zu handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden liegen in erster 

Linie hinsichtlich gegenstandsbezogener handlungsleitender Kognitionen zu beruflichen An-

forderungen und Orientierungen vor. Dabei fällt zunächst ins Auge, dass für die Lehrenden 

besonders das Vermitteln der Sache des Sports eine zentrale Bedeutung bei der Planung, Durch-

führung und Auswertung ihres Sportunterrichts hat. Dabei steht die Vermittlung sportmotori-

scher Fähigkeiten und Fertigkeiten im Vordergrund. Eine weitere zentrale Orientierung bezieht 

sich auf den Ablauf von Sportunterricht. Hier ist für die Lehrenden von Bedeutung, Ordnung 

herzustellen, Probleme und Störungen zu vermeiden und den Unterricht sowie ihre Planungs - 

und Auswertungstätigkeiten hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Sache zu ökonomisie-

ren. Des Weiteren ist es für die Lehrenden von Bedeutung, selbst im Sportunterricht sportlich 

aktiv zu werden. Dabei verbinden sich didaktische Annahmen (Vorbild sein) mit selbstsichern-

den Orientierungen (Experte sein). Zwar verbinden Sportlehrkräfte mit ihrem Fach besondere 

pädagogische Möglichkeiten wie beispielsweise Gesundheitsförderung und Sozialerziehung, je-

doch ist im Verständnis der Lehrenden hierzu keine systematische Anbahnung notwendig bzw. 

möglich. Die Lehrenden vertreten vielmehr meist ein sportimmanent-funktionales Erziehungs-

verständnis, welches sich durch die Annahme auszeichnet, die besonderen pädagogischen Mög-

lichkeiten des Faches würden sich den Schülerinnen und Schülern durch die sachgerechte Ver-

mittlung des Sports von selbst erschließen (Lange, 1984; Kastrup, 2009; Zimlich, 2010). 

Im Alltag treffen die Lehrenden auf Situationen, die Imperativverletzungskonflikte auslösen. 

Diese Situationen werden subjektiv als belastend erlebt, erfordern ein hohes Maß an Anstren-

gung zur Lösung und stellen die Lehrenden vor Handlungsprobleme. Die Lehrenden lernen im 

Laufe der Zeit, solche Konflikte subjektiv befriedigend zu lösen, wobei dann häufig der Bil-

dungsanspruch zugunsten der Erfordernisse der Institution, der Sache und des Selbst zurückge-

stellt wird (u. a. Miethling, 2000). In Verbindung mit dem sportimmanent-funktionalen Erzie-

hungsverständnis wird Sportunterricht von den Lehrenden stattdessen vor allem als eine  Art 

Gegenwelt zur Schule mit vorwiegend kompensatorischem Auftrag konstruiert (Wolters, 2010), 

der in seinem erzieherischen Anspruch nicht über die Gewährleistung von Bewegungszeit und 

freudvollem Ausgleich sowie die Vermittlung von sportlich-motorischen Fähigkeiten, Fertig-

keiten und Kenntnissen hinausgeht. 

Zwar ist es den Lehrenden ein Anliegen, den Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht entgegenzukommen. Unter dem Motto „Ordnung herstellen“ (Zimlich, 2010) scheint 

es ihnen jedoch wichtiger zu sein, die Schülerhandlungen und somit den Ablauf des Unterrichts 

so weit wie möglich unter zu Kontrolle zu haben bzw. Störungen und Unsicherheiten möglichst 

zu vermeiden, wodurch sich ihr methodisches Handeln weitgehend lehrerzentriert und lenkend 

zu gestalten scheint (ebd.; Lange, 1984; Miethling, 2000; 2002;  Treutlein et al., 1996). Dem-

entsprechend werden Aushandlungsprozesse mit Schülerinnen und Schülern sowie individuel-

les Eingehen auf diese weitgehend ausgeblendet bzw. finden nur als strategische Pseudo-Ver-

ständigung und nicht wirklich im Sinne einer Schülerorientierung statt (Frei, 1997; Köppe & 

Schmidt, 1994; Krieger, 2011b).  
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Die Planung und Auswertung von Sportunterricht scheint bei Sportlehrenden bisweilen wenig 

reflektiert abzulaufen. Sie konzentriert sich vor allem auf organisatorische, inhaltliche und me-

thodische Aspekte, die relativ losgelöst von Erziehungsaufträgen und Zielsetzungen geplant 

und ausgewertet werden. Der Lehrplan spielt dabei eher nur mittelbar eine Rolle und andere 

Möglichkeiten zur Innovation wie Fachliteratur und Fortbildungen nehmen kaum Einfluss auf 

die Planung und Auswertung der Sportlehrenden (Bräutigam, 1984; 1986; Bräutigam & Brett-

schneider, 1987; Messmer, 2011). 

Die Berufsbiografie von Sportlehrenden ist in erster Linie geprägt von positiv konnotierten 

Erfahrungen mit der eigenen sportlichen Praxis in der Rolle als Sportlerin bzw. Sportler. Die 

im Studium dominierende Fachpraxis schließt an die bereits zuvor erworbenen Erfahrungen an 

und wird somit problemlos in die bereits vorliegenden handlungsleitenden Kognitionen inte-

griert. Die Integration anderer – theoretischer, pädagogischer – Studieninhalte in Form objek-

tiver Wissensbestände scheint dagegen weniger gut zu gelingen. Dies mag auch der Grund dafür 

sein, dass Studierende bisweilen Probleme mit dem Rollenwechsel vom Sportler/von der Sport-

lerin zum/zur Sportlehrenden haben und den Übergang von Studium zu Referendariat als 

schwierig erfahren (Bailod und Moor, 1997; Baur, 1981; Klinge, 2002; 2007). Ein linearer Ein-

fluss der erfahrenen eigenen Sportpraxis auf die handlungsleitenden Kognitionen und somit das 

didaktische Handeln ist jedoch nicht bei allen Lehrenden zu finden. Eigene – negativ konno-

tierte – Erfahrungen können sich auf umgekehrt auswirken oder in keinem Zusammenhang zum 

didaktischen Handeln stehen. Im letzten Fall scheinen die Reflexion der eigenen handlungslei-

tenden Kognitionen und die Integration objektiver Wissensbestände besser zu gelingen  (Volk-

mann, 2008). 

 

3.6.3 Konsequenzen für die eigene Studie 

Im Hinblick auf die erste forschungsleitende Fragestellung der eigenen Arbeit (vgl. Kap. 1) 

ergibt sich folgende Vorannahme: Zwischen den Ansprüchen der fachdidaktischen Diskussion 

sowie dem didaktischen Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit bestehen hinsi chtlich 

der Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung Differenzen, die sich vor allem an 

den Kategorien Ziele, Inhalte und Methoden festmachen: Erziehender Sportunterricht auf der 

einen Seite soll als kategoriales Bildungskonzept anhand pädagogischer Perspektiven sowohl 

motorische als auch kognitive als auch sozial-affektive Lernziele verfolgen und hat somit einen 

mittleren bis hohen erzieherischen Anspruch, soll im Sportunterricht Bewegungsfelder mehr-

perspektivisch in einem geöffneten Methodenkonzept zum Thema machen und vertritt hinsicht-

lich des Implikationszusammenhangs von Zielen, Inhalten und Methoden die didaktische Posi-

tion (vgl. Kap. 2). Das didaktische Handeln von Sportlehrenden scheint dagegen in erster Linie 

auf die Vermittlung der Sache des Sports im traditionellen Verständnis bzw. im Sinne materialer 

Bildung (Förderung sportlicher Leistungsfähigkeit, motorische Ziele) zu zielen, sich inhaltlich 

vornehmlich an Sportarten sowie methodisch an einem geschlossenen Unterrichtskonzept zu 

orientieren sowie Ziele und Methoden im Sinne der autonomen Position aus der Sachstruktur 

der Sportarten unmittelbar abzuleiten. Zudem sind Differenzen hinsichtlich der Begründungs-

muster zu erwarten: Während auf Anspruchsseite vor allem innersportliche und außersportliche 

bzw. außerschulische Argumentationslinien verfolgt werden, legitimieren Sportlehrende ihr 
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Handeln auch stark über das innerschulische Begründungsmuster23. Die Quantität und Qualität 

dieser potenziellen Differenzen sind bislang weitgehend unklar.  

Im Hinblick auf die zweite forschungsleitende Fragstellung der eigenen Arbeit (vgl. Kap. 1) 

ergibt sich folgende Annahme: Die identifizierten Differenzen zwischen den Ansprüchen der 

fachdidaktischen Diskussion sowie dem didaktischen Handeln von Sportlehrenden lassen sich 

anhand der Rekonstruktion der handlungsleitenden Kognitionen der Lehrenden besser verste-

hen. Zentrale Deutungsansätze im Hinblick auf Gründe für eine potenzielle Nicht -Umsetzung 

Erziehenden Sportunterrichts werden in gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitio-

nen zu allgemeinen beruflichen Anforderungen und Orientierungen gesehen, die sich durch den 

jeweiligen Blick auf die Sache (z. B. Auffassungen über den Gegenstand), die Institution (z. B. 

Auffassungen über institutionelle Rahmenbedingungen und Anforderungen), die Schülerinnen 

und Schüler (z. B. Auffassungen über Kompetenzen und Einstellungen der Lernenden) sowie 

die Lehrkraft selbst (z. B. Auffassungen über die Rolle und die Bedürfnisse von Lehrenden) 

auszeichnen. Weitere Deutungsansätze werden in situationsbezogenen handlungsleitenden 

Kognitionen während der Durchführung (z. B. Handeln unter Druck) oder während der Planung 

und Auswertung (z. B. Reflexivität im Umgang mit dem Lehrplan) von Sportunterricht sowie 

in der jeweiligen Berufsbiografie bzw. dem Erwerb handlungsleitender Kognitionen (z. B. ei-

gene Erfahrungen mit den Perspektiven Miteinander und Leistung) erwartet. In welcher Weise 

diese Aspekte mit welchen Differenzen in Verbindung stehen und welche weiteren Gründe noch 

bedeutsam sind, ist noch weitgehend unklar. 

Im Hinblick auf das methodische Vorgehen der eigenen Arbeit ergibt sich zudem folgende Kon-

sequenz: Für die Erfassung sowohl gegenstandsbezogener als auch situationsbezogener hand-

lungsleitender Kognitionen empfehlen sich qualitative Interviews, die mit Hilfe eines Leitfa-

dens oder mittels Stimulated Recall durchgeführt werden.

                                                      
23 Mit der innerschulischen Begründung misst man dem Fach Sport eine Ausgleichs-

funktion im Hinblick auf die Anforderungen anderer Fächer bei. Die körperliche Be-

wegung und der Spaß im Sportunterricht sollen kompensatorisch der Bewegungslo-

sigkeit, der Kopflastigkeit und dem Ernst der anderen Schulfächer entgegenwirken 

(vgl. Scherler, 2008). 
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4 Methodisches Vorgehen 

Miteinander und Leistung scheinen zentrale Themen bzw. Perspektiven eines Erziehenden 

Sportunterrichts darzustellen, die sowohl in der aktuellen fachwissenschaftlichen Diskussion, 

in Lehrplänen sowie vermutlich in den Köpfen von Sportlehrenden eine wichtige Rolle spielen. 

Anhand dieser beiden Perspektiven soll im Folgenden exemplarisch herausgearbeitet werden, 

welche Ansprüche an didaktisches Handeln im Sportunterricht ein fachdidaktisch postulierter 

Erziehender Sportunterricht stellt und wie im Vergleich dazu diese Perspektiven im didakti-

schen Handeln von Sportlehrenden repräsentiert sind. 

Sportpädagogische Theoriebildung eruiert und begründet Ansprüche an pädagogisches Handeln 

frei von unmittelbaren Handlungszwängen. Das, was Lehrende in ihrem Unterricht tun sollen, 

kann sorgsam überlegt und verschiedene Handlungsalternativen können gegeneinander abge-

wogen werden. Ganz anders unterliegt das pädagogische Handeln in der Wirklichkeit des Schul-

alltags einem zeitlich engen Handlungs- und Entscheidungsdruck. Und es kommen weitere An-

sprüche – bspw. aus Sicht der Institution – hinzu, zwischen denen immer wieder neu zu ent-

scheiden ist. Somit steht pädagogisches Handeln immer und unvermeidbar in einem Spannungs-

verhältnis „zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Normen und Fakten, Sollen und Sein“ (Balz 

und Neumann, 2007, S. 324). 

Dabei lässt sich aus dem, was sein soll, nicht ableiten, was tatsächlich ist (idealistischer Fehl-

schluss): Aus dem pädagogischen Anspruch, dass Sportunterricht unter verschiedenen Perspek-

tiven inszeniert werden soll, kann keineswegs abgeleitet werden, dass dies auch tatsächlich so 

geschieht. Und ebenso kann aus dem, wie es ist, nicht gefolgert werden, wie es sein soll (natu-

ralistischer Fehlschluss): Wenn Sportlehrende ihren Unterricht in erster Linie danach ausrich-

ten, dass er möglichst wenig Belastungspotential für sie selbst enthält und dabei die Schüler-

perspektive aus den Augen verlieren, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass dies eine päda-

gogisch akzeptable Norm darstellt (vgl. ebd.; Balz, 2009a). Für die Sportpädagogik muss es 

daher von besonderem Interesse sein, die Beziehungen zwischen Sollen und Sein gezie lt in 

Relation zu setzen und ihr wechselseitiges Verhältnis genauer zu prüfen (ebd.).  

Im Nachklang der PISA-Studie und im Zuge der damit verbundenen erziehungswissenschaftli-

chen Debatten um Qualitätssicherung, Bildungsstandards und Output -Steuerung des Bildungs-

wesens ist auch innerhalb der Sportpädagogik/-didaktik eine so genannte „Empirische Wende“ 

zu verzeichnen. Angesichts des defizitären Kenntnisstandes im Bereich sportunterrichtlicher 

Forschung, die normativ begründete Prozesse und Wirkungen pädagogisch-didaktischer Leit-

ideen analysiert, wurde die Forderung nach empirischer Überprüfung von normativen Aussagen 

immer lauter (u. a. Kolb, 2007; Oesterhelt et al., 2010). Sportpädagogische bzw. sportdidakti-

sche Forschung müsse sich bemühen, „den philosophisch-anthropologisch und pädagogisch ori-

entierten (…) Sollens-Aussagen (…) auch Seins-Aussagen in Form empirisch gesicherter Tat-

sachen an die Seite und ggf. gegenüber zu stellen“, so Bähr (2009a, S. 142).  

Die Begründung und normative Fundierung fachdidaktischer Konzepte für den Schulsport be-

sitzt eine lange Tradition in der deutschsprachigen Sportpädagogik  (Sygusch, Bähr, Gerlach & 

Tittlbach, 2011). Mit der Position eines Erziehenden Sportunterrichts bemüht man sich hier seit 

einiger Zeit um einen „konsensfähigen pädagogischen Grundgedanken“ (Prohl, 2008, S. 40). 

Sportunterricht ist jedoch nicht per se in pädagogisch gewünschter Weise wirksam – vielmehr 

sind die Wirkungen entscheidend davon abhängig, wie der Unterricht durch die jeweilige Lehr-

kraft gestaltet wird bzw. in welcher Weise die Lernenden das Lernangebot nutzen.  Es scheint 
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daher einhelliger Konsens darüber zu herrschen, dass eine empirisch fundierte Qualitätssiche-

rung im Bildungswesen sich nicht allein an der Messung der Ergebnisse von Bildungsprozessen 

orientieren kann, sondern neben den Wirkungen auch eben genau diese Prozesse in den Blick 

nehmen muss (u. a. Böttcher, 2007; Sygusch, Bähr, Gerlach & Bund, 2013).  

Zwar wird die Vermutung, dass die mit einem Erziehenden Sportunterricht verbundenen An-

sprüche kaum Relevanz für das Handeln von Sportlehrenden haben, innerhalb der Scientific 

Community auf breiter Basis geteilt, jedoch ist der empirische Kenntnisstand  zur Umsetzung 

dieser normativen Leitideen – insbesondere hinsichtlich der im Sportunterricht tatsächlichen 

stattfindenden Prozesse – noch als defizitär einzuschätzen (vgl. Kap. 2.5). Die Befunde zu hand-

lungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden bieten zwar einen schon recht vielsagenden 

Einblick in das Handeln und Denken von Lehrenden und lassen hier auch theoretische Rück-

schlüsse auf die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts zu (vgl. Kap. 3.5), sie liefern jedoch 

keine direkten Befunde dazu, welches Verständnis Sportlehrkräfte von Perspektiven wie Mitei-

nander und Leistung haben, welche Ziele, Inhalte und Methoden sie daraus ableiten und wie 

diese schließlich in ihren Unterricht eingehen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht daher in erster Linie darin, Kenntnisse darüber zu 

gewinnen, wie die Perspektiven Miteinander und Leistung als zentrale normative Ideen unserer 

Disziplin durch das didaktische Handeln von Sportlehrenden Eingang in die Praxis des Sport-

unterrichts in der Schule finden und welche handlungsleitenden Kognitionen dem zugrunde lie-

gen (vgl. Kap. 1). Die Bearbeitung dessen orientiert sich am heuristischen Ansatz der Diffe-

renzstudien (u. a. Balz & Neumann, 2005), welcher im Folgenden zunächst forschungsmetho-

dologisch verortet und anschließend ausführlich dargestellt wird (Kap. 4.1). In enger Anlehnung 

an die Systematik dieses Ansatzes wurden jeweils eigenständige, aufeinander aufbauende Ana-

lysen der Ansprüche sowie der Wirklichkeit durchgeführt. Das Vorgehen dieser Analysen, ins-

besondere im Hinblick auf die jeweiligen Untersuchungspläne, die einbezogenen Stichproben, 

die Datenerhebungen und -aufbereitungen sowie Besonderheiten der Auswertung, wird in den 

Teilkapiteln 4.3 und 4.4 beschrieben. Um eine Vergleichbarkeit zwischen Anspruch und Wirk-

lichkeit zu gewährleisten, wurden sowohl die Daten der Anspruchsanalyse als auch die der 

Wirklichkeitsanalyse mittels qualitativer Inhaltsanalyse (u. a. Mayring, 2010a) ausgewertet 

(Kap. 4.2). Für das gesamte methodische Vorgehen waren jeweils die folgenden aus dem theo-

retischen Vorverständnis (Kap. 2, Kap. 3) abgeleiteten Hauptkategorien Begriffsverständnis, 

Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden leitend bei der Erfassung und Auswertung der Da-

ten. Innerhalb der Wirklichkeitsanalyse wurden diese noch um die Kategorien Mehrperspekti-

vität, Sonstige berufliche Anforderungen, Selbstverständnis der beruflichen Rolle und Berufs-

biografie ergänzt. 

 

4.1 Differenzanalytischer Ansatz 

Der  „Gretchenfrage der Sportpädagogik“ (Zimlich, 2010), die nach empirischer Absicherung 

der postulierten Prozesse und Wirkungen des Schulsports fragt, und explizit Bezüge zwischen 

Sollen und Sein im Hinblick auf diese Prozesse und Wirkungen herstellen will, begegnen mitt-

lerweile eine Vielzahl konstruktiver Forschungsbemühungen innerhalb der Sportpädagogik/-

didaktik. Diese sind im Wesentlichen der Evaluationsforschung, der Wirkungsforschung und 

dem Ansatz der Differenzstudien zuzuordnen (Oesterhelt et al., 2010; Sygusch et al., 2013). 
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Als sportunterrichtliche Evaluationsforschung wird „(…) die systematische Anwendung empi-

rischer Forschungsmethoden zur Bewertung der Qualität der konzeptionellen Gestaltung und 

der Umsetzung erzieherischer Vermittlungsprozesse im Sportunterricht und/oder zur Prüfung 

der Wirksamkeit bezeichnet“ (Bähr et al., 2011, S. 45). Das Forschungsinteresse beschränkt 

sich auf zeitlich begrenzte Interventionen, nimmt dabei aber sowohl die Prozesse als auch die 

Wirkungen von Sportunterricht in den Blick (vgl. z. B. zum Kooperativen Lernen im Sportun-

terricht Bähr, 2009b).  

Die Intention von Wirkungsforschung ist es, „(…) systematische Erkenntnisse über die Wirkun-

gen schulsportlicher Maßnahmen, Programme, Konzepte oder Interventionen zur Verfügung zu 

stellen (…)“ Gerlach et al. (2010, S. 526). Dabei geht es meist um die Wirkungen von Schul-

sport im Allgemeinen, beispielsweise im Hinblick auf die Gesundheit von Kindern und Jugend-

lichen (vgl. z. B. Tittlbach, Sygusch, Brehm, Seidel & Bös, 2010), nicht um die Wirkungen 

spezieller Interventionen oder Programme. 

Differenzstudien fokussieren den zeitlich unbegrenzten „normalen Sportunterricht“, unabhän-

gig von speziellen Interventionen. Der Forschungsgegenstand bezieht sich allerdings weniger 

auf die Wirkungen von Schulsport, als auf die in ihm stattfindenden Prozesse der Umsetzung 

didaktischer Leitideen. „Diese empirischen Studien haben das Ziel, pädagogischen Anspruch 

und schulische Wirklichkeit so aufeinander zu beziehen, dass sich potenzielle Differenzen nach-

vollziehbar erkennen, angemessen verstehen und konstruktiv handhaben lassen (…)“ (Balz & 

Neumann, 2005, S. 141). Dieser Ansatz liegt dem methodischen Vorgehen der vorliegenden 

Studie zugrunde und wird daher im Folgenden ausführlicher dargestellt.  

Differenzstudien stellen systematisch eine Beziehung zwischen normativen Aussagen und em-

pirischen Befunden zu sportpädagogischen Prozessen her und nehmen das „Dazwischen“ in den 

Blick (Balz & Neumann, 2007, S. 325; vgl. auch Balz, 2011a). Dieses Dazwischen gilt dabei 

als konstitutiv. D. h., Differenzen werden als zwar veränderbare, jedoch nicht vollständig zu 

tilgende Kluft zwischen Sollen und Sein aufgefasst (Balz & Neumann, 2005). Dem differenz-

analytischen Ansatz geht es darum, „potenzielle Differenzen zwischen begründetem Anspruch 

und beobachteter Wirklichkeit aufzuarbeiten“ (ebd., S. 324) und dabei die angenommenen Dif-

ferenzen genauer zu bestimmen, sie besser zu verstehen und Möglichkeiten ihrer Handhabung 

zu erörtern (Neumann, 2009). Als eine Art Bestandsaufnahme prüfen sie ausgehend von päda-

gogischen Ansprüchen, inwiefern diese „in der schulsportlichen Wirklichkeit Spuren hinterlas-

sen haben“ (ebd., S. 157). 

 

4.1.1 Begriffliche Eingrenzungen 

Die nun schon häufig verwendeten Begriffe Anspruch, Wirklichkeit und Differenzen, die auch 

im alltäglichen Sprachgebrauch geläufig sind, erweisen sich für wissenschaftliche Zwecke als 

klärungsbedürftig (ebd.). Sie sollen daher zunächst begrifflich eingegrenzt und konzeptionell 

verortet werden. 

4.1.1.1 Anspruch 

Der Begriff Anspruch meint nach Balz und Neumann (2007) eine bestimmte Forderung an je-

manden (z. B. den/die Sportlehrer/in) oder an etwas (z. B. das Curriculum). Solche Forderungen 

sind entweder als implizite Erwartungen in Ist-Aussagen [z. B. im bayerischen Lehrplan Sport 
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für das Gymnasium: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln „ein Bewusstsein für die vielfäl-

tige Bedeutung sportlichen Handelns“ (ISB, 2013)] oder als explizite Forderungen in Soll-Aus-

sagen [z. B. innerhalb einer fachdidaktischen Publikation: Will ein Lehrer in einer kooperativen 

Gruppenunterrichtsphase „beratend aktiv werden, so sollte er sich zunächst darüber informie-

ren, was in der Gruppe auf fachlicher oder sozialer Ebene vorgeht“ (Bähr, 2005, S. 8)] enthalten 

(vgl. Balz & Neumann, 2005). Ansprüche können nicht wahr oder falsch sein, sie gelten nur 

abhängig von der Qualität ihrer Begründung als jeweils mehr oder weniger berechtigt (Balz & 

Neumann, 2007). Sportpädagogische Ansprüche bezeichnen somit „begründete Erwartungen in 

pädagogischer Absicht an oder im Schulsport“ (Neumann, 2008, S. 114).  

Ansprüche an pädagogisches Handeln können vielfältig und unterschiedlich sein – so auch die 

Ansprüche an das pädagogische Handeln im Schulsport (ebd.). Balz und Neumann (2007, S. 

325) systematisieren diese Anspruchsfülle, indem sie fragen, „wer in welchem Zusammenhang 

bestimmte Ansprüche formuliert“ und unterscheiden vier Anspruchsebenen (vgl. auch Balz & 

Neumann, 2005; Neumann, 2009): 

 Ansprüche auf fachwissenschaftlicher Ebene:  normative Aussagen in sportpädagogischen 

und sportdidaktischen Fachpublikationen 

 Ansprüche auf bildungspolitischer Ebene:  verbindliche staatliche Vorgaben in Erlassen, 

Standards, Richtlinien und Lehrplänen 

 Ansprüche auf schulorganisatorischer Ebene:  schulinterne Aufgaben, die in Schulprogram-

men, Fachkonferenzbeschlüssen und schuleigenen Curricula festgehalten sind  

 Ansprüche auf sportunterrichtlicher Ebene: Erwartungen, Wünsche und Forderungen der 

unmittelbar am Schulsport beteiligten Personen 

 

4.1.1.2 Wirklichkeit 

„Wirklichkeit ist ein überaus komplexer und vermutlich undefinierbarer Begriff“, so Neumann 

(2008, S. 114). Duden (2013) bezeichnet Wirklichkeit als das, „was als Gegebenheit, Erschei-

nung wahrnehmbar, erfahrbar ist“ und Blumenberg (1998, S. 240f. zitiert nach Neumann, 2008) 

schreibt: „Wirklich ist, was Spuren hinterlässt“. Das, was wirklich gegeben bzw. als wirklich 

wahrgenommen und in Ist-Aussagen formuliert wird, kann jedoch nicht als die eine wahre Wirk-

lichkeit betrachtet werden, da deren Wahrnehmung immer subjektiv, aspekthaft und individuell 

ist. Balz und Neumann (2005, vgl. auch Neumann, 2008) folgen daher einer konstruktivisti-

schen Auffassung von Wirklichkeit. Danach ist Wirklichkeit plural, individuell verschieden und 

wird erst durch den Erkenntnisprozess hervorgebracht. Dabei besteht für die Forscherin24 auch 

immer die Gefahr, der Wirklichkeit nur so nahe zu kommen, wie die Beforschten dies zulassen 

bzw. zulassen können. Die erfasste Wirklichkeit einer Person benötigt im Forschungsprozess 

immer die Abgleichung mit der Wirklichkeitsauffassung anderer Menschen. Der Wirklichkeits-

auffassung durch die Forscherin sollen daher auch Wirklichkeitsauffassungen der im Feld be-

teiligten Personen an die Seite gestellt werden (Neumann, 2008).  

„Wirklichkeit lässt sich somit nicht lückenlos und auch nicht widerspruchslos abbilden“, so 

Neumann (2008, S. 114-115). Die Fülle und Vielfalt des sich wirklich Ereignenden kann nicht 

                                                      
24 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die weibliche Form verwendet. Für männli-

che Forscher gelten die jeweiligen Aussagen jedoch selbstverständlich gleichermaßen.  
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im Ganzen erfasst werden. Diesem Dilemma soll im Rahmen von Differenzstudien durch Simp-

lifikation und Reduktion nachgekommen werden. Durch Simplifikation wird die Erfassung von 

Wirklichkeit auf die Erfassung von „Ver-Wirklichung“ von zuvor bestimmten Ansprüchen ein-

gegrenzt. Durch Reduktion findet außerdem eine Beschränkung auf drei Wirklichkeitsfacetten 

statt (vgl. auch Balz & Neumann, 2005; 2007):  

 Schulsportwirklichkeit aus Sicht der Lernenden 

 Schulsportwirklichkeit aus Sicht der Lehrenden bzw. institutionell Verantwortlichen (z. B. 

Schulleiter) 

 Schulsportwirklichkeit aus Sicht der Forschenden im Sinne einer Beobachtung von außen 

Schulsportwirklichkeit im Rahmen von Differenzstudien meint somit im Idealfall „eine mittels 

dieser drei Wirklichkeitsfassungen konstruierte und auch abgeglichene Wirklichkeit“ (Balz & 

Neumann, 2007, S. 326). 

 

4.1.1.3 Differenz 

Dem Begriff nach geht es bei Differenz jeweils um den Unterschied und das was ihn ausmacht, 

und somit um „alles Dazwischenliegende“ (Balz, 2011a, S. 129). Im differenzanalytischen An-

satz markieren Differenzen „den jeweiligen Unterschied zwischen Anspruch und Wi rklichkeit“ 

(Balz & Neumann, 2005, S. 143). Durch die Gegenüberstellung von Ansprüchen auf einer oder 

mehreren der vier Anspruchsebenen und Wirklichkeit, rekonstruiert aus einer oder mehreren 

der drei Wirklichkeitsperspektiven, können themenbezogene Differenzen (z. B. zur Bewegten 

Schule) ausgemacht werden (ebd.). Aufgrund der je eigenen Dignität von Theorie und Praxis 

sind Differenzen zwar veränderbar aber keineswegs vollständig zu beseitigen. Sie bedeuten 

auch zunächst nicht unbedingt etwas Schlechtes (Balz & Neumann, 2007). 

Zwar sehen Vertreter der Theorie auf der einen Seite und Vertreter der Praxis auf der anderen 

Seite die Ursache für das Entstehen von Differenzen meistens in der Verantwortung der jeweils 

anderen Partei: „Die Praktiker werfen der Theor ie hauptsächlich vor, dass sie Thesen vertrete 

und Forderungen stelle, die angesichts der ‚rauen‘ Wirklichkeit utopisch seien, die Theoretiker 

bemängeln vor allem, dass die ‚Praxis‘ unreflektiert an überholten Gewohnheiten festhalte“ 

(Söll, 1996, S. 9). Die tatsächlichen Gründe dürften jedoch wesentlich komplexer sein. Wie mit 

den festgestellten Differenzen umzugehen ist, muss daher auf der Basis von Überlegungen statt-

finden, die sich mit dem Verstehen und Bewerten von Differenzen befassen (Neumann, 2009).  

 

4.1.2 Idealtypischer Untersuchungsablauf 

Studien, die sich mit der Analyse von Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit befas-

sen, folgen einer spezifischen Systematik im Verlauf des Untersuchungsprozesses. Diese wird 

im Folgenden dargestellt: 

I) Analyse der Ansprüche: Grundlage einer jeden Differenzstudie ist zunächst die Erfassung 

und Offenlegung der Ansprüche. Dabei muss geklärt werden, auf welcher Ebene die herange-

zogenen Ansprüche liegen und dementsprechendes Datenmaterial gesammelt werden (z. B. 

Sammlung von Lehrplandokumenten, Erfassung von Schülerwünschen). Mittels inhaltsanalyti-

scher Auswertungsstrategien sollen die Ansprüche dann analysiert und kategorisiert werden 

(Balz & Neumann, 2005; 2007). 
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II) Analyse der Wirklichkeit: Die Analyse der Wirklichkeit umfasst die von den Anspruchska-

tegorien ausgehende Erhebung (z. B. Interviews), Verarbeitung (z. B. Transkripte) und Aus-

wertung (z. B. Typisierungen) qualitativer Daten zu schulsportlichen Prozessen. Ausgehend 

vom dargelegten konstruktivistischen Wirklichkeitsverständnis empfiehlt es sich, unterschied-

liche qualitative Erhebungsmethoden (z. B. Gruppendiskussionen, Videografie) bzw. die ver-

schiedenen Sichtweisen auf Wirklichkeit (z. B. Schülersicht, Beobachtersicht) miteinander zu 

triangulieren. Durch das Übereinanderlegen verschiedener Wirklichkeitsbeschreibungen sollen 

unterschiedliche Sichtweisen auf Wirklichkeit berücksichtigt und somit ein umfassenderes Bild 

davon gewonnen werden (ebd.).  

III) Analyse der Differenzen: Die abschließende Analyse der Differenzen besteht idealtypisch 

aus vier Schritten (Balz & Neumann, 2005; 2007; Neumann, 2009): 

(1) Differenzen bestimmen: Durch die Gegenüberstellung der Befunde der Anspruchs- und 

Wirklichkeitsanalyse werden potenzielle Differenzen identifiziert und benannt. 

(2) Differenzen verstehen: Im zweiten Schritt gilt es, die Differenzen mit Blick auf die Wirk-

lichkeitsbeschreibungen der beteiligten Akteure interpretativ zu deuten und so Gründe für die 

Verwirklichung oder Nichtverwirklichung der formulierten Ansprüche zu ermitteln. 

 (3) Differenzen bewerten: Im dritten Schritt sollen die Differenzen in ihrer Bedeutung für das 

pädagogische Handeln im jeweiligen Feld bewertet werden. Dies geschieht auf der Basis nor-

mativer Bezüge, die den formulierten Ansprüchen zugrunde liegen und die hier für die Akteure 

im Feld (z. B. Sportlehrende) nachvollziehbar gemacht und offen gelegt werden sollen. Dies 

impliziert die Vorstellung, dass Ansprüche nicht per se als pädagogisch berechtigt oder als 

sinnvoll zu bewerten sind.  

(4) Differenzen handhaben: Auf der Basis der vorherigen Schritte geht es im letzten Schritt 

darum, Handlungsempfehlungen für eine theoriefundierte und gelingende Praxis auszuspre-

chen. Der Umgang mit den Differenzen kann darauf zielen, diese auszuhalten („alles so belas-

sen“), sie zu verringern (durch Anspruchsreduktion oder Wirklichkeitsverbesserung) oder ge-

gebenenfalls auch zu vergrößern (Anspruchssteigerung).  

 

4.1.3 Eigenes differenzanalytisches Vorgehen 

Das eigene Vorgehen orientiert sich an dargestellter Systematik. Im ersten Schritt wurden mit-

tels Dokumentenanalyse und qualitativer Inhaltsanalyse Ansprüche auf fachwissenschaftlicher 

Ebene zu den pädagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung in sportdidaktischen Fach-

publikationen erfasst und kategorisiert (vgl. Kap. 4.3). Im zweiten Schritt wurde Sportunter-

richtswirklichkeit im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ansprüche aus Lehrendensicht 

(problemzentriertes Interview, Stimulated Recall Interview) und Beobachtersicht (videoge-

stützte Unterrichtsbeobachtung) erfasst und ebenfalls mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausge-

wertet (vgl. Kap. 4.4). Die Analyse der Differenzen erfolgte zunächst durch Gegenüberstellung 

von Anspruch und Wirklichkeit und durch die anschließende interpretative Deutung von zu 

Tage tretenden Differenzen. Die vorliegende Arbeit zielte daher in erster Linie auf das (1) Be-

stimmen und das (2) Verstehen dieser Differenzen. Dabei zielte die erste forschungsleitende 

Fragestellung der Gesamtstudie (vgl. Kap. 1) auf das Bestimmen von Differenzen (1) und die 

zweite forschungsleitende Fragestellung der Gesamtstudie (vgl. Kap. 1) auf das Verstehen von 

Differenzen (2) (vgl. Abb. 4). 
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Abbildung 4: Übersicht über die differenzanalytischen Fragestellungen des Gesamtprojekts 

 

4.2 Qualitative Auswertung  

Differenzstudien folgen in ihrer grundsätzlichen Anlage dem qualitativen Forschungspara-

digma. „Das betrifft erstens die hermeneutische Analyse und Kategorisierung von formulierten 

Ansprüchen, zweitens die typisierende Erhebung, Verarbeitung und Auswertung etwa von In-

terviewaussagen über Wirklichkeit sowie drittens die interpretative Untersuchung und Diskus-

sion von möglichen Differenzen“ (Balz & Neumann, 2005, S. 142). Durch einen eher offenen, 

ganzheitlichen und die Komplexität des Forschungsgegenstandes berücksichtigenden Zugang 

lassen sich zunächst Muster und Phänomene im Hinblick auf themenbezogene Differenzen er-

kennen. Um darüber hinaus auch deren statistische Relevanz erfassen zu können, ist auch die 

Kombination mit quantitativen Forschungsmethoden denkbar und wünschenswert – auch um 

die Aussagekraft der sonst meist lokal begrenzten Einblicke in Schulsportwirklichkeit zu erhö-

hen (vgl. Balz & Neumann, 2005; Neumann, 2009; Kelle, 2008).  

Vor allem für die Analyse der Wirklichkeit scheint das qualitative Vorgehen die Methode der 

Wahl sein zu müssen, um u. a. folgendem Problem entgegenzuwirken, welches sich als unbe-

absichtigte Nebenfolge des differenzanalytischen Forschungsprozesses ergeben könne 

(Neumann, 2009): Bei der Prüfung der Anspruchsverwirklichung, bei der die zu untersuchenden 

Akteure mit den zuvor herausgearbeiteten Ansprüchen zum Teil explizit, zum Teil zumindest 

implizit konfrontiert werden, kann es leicht zu der Suggestion kommen, die Ansprüche würden 

von der Forscherin selbst erhoben oder zumindest selbstverständlich geteilt. Dies kann einer-

seits zu Abwehr oder auch andererseits zu einer unkritischen Übernahme der Ansprüche auf 

Seiten der Akteure führen und somit die Erfassung der „Wirklichkeit“ verfremden.  Dies lässt 

sich im Forschungsprozess wahrscheinlich nicht vollständig vermeiden, muss jedoch innerhalb 

der Wirklichkeitsanalyse sowohl bei der Datenerhebung als auch bei der Datenauswertung be-

rücksichtigt werden. Das qualitative Forschungsparadigma beinhaltet dies insofern, als dass es 

sich der Problematik des Fremdverstehens bewusst ist und dieses – konstruktiv gewendet – 

explizit in den Forschungsprozess einbezieht. Wirklichkeit wird somit stets als im Interaktions-

prozess der Datenerhebung und -auswertung konstruierte Wirklichkeit aufgefasst (vgl. Kruse, 

2011). 

Die vorliegende Arbeit konzentrierte sich daher auf qualitative Analysen. Das Forschungsinte-

resse der eigenen Studie legt die Orientierung des methodischen Vorgehens am qualitativen 

Paradigma zudem nahe, da 
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- es sich auf alltägliche, lebensweltliche Prozesse sowie auf deren Deutungen durch die in-

volvierten Personen richtet, 

- dabei das Entdecken von theoretisch Neuem und die Suche nach Abstraktionen und Ver-

allgemeinerungen (z. B. Konzepte, Typen, Muster) im Vordergrund steht und 

- im Gegenstandsverständnis sowohl Ansprüche der sportdidaktischen Diskussion als auch 

Wirklichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven jeweils als Teile sozialer Realität verstan-

den werden, die ihrerseits als konstruierte, d. h. niemals objektiv gegebene, sondern stets 

interaktiv hergestellte, Realität aufgefasst wird, welche in sich sinnhaften Regeln und Re-

levanzen folgt (vgl. Breuer, 2010; Kruse, 2011).  

Logik und Ziel bestehen „eben nicht darin, mit fertigen Konzepten in den Daten erhebungspro-

zess einzusteigen, sondern darin, die originären Konzepte der Untersuchungsgegenstände zu 

rekonstruieren, herauszuarbeiten“ (vgl. Kruse, 2011, S. 13). 

 

4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode der Wahl 

Das qualitative Paradigma und die damit einhergehende Forderung nach möglichst datenzen-

trierter Auswertung haben jedoch im Rahmen der vorliegenden Studie ihre Grenzen. So besteht 

im vorliegenden Forschungsprojekt keine vollständige theoretische Offenheit gegenüber dem 

Datenmaterial. Aufgrund des theoretischen Vorverständnisses, welches bereits beschrieben 

wurde (Kap. 2; Kap. 3), beschränkt sich das Forschungsinteresse auf bestimmte Kategorien, zu 

denen Informationen bzw. Erkenntnisse herausgearbeitet werden sollen. Zudem legt die grund-

sätzliche Anlage des methodischen Vorgehens im Sinne einer differenzanalytischen Untersu-

chung nahe, dass sich die jeweiligen Auswertungen der Anspruchsanalyse und der Wirklich-

keitsanalyse zumindest im Groben an ähnlichen, zuvor festgelegten Kategorien orientie ren, um 

somit die für die Analyse der Differenzen notwendige Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewähr-

leisten zu können. Daher fällt sowohl bei der Anspruchsanalyse als auch bei der Wirklichkeits-

analyse die Wahl auf eine Auswertung mittels qualitativer Inhalt sanalyse anhand zuvor festge-

legter Hauptkategorien (vgl. u. a. Kuckartz, 2014; Mayring, 2010a).  

Die Hauptkategorien leiteten sich deduktiv aus dem theoretischen Vorverständnis ab: In Anleh-

nung an die drei bereits beschriebenen zentralen Unterrichtsdimensionen (vgl. 2.2.2) und die 

dem zugrunde liegende Annahme, dass Ziele, Inhalte und Methoden in jedem Unterricht zum 

Tragen kommen und diesen weitgehend konstituieren, wird davon ausgegangen, dass diese so-

wohl innerhalb fachdidaktischer Ansprüche als auch für das didaktische Handeln von Sport-

lehrkräften in der Wirklichkeit eine zentrale Rolle spielen. Da Fragen der Ausgestaltung von 

Sportunterricht nicht ohne Fragen nach der Begründung von Sportunterricht betrachtet werden 

können (vgl. Kap. 2.1), wird der Kategorie Begründungen (des Erziehungsauftrags) eine ähnli-

che Bedeutung beigemessen (vgl. Kap. 2.2.1). Darüber hinaus steht auch das Begriffsverständ-

nis im Fokus: Miteinander und Leistung sind Begriffe, die auch in der Alltagssprache häufig 

gebraucht werden. Aufgrund der Indexikalität von Sprache – Begriffsbedeutungen sind immer 

nur im konkreten Verwendungszusammenhang zu verstehen (vgl. Kruse, 2011) – ist davon aus-

zugehen, dass diese Begriffe zwar sowohl in der Fachliteratur als auch in der Alltagssprache 

von Sportlehrenden genutzt werden, sie jedoch nicht immer mit der gleichen Semantik belegt 

sind (vgl. u. a. die Studie von Fischer, 1996, Kap. 2.5.2). Erdmann (2009, S. 154) spricht hierbei 

auch von einer „vermeintlich[en] Selbstverständlichkeit des Gegenstandes“. Die leitenden 
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Hauptkategorien der vorliegenden Studie betreffen daher die Kategorien (1) Begriffsverständ-

nis, (2) Begründungen, (3) Ziele, (4) Inhalte und (5) Methoden der Perspektiven Miteinander 

und Leistung (vgl. Kap. 4.3; Kap. 4.4). 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine reine Auswertungsmethode und damit unabhängig von 

der Art und Weise der Datenerhebung (Kuckartz, 2014, S. 76). Sie fungiert als systematisches, 

regelgeleitetes, intersubjektiv nachvollziehbares Verfahren zur Analyse von Textmaterial 25. Sie 

beschränkt sich dabei nicht nur auf den manifesten Inhalt, sondern erschließt durch interpreta-

tive Textanalyse auch latente Sinnstrukturen (Mayring, 2010b). Die angewandten Grundformen 

des Interpretierens müssen dabei mittels inhaltsanalytischer Regeln beschreibbar und überprüf-

bar werden (ebd.). Ergebnisse der Analyse stellen das ausdifferenzierte Kategoriensystem und 

die zugeordneten Textstellen dar. Bei gleichen Kategorien lassen sich somit auch Ergebnisse 

bzw. zugeordnete Textstellen verschiedener Einzelanalysen (hier der Anspruchsanalyse und der 

Wirklichkeitsanalyse) systematisch miteinander vergleichen. Die zugeordneten Textstellen sind 

dann auch – wenn die Fragestellung dies verlangt – quantitativ weiterverarbeitbar (ebd.).  

 

4.2.2 Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse 

Für Datenauswertungen mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich folgende zentrale 

Prinzipien benennen (Mayring, 2010b; Mayring & Brunner, 2010):  

 Einordnung des Textmaterials in ein Kommunikationsmodell:  Texte, die sozialwissenschaft-

lichen Untersuchungen als Datenmaterial zugrunde liegen, stehen nie isolie rt. Das Ziel der 

Analyse ist nicht, Aussagen über den Text an sich treffen zu können – wie etwa in der Lite-

raturwissenschaft – „sondern vom Text Schlussfolgerungen auf andere Bestandteile des um-

fassenden Kommunikationsmodells ziehen“ zu können, wie z. B. auf die Person des Autors 

eines Textes (z. B. bei Interviews) oder auf die intendierte Wirkung eines Textes bei der 

Zielgruppe (z. B. bei Dokumentenanalysen) (Mayring & Brunner, S. 2010, S. 325). Daher 

muss zunächst bestimmt werden, in welchem Kontext das Datenmaterial steht. Es muss daher 

gefragt werden: „Wer sagt was, mit welchen Mitteln, zu wem, mit welcher Wirkung?“ (Lass-

well, o. J. zitiert nach Mayring & Brunner, 2010, S. 325).  

Anspruchs- und Wirklichkeitsanalyse der vorliegenden Arbeit greifen auf sehr  unterschied-

liches Datenmaterial zurück. Die Einordnung in ein Kommunikationsmodell erfolgt jeweils 

im Rahmen der Beschreibung der methodischen Designs der Teilanalysen (vgl. Kap. 

4.3.2.2.1; Kap. 4.4.2.3.1). 

 Kategoriensystem: Im Zentrum der Analyse stehen die Kategorien (auch Codes genannt) 

bzw. das Kategoriensystem (auch Codesystem genannt). Kategorien benennen in Kurzform 

die jeweils relevanten Auswertungsaspekte, die an das Material herangetragen werden. Sie 

                                                      
25 In der erziehungswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschung stellen Texte 

eine zentrale Informationsquelle dar. Geht man von einem weiten Textverständnis aus, so 

können diese in vielfältiger Form als Datenbasis vorliegen: beispielsweise als Akten oder 

Interviewtranskripte, aber auch in Form von Videos oder Bildern (Mayring & Brunner, 

2010). Als „Objektivationen von Kommunikation“ sprechen diese Texte nicht für sich, son-

dern sind eher als Medium zu betrachten, dessen Analyse und Interpretation Schlussfolge-

rungen auf den/die „Sprecher/in“, seine Intentionen sowie die Kommunikationssituation er-

möglicht (ebd., S. 323). Eine Möglichkeit dieser textanalytischen Interpretation qualitativ er 

Daten stellt die qualitative Inhaltsanalyse dar.  
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werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie bzw. Fragestellung und dem kon-

kreten Datenmaterial entwickelt (Mayring, 2010a). Mayring und Brunner (2010) vergleichen 

das Kategoriensystem bildlich mit einem Rechen, der durch das Material gezogen wird und 

an dessen Zinken Materialbestandteile hängen bleiben. Das Material wird somit nicht ganz-

heitlich erfasst, sondern nur selektiv. „Der entscheidende Punkt ist nun, die Zuordnung von 

Kategorien zu Textmaterialstellen so genau mit inhaltsanalytischen Regeln zu fassen, dass 

eine intersubjektiv eindeutige Zuordnung möglich wird“ (ebd., S. 325). Die Zuordnung von 

Kategorien zu Textstellen wird durch inhaltsanalytische Konstruktions - und Zuordnungsre-

geln festgelegt, die während der Analyse immer wieder überarbeitet und überprüft werden 

(Mayring, 2010b). Dieser Zuordnungsprozess von Kategorien zu Textstellen – oder auch 

andersherum von Textstellen zu Kategorien – wird Kodierung genannt. Kodierte Textstellen 

werden dann auch als Codings bezeichnet. Die Bezeichnung Kodierer bzw. Kodiererin be-

nennt die jeweilige Person, die die Kodierung vornimmt. Für die Kodierung müssen Kate-

goriendefinitionen und Kodierregeln formuliert werden, nach denen die Kodierung vorge-

nommen und durch die sie intersubjektiv nachvollziehbar wird.  

Für die vorliegende Arbeit bedeutete dies ein sequenzielles Durchgehen der herangezogenen 

Texte jeweils von Beginn bis Ende und die Zuweisung von Textabschnitten zu den genannten 

Kategorien. Für jede Teilanalyse wurde ein eigener Kodierleitfaden erstellt, in dem zu jeder 

Haupt- und Subkategorie eine Kategoriendefinition, Kodierregeln und Ankerbeispiele fest-

gehalten wurden. Die Kodierung wurde mithilfe der Software MAXQDA vorgenommen; zur 

besseren Übersichtlichkeit hatte jede Hauptkategorie ein eigenes Farbattribut. Textstellen, 

die nicht zu den Hauptkategorien zugeordnet werden konnten und somit für die Forschungs-

frage nicht relevant waren, blieben unkodiert. Da eine Textstelle mehrere Themen enthalten 

kann, war jeweils eine Kodierung mit mehreren Kategorien möglich und häufig auch not-

wendig. 

 Regelgeleitetes und systematisches Vorgehen: Jede Kodierung bleibt aber letztendlich ein 

interpretativer Schritt (vgl. Kuckartz, 2014). Um den interpretativen Spielraum möglichst 

klein zu halten, zeichnen sich Auswertungen mittels der qualitativen Inhaltsanalyse dadurch 

aus, dass die daraus hervorgehenden Interpretationen nicht auf einer Art „Kunstlehre“ basie-

ren, sondern auf Verfahren, die sich  präzise beschreiben lassen und erlernbar sind (Kuckartz, 

2014). Neben den Kategorien und den inhaltsanalytischen Regeln müssen das Ablaufmodell, 

die Analyseeinheiten, d. h. die Kodiereinheit, die Kontexteinheit sowie die Auswertungsein-

heit, definiert und expliziert werden (Mayring & Brunner, 2010). Das Ablaufmodell be-

schreibt und begründet die einzelnen Schritte, in denen das Material bearbeitet wird. Durch 

die Dokumentation der einzelnen Auswertungsschritte sollen Transparenz der Analyse und 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Vorgehens gewährleistet werden. Die Dokumenta-

tion dient außerdem dem Festhalten methodischer Erfahrungen. Die Kodiereinheit benennt 

die minimalen Textbestandteile, die ausreichen, um eine Kategorienzuordnung zu begründen 

(z. B. Wort, Satz, Bedeutungsaspekt). Die Kontexteinheit bestimmt den Materialkontext, der 

zur Absicherung einer Kategorienzuordnung herangezogen werden darf (z. B. das gesamte 

Material, der Fall, Antwort auf Interviewleitfadenfrage). Die Auswertungseinheit benennt 

die Art und Größe der Textabschnitte, die mittels des Kategoriensystems nacheinander be-

arbeitet werden (z. B. Seiten, Artikel, Interviewtranskripte). „Eben darin besteht die Stärke 

der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen Interpretationsverfahren, dass die Ana-

lyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, die vorher festgelegt werden. Dadurch 
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wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, dadurch wird sie über-

tragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wird sie zur wissenschaftlichen Me-

thode“ (Mayring, 2010a, S. 59). 

Die jeweilige Entwicklung von Subkategorien, die konkreten inhaltsanalytischen Regeln so-

wie Ablaufmodell, Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit werden im Rahmen der me-

thodischen Designs der beiden Teilanalysen beschrieben (vgl. Kap. 4.3.2.2; Kap. 4.4.2.3). 

 Zirkuläres Verfahren: Das Kategoriensystem und die Regeln zur Anwendung der Kategorien 

stellen das zentrale methodische Instrumentarium der qualitativen Inhaltsanalyse dar. Dieses 

muss für jedes Forschungsprojekt eigens entwickelt werden. Nach einem Grundprinzip wis-

senschaftlicher Methodik muss das methodische Instrumentarium zunächst in einer Pilotstu-

die getestet werden, bevor es auf die eigentliche Analyse angewandt wird, um eine bewährte 

und verlässliche Methodik gewährleisten zu können. Bei Textanalysen kann die Erprobung 

des Instrumentariums am gleichen Material vollzogen werden. Die Festlegung von Katego-

riendefinitionen und Kodierregeln muss daher in einem zirkulären Verfahren in mehreren 

Rückkopplungsschleifen der Überarbeitung unterzogen werden (Kuckartz, 2014; Mayring, 

2010a). 

Zur Validierung der Kategoriensysteme und Kodierleitfäden wurden diese in der vorliegen-

den Arbeit während des gesamten Auswertungsprozesses in einem zirkulären Verfahren und 

im kollegialen Austausch immer wieder reflektiert und gegebenenfalls angepasst. Dies be-

deutete, dass nach jeder Veränderung des Kategoriensystems das bis dahin kodierte Material 

noch einmal mit dem neuen Kategoriensystem kodiert bzw. die bisherigen Kodierungen an-

gepasst werden musst. Dem noch nicht kodierten Material lag dann immer der neueste Stand 

des Kategoriensystems zugrunde. 

 Gütekriterien: Im Unterschied zu offeneren textanalytischen Verfahren sollen bei der quali-

tativen Inhaltanalyse mindestens zwei Gütekriterien systematisch überprüft werden. Die In-

tracoder-Reliabilität wird überprüft, indem Teile des Materials nach Abschluss der Analyse 

ohne Zugrundelegung der ersten Kodierungen erneut durchgearbeitet werden. Zur Überprü-

fung der Intercoder-Reliabilität werden Teile des Materials von einem zweiten Kodierer aus-

gewertet (Mayring & Brunner, 2010).  

Die Anwendung von Gütekriterien wird in den jeweiligen Teilkapiteln zu den methodischen 

Designs der Anspruchs- und Wirklichkeitsanalyse beschrieben (vgl. Kap. 4.3.2.2.4; Kap. 

4.4.2.3.4). 

 

4.2.3 Grundtechniken der qualitativen Inhaltsanalyse 

Es werden drei verschiedene Grundtechniken der qualitativen Inhaltsanalyse voneinander un-

terschieden (Mayring, 2010b; Mayring & Brunner, 2010). 

 Zusammenfassung: Hierbei ist die vorrangige Intention, den Text auf seine wesentlichen Be-

standteile zu reduzieren und seine Kernaussagen herauszuarbeiten. Durch Paraphrasierungen 

wird das Textmaterial in einzelne bedeutungstragende Elemente zerlegt, welche anschlie-

ßend schrittweise auf einen höheren Abstraktionsgrad verallgemeinert werden. Die dabei 

angewandten inhaltsanalytischen Regeln bestehen im Wesentlichen aus „Makrooperationen 

alltäglichen Zusammenfassens“ (Mayring & Brunner, 2010, S. 327): Auslassung, Generali-

sation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung. Die Kategorien werden induktiv 

gebildet, d. h., die Analyseperspektiven werden aus dem Material heraus entwickelt. Da die 
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Zusammenfassung auch immer nur selektiv geschehen kann, muss als nachvollziehbares Se-

lektionskriterium eine allgemeine Kategoriendefinition benannt werden, welche festlegt, 

welcher Art die Kategorien sein sollen und auf welche Thematik sie sich beziehen sollen.  

 Explikation: Bei der Explikation wird an unklaren Textstellen angesetzt, welche durch sys-

tematischen Rückgriff auf den Textkontext aufgeklärt werden sollen. Als zentrale inhalts-

analytische Regel gilt die theoriegeleitete Bestimmung des zulässigen Textkontextes. In die-

sem wird daraufhin erklärendes Material gesammelt und zu einer explizierenden Paraphrase 

zusammengefasst. 

 Strukturierung: Strukturierende Analysen haben zum Ziel, nur bestimmte Aspekte aus dem 

Text herauszugreifen und auszuwerten. Dafür wird vorab ein Kategoriensystem entwickelt, 

welches aus deduktiv gebildeten Haupt- und Subkategorien besteht. Die Kategorien werden 

aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet. Anhand dieses Kategoriensys-

tems werden dann Textbestandteile systematisch aus dem Datenmaterial extrahiert. Die zent-

ralen inhaltsanalytischen Regeln sind im Kodierleitfaden festgehalten und sollen eine ein-

deutige Zuordnung von Kategorien zu Material ermöglichen. Der Kodierleitfaden beinhaltet: 

(1) die Kategoriendefinition, welche genau festlegt, wie die Kategorie zu verstehen ist; (2) 

Ankerbeispiele, d. h. prototypische Textstellen, die als Musterbeispiele die Kategorienzu-

ordnung bzw. die Kodierung veranschaulichen; (3) Kodierregeln, welche als Abgrenzungs-

regeln ggf. Schnittstellen zwischen den Kategorien bilden.  

In der vorliegenden Arbeit wurde vor allem eine Kombination aus  strukturierendem und zusam-

menfassendem Vorgehen verwendet. Bei unklaren Textstellen wurde bisweilen auch auf expli-

zierende Techniken zurückgegriffen. 

 

4.3 Methodisches Vorgehen der Anspruchsanalyse 

Als Basis der vorliegenden Differenzstudie wurden zunächst die zugrunde gelegten Ansprüche 

erfasst und offengelegt. Die herangezogenen Ansprüche liegen auf fachwissenschaftlicher 

Ebene, d. h. es geht um normative Aussagen sportpädagogischer und sportdidaktischer Fach-

publikationen (vgl. Kap. 4.1.1.1). Diese Ansprüche liegen weder im Hinblick auf den Erziehen-

den Sportunterricht im Allgemeinen, noch hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leis-

tung im Speziellen in einem allgemeingültigen Verständnis vor (u. a. Neumann, 2004). Für die 

Kategorisierung der Ansprüche war daher ein eigener Analyseschritt notwendig, dessen metho-

disches Design im Folgenden dargestellt und somit intersubjektiv nachvollziehbar gemacht 

wird. Darüber hinaus soll damit dem Anliegen Rechnung getragen werden, Ansprüche zunächst 

wertneutral als die auf einer bestimmten Anspruchsebene (in diesem Fall der Fachdiskussion) 

formulierten Forderungen aufzufassen, die nicht zwangsläufig von der Forscherin geteilt wer-

den (vgl. Neumann, 2009).  

 

4.3.1 Untersuchungsdesign der Anspruchsanalyse 

4.3.1.1 Gegenstandsverständnis, Fragestellungen und leitende Kategorien 

Die Anspruchsanalyse bearbeitete folgende Fragestellung: Wie konstruieren sich Ansprüche auf 

fachwissenschaftlicher Ebene im Hinblick auf die Umsetzung eines Erziehenden Sportunter-

richts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung? 
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Gegenstand der Anspruchsanalyse waren somit Ansprüche, die auf fachwissenschaftlicher 

Ebene formuliert werden. Damit sind alle Forderungen, Erwartungen und Vorschläge gemeint, 

die von der fachdidaktischen Diskussion an Lehrende im Sportunterricht herangetragen werden. 

Diese werden zum einen explizit als Soll-Aussagen (z. B. als Erwartungen an pädagogische 

Potenziale, als konkrete Hinweise zur methodischen Gestaltung) oder als Ist-Aussagen (z. B. 

als Beschreibung von Best-Practice-Beispielen) formuliert und in Form publizierter Fachbei-

träge der potenziellen Leserschaft – den Lehrenden – zur Verfügung gestellt. Zum anderen lie-

gen solche Ansprüche aber auch implizit vor, d. h. sie liegen unter den manifesten Inhalten der 

bereitgestellten Texte als latente Sinnstrukturen verborgen und mussten daher interpretativ her-

ausgearbeitet werden.  

Wie innerhalb der Wirklichkeitsanalyse waren die leitenden Hauptkategorien der Gesamtstudie  

Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden sowohl für die Perspektive 

Miteinander als auch für die Perspektive Leistung Gegenstand der Anspruchsanalyse. Vor die-

sem Hintergrund differenzierte sich die für die Anspruchsanalyse leitende Fragestellung fol-

gendermaßen weiter aus: 

Wie konstruieren sich Ansprüche auf fachwissenschaftlicher Ebene im Hinblick auf die Umset-

zung eines Erziehenden Sportunterrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung …  

…beim Begriffsverständnis? 

…bei der Begründung des Erziehungsauftrags?  

…bei der Anbahnung von Zielen? 

…bei der Auswahl von Inhalten? 

…bei der Gestaltung von Methoden? 

 

 

Abbildung 5: Einordnung der Fragestellungen der Anspruchsanalyse in die übergreifenden 

Fragestellungen des Gesamtprojekts 
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Die Anspruchsanalyse ordnet sich folgendermaßen in die Gesamtstudie bzw. in die forschungs-

leitenden Fragestellungen des Gesamtprojekts ein (vgl. Abb. 5): Die Ergebnisse der Anspruchs-

analyse wurden später den Ergebnissen der Wirklichkeitsanalyse zu den Fokus-Kategorien (vgl. 

Kap. 6.1) gegenübergestellt. Sie dienten dem Bestimmen von Differenzen zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit (vgl. Kap. 7.1) und waren somit Grundlage für die Beantwortung der ersten 

forschungsleitenden Fragestellung des Gesamtprojekts (vgl. Kap. 1). 

Entsprechend des dargelegten Gegenstandsverständnisses sowie der forschungsleitenden Fra-

gestellungen waren für die Anspruchsanalyse insgesamt fünf Hauptkategorien während des Un-

tersuchungsablaufs leitend.  

(1) Begriffsverständnis: Textstellen zur Bedeutung des jeweiligen Begriffs bzw. der jeweiligen 

Perspektive (Begriffsdefinitionen, Differenzierungen) – Welches Verständnis der jeweili-

gen Perspektive soll dem Sportunterricht zugrunde gelegt werden? 

(2) Begründungen: Textstellen zum Sinn der Gestaltung von Sportunterricht unter der jeweili-

gen Perspektive im Hinblick auf den Erziehungsauftrag – Warum soll Sportunterricht unter 

dieser Perspektive ausgelegt werden? 

(3) Ziele: Textstellen zu angestrebtem Können und Wissen sowie zu angestrebten Einstellun-

gen und Haltungen; erwartete Ergebnisse von Lehr-Lernprozessen – Wozu sollen die Schü-

lerinnen und Schüler im Sportunterricht unter dieser Perspektive erzogen werden? 

(4) Inhalte: Textstellen zu favorisierten Inhalte und adäquatem Unterrichtsstoff für die Ausle-

gung unter der jeweiligen Perspektive – Was soll im Sportunterricht unter dieser Perspek-

tive ausgelegt werden? 

(5) Methoden: Textstellen zu adäquaten Verfahrensweisen der Vermittlung (zum allgemeinen 

Methodenkonzept, zu methodischen Verfahren, zu Sozialformen und zu Aktionsformen, 

zur Auswertung des Unterrichts) – Wie soll Sportunterricht unter dieser Perspektive aus-

gelegt werden? 

 

4.3.1.2 Untersuchungsplan der Dokumentenanalyse 

Der Untersuchungsplan war dabei als Dokumentenanalyse angelegt. Dokumentenanalysen 

zeichnen sich dadurch aus, dass qualitative Daten hier nicht eigens über  Beobachtungen, Befra-

gungen o. Ä. erhoben werden, sondern bereits in unterschiedlicher Form (z. B. Schulpro-

gramme, Protokolle von Lehrerkonferenzen, hier: sportdidaktische Fachpublikationen) vorlie-

gen und durch deren Interpretation Schlüsse auf soziale Realität zulassen (Glaser, 2010).   

Innerhalb der Anspruchsanalyse ging es darum, etwas über die normativen Soll-Vorstellungen 

der fachdidaktischen Diskussion auszusagen. Solche Überlegungen zur Umsetzung der Perspek-

tiven Miteinander und Leistung liegen als theoretische Reflexionen über begriffliche Auslegun-

gen, potenzielle pädagogische Bildungsgehalte und deren Anbahnung sowie als praktische Hin-

weise zur konkreten inhaltlichen und methodischen Gestaltung von Sportunterricht in Form von 

Fachbeiträgen vor. Ausgehend von diesen Textdokumenten wurde innerhalb der Anspruchsana-

lyse auf die Ansprüche der Fachdiskussion geschlossen.  

Da Ansprüche der Fachdiskussion an das didaktische Handeln von Sportlehrenden aus normativ 

orientierten Publikationen zur Gestaltung von Sportunterricht abgeleitet werden können, die 

bereits in Textform vorliegen, war hier keine eigene Datenerhebung notwendig. Dokumen-
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tenanalysen haben den Vorteil, dass sie weniger Fehlerquellen bei der Datenerhebung beinhal-

ten, da die Subjektivität der Forscherin nicht hineinspielt und somit quasi nonreaktives Messen 

(Messen, das nicht in Reaktion auf eine Messanordnung erfolgt) ermöglicht wird (vgl. Mayring, 

2002a). Das Datenmaterial zeichnete sich somit – beispielsweise im Gegensatz zu Interviewda-

tenmaterial – dadurch aus, dass der Text jeweils vom/von der „Sprecher/in“ selbst verfasst 

(nicht in Interaktion mit/von der Forscherin produziert/transkribiert) wurde, an der Entstehung 

des Textes somit nur der/die „Sprecher/in“ selbst beteiligt war . Darüber hinaus ist im Hinblick 

auf die Entstehungssituation davon auszugehen, dass der/die jeweilige Verfasser/in genügend 

Zeit hatte, seine/ihre Aussagen durch mögliche Text-Überarbeitungsschleifen sehr differenziert 

und weitestgehend widerspruchsfrei darzulegen. Davon ist im Gegensatz dazu bei Interview-

aussagen oder Handlungen im Sportunterricht nicht auszugehen.  Zudem enthalten die Texte 

teilweise nicht nur die Aussagen des/der jeweiligen Verfassers/Verfasserin; vielmehr werden 

häufig auch Aussagen verschiedener anderer Autorinnen und Autoren zusammengefasst oder 

auch kontrovers diskutiert. 

Der Ablauf der Untersuchung gestaltete sich wie folgt: Zunächst wurden anhand bestimmter 

Kriterien relevante fachwissenschaftliche Publikationen als Ausgangsmaterial recherchiert und 

formal charakterisiert. Nach Repräsentativitätsüberlegungen sowie forschungspragmatischen 

Erwägungen wurde aus diesem Gesamtkorpus eine Auswahl an Beiträgen getroffen. Die bisher 

genannten Schritte werden im Rahmen des Samplings näher beschrieben (Kap. 4.3.1.3). Die 

ausgewählten Dokumente wurden anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 

4.3.2.2, Kap. 4.2) ausgewertet. 

 

4.3.1.3 Zusammenstellung des Samplings 

4.3.1.3.1 Bestimmung und formale Charakterisierung des Ausgangsmaterials  

Zur Bestimmung des der Analyse zugrunde gelegten Materials wurden folgende Kriterien für 

die Auswahl von sportdidaktischen Fachbeiträgen herangezogen:  

 Bezug zu den Perspektiven Miteinander und/oder Leistung; 

 Wissenschaftlichkeit (keine Lehrpläne, Rahmenrichtlinien etc.);  

 sportpädagogische Theoriebasis (nicht trainingswissenschaftlich etc.);  

 Bezug zum Sportunterricht (keine anderen Schulfächer oder sportlichen Set tings, nicht 

Schulsport allgemein); 

 Kompatibilität mit der Position des Erziehenden Sportunterrichts (Doppelauftrag, 

(mehr-)perspektivische Thematisierung, vgl. Kap. 2.3);  

 Erscheinungsdatum (1990-2014); 

 Bezug zur Sekundarstufe I (alle Beiträge, die nicht explizit die Primarstufe oder Sekun-

darstufe II fokussieren).  

Mittels systematischer Recherche nach Titelwörtern (miteinander, kooper*, verstän-dig*, 

wettk?mpf*, leist*, bewert*, zensier*) innerhalb der Onlinedatenbanken des BISp, der Zeit-

schriften „sportpädagogik“ und „sportunterricht“ sowie einschlägiger fachwissenschaftlicher 

Sammelbände und sich daran anschließender Recherche mittels Schneeballsystem wurden zu-

nächst Beiträge gesucht, die sich thematisch mit den Perspektiven Miteinander und/oder Leis-
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tung auseinandersetzen. Jeder gefundene Beitrag wurde daraufhin im Hinblick auf die genann-

ten Kriterien „quergelesen“ und bei Kompatibilität in den Korpus des Gesamtmaterials aufge-

nommen26. 

Die Grundgesamtheit des der Anspruchsanalyse zugrunde liegenden Materials27 (Tab. 3) um-

fasst insgesamt 98 Publikationen, wovon 56 der Perspektive Miteinander, 37 der Perspektive 

Leistung und fünf beiden Perspektiven (da sie das Wettkämpfen aufgreifen) zugeordnet werden 

können. Insgesamt 47 Publikationen beinhalten in erster Linie theoretische Reflexionen, 51 

weisen vor allem konkrete Praxisbeispiele für die Unterrichtsgestaltung auf. Bei beiden Per-

spektiven sind die Ansprüche der sportdidaktischen Diskussion somit nicht nur auf theoretische 

Reflexionen begrenzt, sondern werden in mehr als der Hälfte der Texte anhand von Praxisbei-

spielen konkretisiert.  

Tabelle 3: Grundgesamtheit des der Anspruchsanalyse zugrunde liegenden Materials  

 Gesamt Miteinander Leistung Beide 

Beiträge gesamt 98 56 37 5 

Theoretische Reflexionen 47 28 18 1 

Praktische Beispiele 51 28 19 4 

Publikationsform     

Zeitschriftenaufsatz 65 36 24 5 

Sammelbandbeitrag 24 13 11 0 

Monographie 7 6 1 0 

Teilkapitel in Mono. 2 1 1 0 

Erscheinungsjahr     

1990-1994 17 8 9 0 

1995-1999 23 12 11 0 

2000-2004 24 10 9 5 

2005-2009 25 21 4 0 

2010-2014 9 5 4 0 

Autoren (>1 Beiträge)     

Pühse, U. 6 6 0 0 

Erdmann, R. 4 0 4 0 

Bähr, I. 5 5 0 0 

Gebken, U. 4 4 0 0 

Balz, E. 4 2 2 0 

Dietrich, K. 3 1 2 0 

Kleindienst-Cachay, C. 3 3 0 0 

Sygusch, R. 3 3 0 0 

Ungerer-Röhrich, U. 3 3 0 0 

Brodtmann, D. 2 0 0 2 

Funke-Wieneke, J. 2 1 1 0 

Hecker, G. 2 0 2 0 

Kleinmann, A. 2 2 0 0 

Kolb, M. 2 1 1 0 

                                                      
26 Das Konzept des Erziehenden Sportunterrichts und dessen Umsetzung über die pädagogi-

schen Perspektiven ist stark auf das deutsche Schul(sport)system bezogen. Die Fachdiskus-

sion ist in diesem Bereich daher auf deutschsprachige Publikationen beschränkt. Somit lie-

gen als Datenmaterial der Dokumentenanalyse auch ausschließlich deutschsprachige Texte 

zugrunde. 

27 Eine Übersicht aller Fachbeiträge inklusive der jeweiligen Quellenangaben befindet sich im 

Anhang dieser Arbeit. 
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Miethling, W.-D. 2 0 2 0 

Prohl, R. 2 2 0 0 

Schieb, C. 2 2 0 0 

Volkamer, M. 2 1 1 0 

Woznik, T. 2 1 1 0 

 

Die weitaus häufigste Publikationsform ist der Zeitschriftenaufsatz (n = 65), dahinter liegen 

Beiträge in Sammelbänden (n = 24), Monografien (n = 7, davon 6 zur Perspektive Miteinander) 

und Teilkapitel in Monografien (n = 2). Die meisten Beiträge sind in den Fachzeitschriften 

sportunterricht und sportpädagogik publiziert, deren Intention es ist, sowohl angehenden als 

auch gestandenen Sportlehrkräften Einsichten, Entscheidungshilfen und Handlungskriterien für 

deren Berufspraxis zu vermitteln. 

Die Beitragshäufigkeit verteilt sich nach 5-Jahresabständen von 1990-2009 relativ gleichmäßig 

(ca. 10 Publikationen pro Perspektive). Eine Ausnahme bildet der Zeitraum 2005-2009: Hier 

überwiegen sehr deutlich die Beiträge zur Perspektive Miteinander. Weiter fällt auf, da ss seit 

2010 insgesamt nur noch neun Beiträge publiziert wurden. Die normative Auseinandersetzung 

mit den Perspektiven Miteinander und Leistung findet somit innerhalb der Fachliteratur bereits 

seit Beginn der 1990-er Jahre stetig statt; lediglich innerhalb der letzten Jahre ist hier eine 

Stagnation zu verzeichnen. Seit 2010 scheint allmählich eine Sättigung im Hinblick auf die 

normative Begründung und Ableitung von Umsetzungsempfehlungen dieser Themenbereiche 

einzutreten. 

Bei beiden Perspektiven sind Autorenbündelungen erkennbar: Bei der Perspektive Miteinander 

stechen Pühse (n = 6) und Bähr (n = 5) durch eine Vielzahl von Beiträgen heraus; zur Perspek-

tive Leistung liefert Erdmann (n = 4) die weitaus meisten Publikationen. Balz und Dietrich sind 

außerdem die einzigen Autoren, die insgesamt mehr als zwei Beiträge verteilt auf beide Per-

spektiven veröffentlicht haben, während sich die anderen Autorinnen und Autoren mit insge-

samt mehr als zwei Beiträgen jeweils mit nur einer Perspektive befassen. Außerdem mit meh-

reren Beiträgen vertreten sind bei der Perspektive Miteinander die Autoren Gebken (n = 4), 

Kleindienst-Cachay (n = 3), Sygusch (n = 3), Ungerer-Röhrich (n = 3), Kleinmann (n = 2), Prohl 

(n = 2) und Schieb (n = 2) sowie bei der Perspektive Leistung die Autoren Hecker (n = 2) und 

Miethling (n = 2). Von Brodtmann sind 2 Beiträge verfasst worden, die sich beiden Perspektiven 

zuordnen lassen. Funke-Wieneke, Kolb, Volkamer und Woznik haben jeweils einen Betrag zu 

jeder Perspektive veröffentlicht. Alle anderen innerhalb der Grundgesamtheit des Materials auf-

tretenden Autoren sind jeweils nur mit einem Beitrag vertreten.  

 

4.3.1.3.2 Festlegung des Analysematerials 

Aus dieser großen Menge des Gesamtmaterials musste im Hinblick auf die Forschungspragma-

tik eine Auswahl getroffen werden, die dann als zu analysierende Dokumente der Auswertung 

zugrunde lagen (vgl. Tab. 4)28. Das Sampling, oder m. a. W. die Stichprobe, wurde nach Reprä-

sentativitätsüberlegungen (z. B. Konzentration auf im Themenfeld häufig vertretene und zitierte 

Autorinnen und Autoren) und ökonomischen Erwägungen festgelegt (z. B. Konzentration auf 

Einzelbeiträge, nicht Monographien) (vgl. Mayring, 2010a). 

                                                      
28 Die vollständigen Quellenangaben sind in der Übersicht über alle Fachbeiträge (vgl. Fußnote 

Nr. 22) im Anhang dieser Arbeit enthalten und durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.  
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Es wurden zunächst nur Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften für die Analyse herange-

zogen, da insgesamt 90 Prozent der Publikationen in diesen Erscheinungsformen vorliegen. Als 

je erster Beitrag wurde zu jeder Perspektive zunächst ein ausführlicher theoretischer Über-

blicksbeitrag jüngeren Erscheinungsdatums analysiert, der von einem/einer für die jeweilige 

Perspektive repräsentativen Autor/in verfasst wurde (A). Anschließend wurden je zwei weitere 

theoretische Beiträge von anderen, ebenfalls häufig auftretenden Autorinnen und Autoren her-

angezogen (B). Im nächsten Schritt wurden je zwei Beiträge, die in erster Linie konkrete Pra-

xisimplikationen enthalten, in die Analyse einbezogen (C). Die Datengrundlage wurde danach 

nochmals um weitere eher theoretisch (D) sowie eher praktisch (E) ausgerichtete Beiträge er-

weitert. In einem erneuten Materialdurchlauf der zusätzlichen Dokumente wurde das bis dato 

entwickelte Kategoriensystem dann rücküberprüft und angepasst, bis eine theoretische Sätti-

gung des Kategoriensystems eintrat. 

Tabelle 4: Auswahl des Datenmaterials für die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsana-

lyse 

 Miteinander (n = 16) Leistung (n = 13) 

A Bähr (2009) Erdmann (2009) 

B Kleindienst-Cachay (2000) 

Pühse (2001a) 

Dietrich (1993) 

Hecker (2001a) 

C Buchholz & Rau (2013) 

Lambrecht & Woznik (2007) 

Dietrich (1995) 

Priebe (2001) 

D Balz (2007) 

Funke-Wieneke (1997) 

Gebken & Vosgerau (2009) 

Pühse (1997) 

Sygusch (2003) 

Ungerer-Röhrich (1994) 

Balz & Kuhlmann (2006) 

Erdmann (1995) 

Miethling (2007) 

E Brodtmann (2000a) 

Fertig (1998) 

Kleinmann (2007) 

Schieb (2000) 

Ungerer-Röhrich (1992) 

Beckers & Wagner (2007) 

Bietz (1995) 

Brodtmann (2000a) 

Menze-Sonneck & Winke (2003) 

Messmer (1997) 

 

 

4.3.2 Methoden, Instrumente und Vorgehen der Anspruchsanalyse 

4.3.2.1 Datenerhebung und Datenaufbereitung 

Als Datenmaterial lagen der Anspruchsanalyse Publikationen der sportdidaktischen Fachdis-

kussion zugrunde. Da diese bereits in Textform vorlagen, mussten hierfür nicht eigens Daten 

erhoben und aufbereitet werden. 



Methodisches Vorgehen    108 

 

4.3.2.2 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Das Vorgehen orientierte sich 

eng an den bereits beschriebenen Prinzipien und Grundtechniken inhaltsanalytischer Auswer-

tungen (vgl. Kap. 4.2). Die entsprechenden Spezifika der Anspruchsanalyse werden im Folgen-

den dargelegt. 

4.3.2.2.1 Einordnung des Textmaterials in ein Kommunikationsmodell 

Im Hinblick auf die Einordnung der zu analysierenden Texte in ein Kommunikationsmodell 

können die einzelnen Bausteine der Frage: „Wer sagt was, mit welchen Mitteln, zu wem, mit 

welcher Wirkung?“ für die Anspruchsanalyse folgendermaßen übersetzt werden:  

Vertreter der sportdidaktischen Fachdiskussion (WER) beschreiben und begründen Vorschläge 

zur Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung  (WAS), mithilfe theoretischer Aus-

führungen und praktischer Beispiele (MITTEL) für Sportlehrkräfte (WEM) mit der Intention, 

dass diese die Vorschläge in ihrem Unterricht umsetzen  (WIRKUNG). 

Innerhalb der Anspruchsanalyse ging es darum, etwas über die normativen Soll-Vorstellungen 

der Kommunikatoren, hier stellvertretend für die fachdidaktische Diskussion, auszusagen, um 

somit auf die zu Beginn dieses Kapitels formulierte Fragestellung antworten zu können. Dabei 

wurde davon ausgegangen, dass sie diese Soll-Vorstellungen als Ansprüche an die Lehrenden 

im Sportunterricht richten mit der Intention, dass diese die Soll-Vorgaben in Ist-Handlungen 

umsetzen. Die Analyse richtete sich hier somit auf das WAS, d. h. auf die Vorschläge zur Um-

setzung der Perspektiven Miteinander und Leistung.  

 

4.3.2.2.2 Analysetechnik und Analyseeinheiten 

Die Auswertung wurde in erster Linie anhand der Analysetechnik der Strukturierung in Kombi-

nation mit der Analysetechnik der Zusammenfassung (vgl. Kap. 4.2.3), bzw. genauer der in-

haltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 77 -98; Mayring, 

2010a, S. 98) durchgeführt, welche eine Mischform aus deduktiver und induktiver Kategorien-

bildung darstellt. Ausgangspunkt der Analyse waren die bereits genannten Hauptkategorien, die 

aus dem theoretischen Vorverständnis abgeleitet wurden. Sie fungierten als eine Art Suchraster, 

mit dem das Textmaterial auf das Vorkommen entsprechender Inhalte untersucht und grob ka-

tegorisiert wurde (strukturierend). In einem zweiten Schritt erfolgte dann induktiv die Bildung 

von Subkategorien, wofür nur das den jeweiligen Hauptkategorien zugeordnete Material heran-

gezogen wurde (vgl. Kuckartz, 2014). 

Die Analyseeinheiten wurden folgendermaßen definiert (vgl. Kap. 4.2.2): Als Kodiereinheit, d. 

h. als minimaler Textbestandteil, der ausreicht, um eine Kategorienzuordnung zu begründen, 

wurde der Satz festgelegt. Als Kontexteinheit, d. h. als Materialkontext, der zur Absicherung 

einer Kategorienzuordnung herangezogen werden darf, galt das gesamte Material, also alle in 

die Analyse einbezogenen Fachbeiträge (vgl. Kap. 4.3.1.3.2). Als Auswertungseinheit, d. h. die 

Art und Größe der Textabschnitte, die mittels des Kategoriensystems jeweils zunächst für sich 

nacheinander bearbeitet werden, galt das einzelne Dokument, d. h. jeweils ein Fachbeitrag. 
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4.3.2.2.3 Ablauf, Kategorien, Kodierregeln und Kodierleitfaden 

Es wurden fünf thematische Hauptkategorien von der Fragestellung sowie vom dargelegten the-

oretischen Vorverständnis abgeleitet und an das Datenmaterial herangetragen, mit dem Ziel, 

nur die entsprechenden Aspekte aus den ausgewiesenen sportdidaktischen Fachbeiträgen her-

auszuarbeiten (vgl. Kap. 4.3.1.1). Da die Auswertung nach den Perspektiven getrennt erfolgte, 

teilte sich jede der fünf Hauptkategorien in zwei Subkategorien auf (z. B. 1.1 Begriffsverständ-

nis der Perspektive Miteinander; 1.2 Begriffsverständnis der Perspektive Leistung). Für die 

Auswertung waren somit insgesamt zehn deduktiv gebildete Kategorien leitend.  

In einem ersten Kodierschritt wurden alle ausgewählten Texte mit diesen Kategorien kodiert. 

Dafür wurde jedes Dokument von Beginn bis Ende sequenziell durchgegangen. Dabei wurden 

entsprechende Textabschnitte den Kategorien nach den jeweiligen Kodierregeln zugewiesen. 

So wurde beispielsweise der Textabschnitt 

Die Förderung sozialer Handlungsfähigkeit im Sport ist  auch deshalb von Bedeutung, 

weil es für viele Menschen gerade die sozialen Strukturen und die mit ihnen verbunde-

nen Erlebnisse sind, die die Attraktivität des Sports für sie ausmachen und aus denen 

sie einen wesentlichen Teil ihrer Motivation zum Sporttre iben beziehen. [Pühse, 1997, 

S. 96] 

der Kategorie 2.1 Begründungen der Perspektive Miteinander  zugeordnet, während der Text-

abschnitt 

Nachfolgend soll unter Leistung das bewertete Ergebnis einer absichtsvollen Handlung 

verstanden werden, zu dessen Erbringen individuelle Fähigkeiten und Anstrengungen 

erforderlich waren. [Erdmann, 2009, S. 154]  

der Kategorie 1.2 Begriffsverständnis der Perspektive Leistung  zugewiesen wurde. 

Im zweiten Schritt wurde der zu den jeweiligen Kategorien zugeordnete Text auf seine wesent-

lichen Bestandteile und auf seine Kernaussagen reduziert bzw. wurden die Hauptkategorien in 

Subkategorien ausdifferenziert. Dazu wurden jeweils alle mit der gleichen Hauptkategorie ko-

dierten Textstellen in einem Text-Retrieval zusammengestellt und zunächst ungeordnet und nah 

am Text in Codes paraphrasiert. Diese Codes wurden zu abstrakteren Subkategorien auf höherer 

Ebene zusammengefasst und schließlich in einem in sich schlüssigen System von Haupt - und 

Subkategorien auf verschiedenen Ebenen geordnet. Schließlich wurden auch für die Subkate-

gorien auf der ersten, zweiten, dritten und gegebenenfalls vierten Ebene Kategoriendefinitionen 

formuliert und durch Ankerbeispiele veranschaulicht in einem Kodierleitfaden festgehalten 

(vgl. Tab. 5)29.  

So wurde beispielsweise der der Hauptkategorie 5.1 Methoden der Perspektive Miteinander 

zugeordnete Textabschnitt 

SuS30 entscheiden eigenverantwortlich über freie Partner- und Stationenwahl und die 

Dauer des Übens. [Lambrecht & Woznik, 2007, S. 9]  

                                                      
29 Der vollständige Kodierleitfaden der Anspruchsanalyse befindet sich im Anhang dieser Ar-

beit. 
30 Da im Folgenden häufig die Begriffskombination „Schülerinnen und Schüler“ verwendet 

wird, findet sich innerhalb der Kapitel zur Anspruchsanalyse und Wirklichkeitsanalyse (Kap. 

4.3; 4.4; 5; 6) anstelle der ausformulierten Schreibweise die Abkürzung „SuS“ wieder.  
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auf die Paraphrase bzw. den Code „SuS sollen zur Mitbestimmung angeregt  werden“ verkürzt. 

Durch die Zusammenfassung mit weiteren paraphrasierten Textstellen, wie beispielsweise der 

auf den Code „Lehrkraft soll in den Hintergrund treten“ paraphrasierten Textstelle  

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Dominanz der Lehrkraft im Unterrichtsgeschehen 

zurückgenommen und Verantwortung und Initiative den Schüler/-innen übertragen wer-

den sollte. [Bähr, 2009, S. 187]  

wurde induktiv die Subkategorie dritter Ordnung 5.1.1.1 Freiwilligkeit sozialen Handelns ge-

bildet, die wiederum mit weiteren Subkategorien dritter Ordnung zur Subkategorie zweiter Ord-

nung 5.1.1 Rahmenbedingungen und Prinzipien zusammengefasst wurde und Teil der Subkate-

gorie erster Ordnung 5.1 Methoden der Perspektive Miteinander war (vgl. Tab. 5). 

Tabelle 5: Auszug aus dem Kodierleitfaden der Anspruchsanalyse 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

5.1 Methoden der Perspek-

tive Miteinander 

Textstellen zu geeigneten 

Vermittlungsweisen bei der 

Auslegung von Sportunter-

richt unter der Perspektive 

Miteinander. 

 

5.1.1 Rahmenbedingungen 

und Prinzipien 

Textstellen zur Gestaltung 

von Rahmenbedingungen 

und zur Anwendung metho-

discher Prinzipien bei der 

Auslegung von Sportunter-

richt unter der Perspektive 

Miteinander, die jedoch 

keine spezielle Thematisie-

rung beinhalten. 

Soziale Lernprozesse, die sich auf solche typi-

schen sozialen Lernfelder des Sports bezie-

hen, bedürfen nicht zuletzt eines unterrichtli-

chen Rahmens, durch den Erfahrungen dieser 

Art begünstigt werden. [Bähr, 2009, S. 156] 

5.1.1.1 Freiwilligkeit des so-

zialen Handelns 

Textstellen, in denen ein de-

mokratisches Unterrichtsset-

ting als für soziale Lernpro-

zesse förderliche Rahmen-

bedingung beschrieben wird. 

Dieses zeichnet sich aus 

durch Gelegenheiten der 

Mitsprache und Mitgestal-

tung durch die SuS und die 

Zurücknahme der Lehrkraft 

in eine begleitende, mode-

rierende, beratende Rolle. 

SuS entscheiden eigenverantwortlich über freie 

Partner- und Stationenwahl und die Dauer des 

Übens. [Lambrecht & Woznik, 2007, S. 9] 

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Dominanz 

der Lehrkraft im Unterrichtsgeschehen zurück-

genommen und Verantwortung und Initiative 

den Schüer/-innen übertragen werden sollte. 

[Bähr, 2009, S. 187] 

5.1.1.2 Lehrkraft als soziales 

Vorbild 

Textstellen, in denen das 

Vorleben bzw. Rückspiegeln 

(positive und negative Ver-

stärkung) sozialen Handelns 

durch die Lehrkraft als für 

soziale Lernprozesse förder-

liches Prinzip beschrieben 

wird. Dies äußert sich durch 

klare Vorgaben von Werthal-

tungen durch die Lehrkraft.  

Förderliche Bedingung einer Sozialerziehung 

sei diesbezüglich eine kindbezogene, erziehe-

risch ausgerichtete Haltung der Lehrkraft, die 

Unterrichten und Erziehen als ineinander ver-

wobene Teile ihres Auftrages an der Schule 

versteht. [Bähr, 2009, S. 184] 

Die Lehrperson lebt soziale Verhaltensmuster 

vor, die zunächst unbewusst imitiert und später 

internalisiert werden. (…) Durch ihr Verhalten 

wie z.B. durch ihre Intervention bei unfairem 

Verhalten im Spiel (…) sowie generell durch 

ihre Art, unerwünschte Verhaltensformen zu 

sanktionieren, trifft sie Wertentscheidungen 
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und wird so zum Modell für andere. [Pühse, 

2001, S. 229] 

5.1.1.3 Integrativ-kooperie-

rende Unterrichtsat-

mosphäre 

Textstellen, in denen eine in-

tegrativ-kooperierende Un-

terrichtsatmosphäre als für 

soziale Lernprozesse förder-

liche Rahmenbedingung be-

schrieben wird. Diese zeich-

net sich aus durch Wert-

schätzung/Akzeptanz und 

Integration/Zugehörigkeit al-

ler SuS sowie dadurch, dass 

Konkurrenz und Leistungs-

druck nicht im Vordergrund 

stehen. 

Ebenso ist eine Atmosphäre des sozialen 

Wohlbefindens in der Klasse von zentraler Be-

deutung. [Pühse, 2001, S. 231] 

Im Tenor wird ein behutsamer Umgang mit 

Leistungs- und Konkurrenzsituationen empfoh-

len, bei dem die Bedeutung von Sieg und Nie-

derlage immer wieder von der Lehrkraft relati-

viert werden sollte zugunsten einer Betonung 

der Gegenwartserfüllung und Spannung im 

Prozess des Wettkämpfens. [Bähr, 2009, S. 

186] 

 

Dieser Kodierleitfaden lag dann schließlich der Auswertung des gesamten Datenmaterials zu-

grunde. Das Kodieren von Textstellen sowie das induktive Entwickeln neuer Kategorien mit 

der damit einhergehenden Veränderung des Kategoriensystems waren zwei Schritte, die immer 

wieder alternierend aufeinander folgten und sich somit als zirkulärer Prozess ere igneten (vgl. 

Kap. 4.2.2). Das jeweils bis dahin kodierte Material musste dann immer wieder anhand des 

neuesten Kategoriensystems geprüft und die bisherigen Kodierungen angepasst werden. Dem 

noch nicht kodierten Material lag immer der neueste Stand des Kategoriensystems zugrunde. 

Da ein Textabschnitt mehrere Aspekte enthalten kann, war die Kodierung eines Textabschnitts 

mit mehreren Kategorien möglich. 

 

4.3.2.2.4 Anwendung inhaltsanalytischer Gütekriterien 

Auf konsensuelles Kodieren, d. h. voneinander unabhängiges Kodieren desselben Datenmateri-

als durch mehrere Kodiererinnen und Kodierer musste verzichtet werden. Da die vorliegende 

Studie im Rahmen einer Qualifikationsarbeit angefertigt wurde, war nur eine Person (die For-

scherin) für das Kodieren zuständig. Somit konnte hier auch nicht das Gütekriterium der Inter-

coder-Reliabilität erfüllt werden. Um den Auswertungsprozess dennoch intersubjektiv nach-

vollziehbar zu machen, wurde besonderer Wert auf den sich sukzessive erweiternden Kodier-

leitfaden gelegt. Dieser beinhaltete die Haupt- und Unterkategorien (erster, zweiter und dritter 

Ordnung), deren Definition sowie entsprechende Ankerbeispiele. Außerdem wurden die Kodie-

rungen sowie die Kategorien und die Regeln zur Anwendung der Kategorien im Sinne einer 

Intracoder-Reliabilität in einem zirkulären Verfahren immer wieder reflektiert, geprüft  und ge-

gebenenfalls angepasst. Es wurde somit auch erst nur ein Teil des Materials (Texte A-C, vgl. 

Kap. 4.3.1.3.2) zunächst mit den deduktiv abgeleiteten Hauptkategorien und daraufhin mit den 

induktiv am Material entwickelten Subkategorien kodiert. Das hierbei entstandene Kategorien-

system stellte dann wiederum die Grundlage für die Kodierung des restlichen Textmaterials dar, 

musste aber auch dann immer wieder am Material weiterentwickelt werden.  

 

4.3.2.2.5 Zusammenstellung der Ergebnisse 

Die Kategorien und deren Ausdifferenzierung in Subkategorien standen im Mittelpunkt der 

Auswertung. Dabei ging es in erster Linie um die inhaltliche Ausgestaltung der Kategorien, d. 
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h. um die Frage, welche Ansprüche von der fachdidaktischen Diskussion insgesamt formuliert 

werden und wie sich diese über die Subkategorien ausdifferenzieren. Da das Ziel der Analyse 

war, konsensfähige Ansprüche der Fachdiskussion herauszuarbeiten, standen dabei vor allem 

diejenigen Aspekte im Fokus, die in der Zusammenschau aller Dokumente sowohl häufig als 

auch explizit ausgewiesen waren. Auf eine fall- bzw. autorenbezogen gegenüberstellende Aus-

wertung wurde daher verzichtet. Die Aussagen verschiedener Autoren wurden, soweit möglich, 

in ein einheitliches Kategoriensystem integriert. Eine Ausnahme bestand, wenn von verschie-

denen Autoren widersprüchliche Aussagen getroffen wurden, wie beispielsweise darüber, ob 

die Anstrengung ein Bestimmungsmerkmal des Leistungsbegriffs sein soll oder nicht (vgl. Kap. 

5.1.1.2.1). An diese qualitative Auswertung des Materials schlossen sich dann jeweils quanti-

tative Analysen zu den Häufigkeitsverteilungen von Codings an, die Aufschluss darüber geben, 

wie frequent eine Kategorie bzw. Subkategorie mit Textstellen kodiert wurde. Auch wenn jede 

Kodierung einen interpretativen Schritt darstellt und somit auch abhängig von der Interpret ati-

onsleistung der Kodierer ist, lassen sich aus der Häufigkeitsverteilung der Codings vorsichtige  

Schlüsse über die Relevanzen einzelner Kategorien ziehen.  

 

4.4 Methodisches Design der Wirklichkeitsanalyse 

Als zweiter Schritt der vorliegenden Differenzstudie wurde die Verwirklichung der Ansprüche 

im Handeln von Sportlehrenden analysiert. Zur Konstruktion von Wirklichkeit werden zwei 

verschiedene Wirklichkeitsfacetten eingebracht: zum einen aus Sicht der Lehrenden (Inter-

views) und zum anderen aus der Sicht der Forscherin (Unterrichtsbeobachtungen) (vgl. Kap. 

4.1.1.2).  

 

4.4.1 Untersuchungsdesign der Wirklichkeitsanalyse 

4.4.1.1 Gegenstandsverständnis, Fragestellungen und leitende Kategorien 

Die Analyse der Wirklichkeit bearbeitete folgende Fragestellung: Wie konstruiert sich Wirk-

lichkeit als didaktisches Handeln von Sportlehrkräften im Hinblick auf die Umsetzung eines 

Erziehenden Sportunterrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung?   

In Anlehnung an einen psychologischen Handlungsbegriff (u. a. Greif, 2014) ist in der vorlie-

genden Arbeit mit didaktischem Handeln gemeint, dass eine Lehrkraft in ihrem Unterricht in 

einer bestimmten Art und Weise agiert, obwohl sie es auch anders hätte tun können und diesem 

Tun somit einen Sinn verleiht. Daher wird darunter jenes Verhalten verstanden, welches einer 

bestimmten Intention folgt und weitgehend bewusst stattfindet. Darunter fällt jedes sinnhafte 

Agieren und Reagieren, aber genauso auch das Unterlassen eines bestimmten Tuns.  

Gegenstand der Untersuchung ist außerdem ausdrücklich das didaktische Handeln von Sport-

lehrkräften und nicht das Handeln der Schülerinnen und Schüler. D. h. auch, es geht in erster 

Linie um das Tun von Einzelpersonen. Diese Eingrenzung war zwar für die Untersuchung lei-

tend, muss jedoch folgendermaßen relativiert werden: Das didaktische Handeln von Lehrkräften 

ist immer ein soziales Handeln, da es auf die Veränderung menschlicher Bedingungen und Ver-

hältnisse ausgerichtet und somit auf das Verhalten und die Erwartungen anderer bezogen ist 

(vgl. Pietsch, 2010). Didaktisches Handeln von Sportlehrkräften findet somit immer als Inter-

aktion mit den Schülerinnen und Schülern statt. Um das Handeln von Sportlehrenden verstehen 
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zu können, musste dieses daher immer auch in seinem Kontext, d. h. vor seinem sozialen Hin-

tergrund, der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern, betrachtet werden. Das Ha ndeln 

der Schülerinnen und Schüler blieb in der vorliegenden Studie aber auch nur Kontext und wurde 

nicht zum Gegenstand der Analyse. 

 

 

Abbildung 6:Gegenstandsverständnis der Wirklichkeitsanalyse 

Wie innerhalb der Anspruchsanalyse waren die leitenden Hauptkategorien der Gesamtstudie  

Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden sowohl für die Perspektive 

Miteinander als auch für die Perspektive Leistung auch Gegenstand der Wirklichkeitsanalyse. 

Didaktisches Handeln von Sportlehrenden strukturiert sich zudem in Konzeptualisierung (Pla-

nung), Realisierung (Vollzug) sowie Kontrolle und Evaluation (Auswertung) seiner selbst (Pi-

etsch, 2010). Es umfasst somit sowohl beobachtbares Verhalten als auch Denkhandlungen (vgl. 

Jank & Meyer, 2002), die bereits als dem Handeln zugrunde liegende handlungsleitende  Kog-

nitionen beschrieben wurden (vgl. Kap. 3). Der Gegenstand des didaktischen Handelns von 

Sportlehrkräften umfasste somit zwei Seiten: (1) das beobachtbare Verhalten und (2) die zuge-

hörigen handlungsleitenden Kognitionen der jeweiligen Sportlehrkraft. Es wurde davon ausge-

gangen, dass das jeweilige Begriffsverständnis, die Begründungen sowie die Ziele, die mit den 

Perspektiven Miteinander und Leistung verbunden werden, in erster Linie in den handlungslei-

tenden Kognitionen und weniger im beobachtbaren Verhalten der Lehrkräfte repräsentiert sind. 

Für die Inhalte und Methoden wurde dagegen erwartet, dass sie sich sowohl im beobachtbaren 

Verhalten als auch in den handlungsleitenden Kognitionen der Lehrenden ausdrücken (vgl. Abb. 

6). 

Zur Genese von handlungsleitenden Kognitionen wurde bereits auf die zentrale Bedeutung der 

Berufsbiografie hingewiesen (vgl. Kap. 3.3; 3.5.4). Ebenso wurde aufgrund der theoretischen 
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Vorüberlegungen (vgl. Kap. 3.5) sowie aufgrund induktiver Kategorienbildungen bei der Aus-

wertung des Datenmaterials (vgl. Kap. 4.3.2.2.3) davon ausgegangen, dass in diesem Zusam-

menhang handlungsleitende Kognitionen zum theoretischen Konzept der Mehrperspektivität, 

zu sonstigen beruflichen Anforderungen sowie zum Selbstverständnis der beruflichen Rolle der 

Lehrkräfte bedeutsam sind. Im weiteren Sinne wurden diese Aspekte daher ebenfalls zum Ge-

genstand der Untersuchung, insofern sie mit dem jeweiligen didaktischen Handeln in Beziehung 

standen (vgl. Abb. 6). 

Vor dem Hintergrund des theoretischen Vorverständnisses (vgl . Kap. 2; Kap. 3) sowie des dar-

gelegten Gegenstandsverständnisses ist die für die Wirklichkeitsanalyse le itende Fragestellung 

folgendermaßen weiter auszudifferenzieren: 

a) Wie konstruiert sich das beobachtbare Verhalten von Sportlehrkräften im Hinblick auf die 

Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung…  

…bei der Auswahl von Inhalten? 

…bei der Gestaltung von Methoden? 

b) Wie konstruieren sich die handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrkräften im Hinblick 

auf die Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung…  

…beim Begriffsverständnis? 

…bei der Begründung des Erziehungsauftrags?  

…bei der Anbahnung von Zielen? 

…bei der Auswahl von Inhalten? 

…bei der Gestaltung von Methoden? 

c) Wie konstruieren sich die handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrkräften im Hinblick 

auf 

…Mehrperspektivität? 

…sonstige berufliche Anforderungen? 

...das Selbstverständnis der beruflichen Rolle? 

…die Berufsbiografie insbesondere hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leistung? 

Primär standen die Fragestellungen a) und b) im Fokus der Analyse der Wirklichkeit. Ihre Be-

antwortung diente zur Analyse der Differenzen im Hinblick auf das Bestimmen von Differenzen 

(vgl. Kap. 7.1) sowie der Beantwortung der ersten forschungsleitenden Fragestellung des Ge-

samtprojekts (vgl. Kap. 1). Hier wurden Beziehungen zwischen den analysierten Ansprüchen 

(vgl. Kap. 5.1) sowie dem identifizierten Handeln der Sportlehrkräfte in der Wirklichkeit an-

hand der Kategorien Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden herge-

stellt, die sich als mehr oder weniger stark ausgeprägte Differenzen darstellen  (vgl. Abb. 7). 

Die Fragestellung c) hatte innerhalb der Wirklichkeitsanalyse eher eine ergänzende Funktion. 

Ihre Beantwortung war jedoch für die Analyse der Differenzen im Hinblick auf das Verstehen 

(vgl. Kap. 7.2) sowie die Beantwortung der zweiten forschungsleitenden Fragestellung des Ge-

samtprojekts (vgl. Kap. 1) von zentraler Bedeutung. Hier standen dann die Beziehungen zwi-

schen den zuvor bestimmten Differenzen (vgl. Kap. 7.1) und den handlungsleitenden Kogniti-

onen zu den Kategorien Mehrperspektivität, sonstige beruflichen Anforderungen, Selbstver-

ständnis der beruflichen Rolle sowie Berufsbiografie der Lehrkräfte im Fokus der Analyse (vgl. 

Abb. 7). 
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Abbildung 7: Einordnung der Fragestellungen der Wirklichkeitsanalyse in die übergreifen-

den Fragestellungen des Gesamtprojekts 

Entsprechend des dargelegten Gegenstandsverständnisses sowie der forschungsleitenden Fra-

gestellungen waren für die Wirklichkeitsanalyse insgesamt neun Hauptkategorien während des 

Untersuchungsablaufs leitend.  

(1) Begriffsverständnis: Textstellen zur Bedeutung des jeweiligen Begriffs bzw. der jeweiligen 

Perspektive (Begriffsdefinitionen, Differenzierungen) – Welches Verständnis der jeweili-

gen Perspektive legen Sportlehrkräfte dem Sportunterricht zugrunde? 

(2) Begründungen: Textstellen zum Sinn der Gestaltung von Sportunterricht unter der jeweili-

gen Perspektive im Hinblick auf den Erziehungsauftrag – Warum legen Sportlehrkräfte den 

Sportunterricht unter dieser Perspektive aus? 

(3) Ziele: Textstellen zu angestrebtem Können und Wissen sowie zu angestrebten Einstellun-

gen und Haltungen; erwartete Ergebnisse von Lehr-Lernprozessen – Wozu erziehen Sport-

lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht unter dieser Perspektive?  

(4) Inhalte: Textstellen zu favorisierten Inhalte und adäquatem Unterrichtsstoff für die Ausle-

gung unter der jeweiligen Perspektive – Was wird von den Sportlehrkräften im Sportunter-

richt unter dieser Perspektive ausgelegt? 

(5) Methoden: Textstellen zu adäquaten Verfahrensweisen der Vermittlung (zum allgemeinen 

Methodenkonzept, zu methodischen Verfahren, zu Sozialformen und zu Aktionsformen, 

zur Auswertung des Unterrichts) – Wie wird Sportunterricht von Sportlehrkräften unter 

dieser Perspektive ausgelegt? 

(6) Mehrperspektivität: Textstellen zur Bedeutung der Perspektiven Miteinander und Leistung, 

zum Verhältnis von Miteinander und Leistung zueinander und zur Rolle weiterer pädago-

gischer Perspektiven 
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(7) Sonstige berufliche Anforderungen: Textstellen zu Anforderungen des beruflichen Alltags, 

mit denen sich die Lehrkräfte konfrontiert sehen und die somit Einfluss auf die Ausgestal-

tung des Sportunterrichts haben (Anforderungen Sache, der Institution, der SuS, der Lehr-

kraft) 

(8) Selbstverständnis der beruflichen Rolle: Textstellen zum Verständnis der Lehrkräfte zur 

Ausübung ihrer beruflichen Rolle (Reflexion und Innovation didaktischen Handelns) 

(9) Berufsbiografie (insbesondere hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leistung):  

Textstellen zu berufsbiografischen Hintergründen der Lehrkräfte hinsichtlich Sport im All-

gemeinen sowie hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leistung im Speziellen (Be-

rufsbiografie im weiteren und im engeren Sinn)  31 

Diese neun Hauptkategorien können in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Primär zu nennen sind 

die im Fokus der Wirklichkeitsanalyse stehenden Hauptkategorien Begriffsverständnis, Begrün-

dungen, Ziele, Inhalte und Methoden (vgl. Teilfragestellungen a) und b); s.o.). Sie werden im 

Folgenden als Fokus-Kategorien bezeichnet. Die vier weiteren Hauptkategorien ergänzen die 

Analyse im Hinblick auf Mehrperspektivität, sonstige berufliche Anforderungen, Selbstver-

ständnis der beruflichen Rolle und Berufsbiografie (vgl. Teilfragestellung c); s.o.). Sie werden 

im Folgenden als Ergänzungs-Kategorien bezeichnet (vgl. Abb. 8).  

 

 

Abbildung 8: Übersicht über die Hauptkategorien der Wirklichkeitsanalyse  

 

4.4.1.2 Untersuchungsplan der Interview-und Beobachtungsstudie 

In der vorliegenden Untersuchung wurden sowohl das beobachtbare didaktische Verhalten von 

Sportlehrenden als auch deren dahinter liegende handlungsleitende Kognitionen fokussiert und 

                                                      
31 Nicht alle Fragestellungen und davon abgeleiteten Untersuchungskategorien standen im For-

schungsprozess gleichermaßen von Beginn an fest. So wurden einige der Ergänzungs -Kate-

gorien erst während der Auswertung des Datenmaterials induktiv angepasst. Die forschungs-

leitenden Fragestellungen sowie die im Auswertungsprozess deduktiv und induktiv gebilde-

ten Hauptkategorien beeinflussten sich somit in einem zirkulären Prozess gegenseitig (vgl. 

auch Kap. 4.2.2). 
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somit zwei verschiedene Perspektiven auf den Gegenstand eingenommen. Um diese unter-

schiedlichen Perspektiven erfassen zu können, kamen verschiedene Erhebungsmethoden und -

instrumente zum Einsatz. Die Untersuchung war daher triangulativ angelegt. 

4.4.1.2.1 Triangulation verschiedener Datenerhebungsmethoden 

Der Begriff der Triangulation meint innerhalb empirischer Sozialforschung, einen Gegenstand 

nicht nur aus einer, sondern aus mehreren Perspektiven zu betrachten, um somit ein präziseres 

Bild von ihm zu erhalten (Miethling, 2008). Je nachdem, wie sich die Einnahme verschiedener 

Perspektiven auf den Forschungsgegenstand konkretisiert, können verschiedene Formen der 

Triangulation unterschieden werden (vgl. Schründer-Lenzen, 2010). Eine davon ist die Metho-

den-Triangulation, womit die (1) Kombination verschiedener Methoden bei der Datenerhebung 

(between-method) bzw. die (2) Kombination verschiedener Messinstrumente innerhalb einer 

Methode (within-method) gemeint ist (ebd.). 

Mit der Absicht, den Forschungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven und somit mög-

lichst in seiner gesamten Komplexität und Tiefe erfassen und verstehen zu können, kamen in 

der vorliegenden Untersuchung beide Formen der Methoden-Triangulation zum Tragen. Das 

triangulative Design beschränkt sich dabei auf die Erhebung und Aufbereitung von Daten, be-

zieht sich aber nicht auf die Auswertung dieser, da alle erhobenen Daten – unabhängig von der 

jeweiligen Erhebungsmethode – gemeinsam mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet 

wurden (vgl. Kap. 4.4.2.3). 

(1) Beobachtungen und Interviews als  Between-Method-Triangulation: Zum einen wurden im 

Sinne von Between-Method-Triangulation sowohl Beobachtungen als auch Interviews zur Da-

tenerhebung eingesetzt. Mittels Beobachtung von real stattfindendem Sportunterricht wurden 

die von außen beobachtbaren Muster identifiziert, die das beobachtbare Verhalten von Sport-

lehrkräften im Hinblick auf die Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung konsti-

tuieren. Die Beobachtung als absichtliche und zielgerichtete, und dabei bewusst selektive Form 

des Wahrnehmens (vgl. Kochinka, 2010) stellt sich hier als Methode der Wahl dar, da das tat-

sächliche Unterrichtshandeln von Lehrenden durch andere Methoden (z. B. Interviews) nur in-

direkt erfasst werden könnte. Mit einer solchen indirekten Erfassung wäre die Gefahr verbun-

den, dass die verbalen Selbstdarstellungen der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

das tatsächliche didaktische Verhalten eventuell ungewollt – da das eigene Verhalten nie voll-

ständig bewusst und später erinnerlich ist – oder bewusst – im Sinne einer angenommenen so-

zialen Erwünschtheit – verfälschen würden. Mittels Beobachtung kann das interessierende Phä-

nomen jedoch direkt und unvermittelt erfasst werden (ebd.). Handlungsleitende Kognitionen, 

die das didaktische Handeln von Lehrenden steuern, sind nicht beobachtbar. Sie gelten jedoch 

als weitgehend kommunikativ erschließbar, weshalb die Methode der Wahl hier das qualitative 

Interview ist (vgl. u. a. Blömeke et al., 2003; Groeben & Scheele, 2010; Huber & Mandl, 1994; 

vgl. Kap. 3.4). Durch die Schaffung von Redeanlässen über handlungsleitende Kognitionen 

wurde Datenmaterial generiert, auf dessen Grundlage die Rekonstruktion handlungsle itender 

Kognitionen möglich war.  

(2) Problemzentrierte und Stimulated Recall Interviews als  Within-Method-Triangulation: 

Handlungsleitende Kognitionen liegen sowohl gegenstandsbezogen (grundlegende Überzeu-

gungen, weitgehend bewusst) als auch situationsbezogen (situativ wirksam, weitgehend unbe-

wusst) vor (vgl. Kap. 3.1), und werden jeweils unterschiedlich erfasst (vgl. Kap. 3.4.2). Ausge-
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hend von der Annahme, dass didaktisches Handeln von Sportlehrenden sowohl durch grundle-

gende Überzeugungen über Sportunterricht als auch durch während des Vollzugs, in der jewei-

ligen Unterrichtssituation, wirksame Kognitionen gesteuert wird, soll ten auch beide Ausprä-

gungen handlungsleitender Kognitionen in der vorliegenden Untersuchung erfasst werden. Es 

wurden daher im Sinne von Within-Method-Triangulation zwei verschiedene Instrumente zur 

Erfassung handlungsleitender Kognitionen in Form von zwei unterschiedlichen Interviewfor-

men eingesetzt. Zur Erfassung gegenstandsbezogener handlungsleitender Kognitionen wurden 

problemzentrierte Interviews und zur Erfassung situationsbezogener handlungsleitender Kog-

nitionen wurden Stimulated Recall Interviews durchgeführt. 

 

Abbildung 9: Übersicht über das triangulative Design der Wirklichkeitsanalyse  

 

4.4.1.2.2 Reihenfolge des Einsatzes der verschiedenen Datenerhebungsmethoden 

Insgesamt kamen somit drei verschiedene Erhebungsmethoden zum Einsatz (vgl. Abb. 9). Bei 

jeder in die Untersuchung einbezogenen Lehrkraft, d. h. bei jedem Fall (vgl. Kap. 4.4.1.3), 

wurden nacheinander in einer festgelegten Reihenfolge alle drei Methoden angewandt, um Da-

ten im Hinblick auf das beobachtbare Verhalten sowie die dahinter liegenden Kogn itionen bei 

der Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung zu erfassen. Das problemzentrierte 

Interview, in dem neben sportbiografischen Aspekten vor allem grundlegende Überzeugungen 

zum Sportunterricht unter den Perspektiven Miteinander und Leistung angesprochen wurden, 

fand immer als erstes statt. Danach wurde eine Sportunterrichtseinheit der jeweiligen Lehrkraft, 

in der die Perspektiven Miteinander und/oder Leistung eine Rolle spielen soll ten, beobachtet. 

Als letzte Erhebungsmethode kam das Stimulated Recall Interview zum Einsatz, in dem der 

jeweiligen Lehrkraft ausgewählte Sequenzen ihres eigenen Unterrichts vorgespielt wurden mit 

der Bitte, diese zu kommentieren. 

Bei der Festlegung der beschriebenen Reihenfolge, in der bei jedem Fall die einzelnen Erhe-

bungsmethoden nacheinander zum Einsatz kommen, war Folgendes zu beachten: Sowohl die 
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Interviews als auch die Beobachtung sind jeweils soziale Interaktionen zwischen den Beforsch-

ten und der Forscherin. Sie sind somit als reaktive Datenerhebungsmethoden zu bezeichnen, 

was bedeutet, dass sich das Handeln von Forscherin und Beforschten wechselseitig beeinflusst, 

ein non-reaktives Messen sozialer Realität somit hier nicht möglich ist (vgl. Lamnek, 2010). 

Die soziale Interaktion während des Datenerhebungsprozesses beeinflusst zum einen die Da-

tengenerierung innerhalb der gerade angewandten Methode32, zum anderen aber auch die der 

folgenden Erhebungen.  

Im Hinblick auf die Reaktivität zwischen verschiedenen Methoden ist beispielsweise denkbar 

bzw. zu erwarten, dass die im problemzentrierten Interview angestoßenen Reflektionen über 

Zielstellungen und Gestaltungsweisen des Sportunterrichts das Handeln der Sportlehrkraft wäh-

rend des nachfolgend beobachteten Unterrichts beeinflussen, was dafür sprechen würde, die 

Interviews erst nach der Unterrichtsbeobachtung durchzuführen. Ebenso ist es aber auch vor-

stellbar, dass die spezielle Situation des Beobachtet -werdens im eigenen Unterricht nicht nur 

das Handeln im Unterricht, sondern auch die grundlegenden Überzeugungen bzw. die Annah-

men darüber, welche Überzeugungen von der Forscherin „erwünscht“ sind und damit auch die 

Interviewaussagen beeinflussen. Dies wiederum spräche dafür, das problemzentrierte Interview 

vor der Unterrichtsbeobachtung durchzuführen. 

Diese Problematik scheint somit nicht vollständig auflösbar zu sein. Wichtig erscheint daher 

vor allem, eine Reihenfolge begründet festzulegen, diese bei allen in die Untersuchung einbe-

zogenen Fällen durchzuhalten sowie die mögliche Reaktivität der Methoden sowohl bei der 

Erhebung als auch bei der Auswertung im Blick zu behalten und reflektiert zu handhaben.  

Die Reihenfolge der Datenerhebungen in der vorliegenden Studie begründete sich wie folgt: 

Zur Durchführung des Stimulated Recall Interviews war es notwendig, dass zuvor stattgefun-

dener Unterricht auf Video festgehalten wurde, um Ausschnitte dessen den Beforschten im In-

terview vorspielen zu können. Da die Erfassung situationsbezogener handlungsleitender Kog-

nitionen in möglichst kurzem Abstand zum tatsächlich stattgefundenen Handeln geschehen 

sollte (vgl. Fischler, 2001b; Leuchter et al., 2008, Kap. 3.4.2.2), wurde für die vorliegende 

Untersuchung zunächst festgelegt, dass das Stimulated Recall Interview möglichst unmittelbar 

(nur wenige Tage später) nach der Unterrichtsbeobachtung durchgeführt wird. Die Entschei-

dung, dass das problemzentrierte Interview vor der Unterrichtsbeobachtung und dem Stimulated 

Recall Interview stattfand, basiert auf der angenommen zeitlichen Logik des Gegenstandes (eine 

Lehrkraft besitzt erst grundlegende Überzeugungen, die sich dann im konkreten Handeln mani-

festieren), die sich auch in der zeitlichen Abfolge der Erhebungsmethoden niederschlagen 

sollte. 

 

4.4.1.2.3 Umgang mit den Resultaten der triangulativen Datenerhebung 

Die Ergebnisse, die sich durch die Betrachtung des Gegenstandes aus verschiedenen Perspekti-

ven ergeben, können übereinstimmen, d. h. konvergieren (z. B. die Lehrkraft handelt während 

der Unterrichtsbeobachtung ihren zuvor getätigten Interviewaussagen entsprechend). Ebenso 

                                                      
32 Der Umgang mit der Reaktivität innerhalb einer Methode wird in den nachfolgenden Teil-

kapiteln zur Datenerhebung bei der detaillierten Darstellung der jeweiligen Erhebungsme-

thode beschrieben (vgl. Kap. 4.4.2.1). 
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können die Ergebnisse sich wechselseitig ergänzen (z. B. die Lehrkraft zeigt während der Un-

terrichtsbeobachtung Handlungen, die im Interview nicht angesprochen wurden). Schließlich 

können die Ergebnisse aber auch zueinander im Widerspruch stehen, d. h. divergieren (z. B. die 

beobachteten Handlungen der Lehrkraft während der Unterrichtsbeobachtung stehen im Wider-

spruch zu den Interviewaussagen) (Flick, 2010).  

Im Fall, dass die Ergebnisse konvergieren (Flick, 2010) kann Triangulation eine Validierungs-

funktion übernehmen (Schründer-Lenzen, 2010): Durch übereinstimmende Ergebnisse, die mit-

tels verschiedener methodischer Herangehensweisen ermittelt werden, sollen diese validiert 

werden. Dabei soll die jeweils andere Methode als eine Art Kontrollinstanz fungieren, um somit 

zu konsistenteren bzw. gültigeren Forschungsergebnissen zu gelangen (Schründer -Lenzen, 

2010).  

Andererseits: Ausgehend von einer konstruktivistischen, d. h. subjekt- und erfahrungsgebunde-

nen Wirklichkeitsauffassung (vgl. Kap. 4.1.1.2) folgt die vorliegende Studie dem Gedanken, 

dass der Forschungsgegenstand auch durch die zu seiner Untersuchung eingesetzten Methoden 

konstituiert wird (Flick, 2010). Durch die Betrachtung des Gegenstandes aus verschiedenen 

Perspektiven kann somit Gleiches, aber eben auch Unterschiedliches, z. B. in Form sich ergän-

zender oder auch widersprüchlicher Aspekte zu Tage treten. Vor diesem Hintergrund wurde der 

triangulative Ansatz in der vorliegenden Untersuchung vor allem in seiner Explikationsfunktion 

genutzt, womit die Möglichkeit eines tieferen Verständnisses des Gegenstandes verbunden wird 

(Schründer-Lenzen, 2010). Die verschiedenen eingesetzten Methoden hatten vor allem die 

Funktion, sich im Hinblick auf die Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand wech-

selseitig ergänzen. So wurden beispielsweise Daten zu den Kategorien Inhalte und Methoden 

vor allem anhand der Unterrichtsbeobachtungen gewonnen, während die anderen Kategorien 

eher in handlungsleitenden Kognitionen repräsentiert sind und somit nur durch Interviews er-

fasst werden konnten. Zudem wurden beispielsweise zur Kategorie Methoden Daten sowohl 

innerhalb der Unterrichtsbeobachtung als auch mittels problemzentriertem Interview erfasst, 

die sich jeweils auf unterschiedliche Aspekte (z. B. Aussagen, die auf ein allgemeines Metho-

denkonzept schließen lassen im problemzentrierten Interview und konkretes Verhalten, das auf 

bestimmte Aktionsformen schließen lässt) beziehen und somit insgesamt ein breiteres Bild lie-

ferten. 

 

4.4.1.2.4 Umgang mit datenschutzrechtlichen Aspekten 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es nicht ohne weiteres möglich, Untersuchungen an 

öffentlichen Schulen durchzuführen, bei denen personenbezogene Daten erhoben werden. Laut 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) werden unter personenbezogenen Daten „Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person“ verstanden. Die Erfassung solcher Daten an öffentlichen Schulen, d. h. auch jede Form 

von Interview- und Videoforschung, muss daher zuvor von dem jeweiligen Kultusministerium 

genehmigt werden und bedarf der schriftlichen Einwilligung aller beteiligten Personen zur  Teil-

nahme an der Untersuchung. 

Vor Beginn der Untersuchung wurde daher ein Antrag an die Kultusministerien der Bundeslän-

der Bayern und Hessen gestellt. Der Antrag an das hessische Kultusministerium wurde im Juli 
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2014 gestellt und im November 2014 genehmigt. Der Antrag an das bayerische Kultusministe-

rium wurde erstmalig im Juli 2014 gestellt, nach einer Überarbeitung dann schließlich im Sep-

tember 2014 nochmals eingereicht und im Januar 2015 genehmigt.  

Zudem wurden im Vorfeld schriftliche Einverständniserklärungen von den beteiligten Lehrkräf-

ten, Schulleitungen bzw. Schulkonferenzen, Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern ein-

geholt. Der dazu notwendige Kontakt zu dieser Vielzahl an Personen lief dabei stets über die 

an der Untersuchung teilnehmende Lehrkraft. Dazu war es notwendig, den Lehrenden in Form 

einer Projektbeschreibung im Vorfeld der Erhebungen Informationen zur Weitergabe zukom-

men zu lassen, die sie womöglich im Hinblick auf den Forschungsgegenstand beeinflussen 

konnten. Die Beforschten nahmen daher zwangläufig meist nicht nur die Rolle des Forschungs-

objekts ein, sondern waren darüber hinaus, sozusagen als Forschungspartner/innen maßgeblich 

daran beteiligt, dass die Studie überhaupt durchgeführt werden konnte. Zwar kann davon aus-

gegangen werden, dass die Lehrenden dadurch schon vor dem ersten Interview stark sensibili-

siert für das Thema waren, dieser Makel wurde jedoch aus zwei Gründen in Kauf genommen: 

(1) Der erste Grund ist ein pragmatischer: Aufgrund der institutionell bedingten Hürden für die 

Durchführung der Untersuchung war es notwendig, dass die Lehrenden diese zu ihrem persön-

lichen Anliegen machten und dieses bei den jeweiligen Stellen (Schulkonferenz, Schulleitung, 

Schülerinnen und Schüler, Eltern) als solches vertraten. 

(2) Der zweite Grund ist ein forschungsmethodologischer: Durch den engen Kontakt mit der 

jeweiligen Lehrkraft im Vorfeld konnte ein Vertrauensverhältnis auf- und mögliche Ängste auf 

Seiten der Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer abgebaut werden, um die erhobenen 

Daten möglichst frei von Effekten der sozialen Erwünschtheit zu halten. Dies wäre sicherlich 

nicht in gleichem Maße möglich gewesen, wäre der Kontakt beispielsweise im Vorfeld nur über 

die Kultusministerien oder Schulleitungen gelaufen.  

 

4.4.1.3 Zusammenstellung des Samplings 

Um einen Objektbereich in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität  zu verstehen, 

sei ein idiografischer, d. h. auf einzelne Fälle bezogener Ansatz nötig (Mayring, 2002a). Gemäß 

der Grundsätze des qualitativen Paradigmas setzte die Analyse der Wirklichkeit daher an der 

möglichst detaillierten, ganzheitlichen Betrachtung von Einzelfällen an. Dabei mussten die In-

terpretationen eines Falls jeweils auf ihre heuristische Fruchtbarkeit, d. h. auf ihre Möglichkei-

ten eines besseren Fallverstehens hin überprüft werden. Solche allgemeineren Aussagen lassen 

sich nicht aus einem Fall ableiten, weshalb die Untersuchung mehrerer Fälle notwendig war. 

Eine repräsentative Gesamtzahl an Fällen war jedoch nicht nötig, da schon jeder andere Fall, 

der in gleicher Weise das Typische im Individuellen zeigt, als Bestätigung der Richtigkeit bzw. 

Fruchtbarkeit der theoretischen Aussagen bzw. Interpretationen gelten kann (vgl. Fatke, 2010). 

Das Sampling der vorliegenden Studie bestand aus Sportlehrkräften (N = 9), die jeweils einen 

Einzelfall darstellen. Da das Tätigkeitsfeld von Sportlehrenden in Deutschland aufgrund der 

verschiedenen Schulformen, Schulstufen und Lehrplänen sehr heterogen ist, wurde folgende 

Eingrenzung vorgenommen: Dem Prinzip der Minimierung von Varianz folgend beschränkte 

sich das Sampling auf Sportlehrende der gymnasialen Sekundarstufe I in Bayern und Hessen. 

Die Auswahl der Fälle innerhalb dieses eingegrenzten Feldes erfolgte nach dem Prinzip der 

Maximierung von Varianz und wurde in einem qualitativen Stichprobenplan festgelegt. 
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4.4.1.3.1 Eingrenzung des Feldes 

Bei der Frage der Schulform fiel die Wahl auf das Gymnasium. Der gegenwärtige Forschungs-

stand deutet darauf hin, dass Gymnasiallehrkräfte – unabhängig vom Fach – im Vergleich zu 

denen anderer Schulformen, fachübergreifenden erzieherischen Zielen eher skeptisch gegen-

über stehen. Gymnasiallehrkräfte identifizieren sich stärker mit ihrem Fach, der diesem zu-

grunde liegenden Sachstruktur sowie deren sachgerechter Vermittlung als mit dem allgemeinen 

Erziehungsauftrag der Schule (Moegling, 2000). Diese Tendenz zur Verfolgung eher fachim-

manenter Ziele kann auch für Gymnasiallehrkräfte des Faches Sport angenommen werden. Am 

Gymnasium stehen für Sportlehrende die Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit und 

der sportartspezifischen Fertigkeiten im Vordergrund, während Hauptschullehrende im Fach 

Sport vor allem übergeordnete Erziehungsziele wie z. B. soziale Kompetenzen anbahnen wollen 

(Süßenbach & Schmidt, 2006; vgl. auch Kap. 2.5.2). Diese Befunde können als Hinweise darauf 

gedeutet werden, dass gerade im gymnasialen Sportunterricht die Umsetzung eines Erziehenden 

Sportunterrichts, dessen Ziele über die Sachstruktur des Faches hinausreichen, nicht bruchlos 

geschieht.  

Im Hinblick auf die verschiedenen Schulstufen erschien des Weiteren eine Einschränkung der 

Untersuchung auf die Sekundarstufe I als sinnvoll. Zwar merkt Neumann (2010) einerseits an, 

dass sportdidaktische Konzepte generell eher keine stufenspezifische Schwerpunktlegung bein-

halten, sondern sich deren Aussagen in der Regel auf alle Schulstufen und -formen beziehen. 

Andererseits kann diese Schulstufe innerhalb der Fachdidaktik als besonders geeignet gelten, 

„um – nach einer grundlegenden Bewegungsförderung in der Grundschule – allgemeine Aspekte 

der Vielfalt und Mehrperspektivität sportlichen Handelns zu thematisieren und zu reflektieren, 

bevor es in der Sekundarstufe II zu Schwerpunktbildungen kommt“, so Stibbe (2010, S. 73). 

Darüber hinaus spricht für eine Verortung der eigenen Untersuchung in der Sekundarstufe I, 

dass diese angesichts ihrer Unübersichtlichkeit und Komplexität (z. B. aufgrund der Heteroge-

nität der Schülerinnen und Schüler, des großen zeitlichen Umfangs, der breiten fachlichen In-

haltspalette etc.) für die Sportdidaktik als schwer zu bearbeitendes Feld gilt und daher bislang 

kaum klärende empirische Einsichten zu dieser Schulstufe existieren (Neumann, 2010). Die 

vorliegende Studie versteht sich somit auch als Beitrag, dieses Forschungsdesiderat zu mindern.  

Als wichtige Schaltstelle zwischen sportdidaktischer Diskussion und Wirklichkeit des Sportun-

terrichts gilt der offizielle Lehrplan. Aufgrund des bildungspolitischen Föderalismus in 

Deutschland hat nicht nur jede Schulform und jede Schulstufe, sondern auch jedes Bundesland 

seine jeweils eigenen Lehrpläne für das Fach Sport. Zwar sind sowohl der mit einem Erziehen-

den Sportunterricht verbundene Doppelauftrag als auch die Perspektiven Miteinander und Leis-

tung in nahezu allen Sportlehrplänen Deutschlands vertreten, jedoch zeigt sich bei näherer Be-

trachtung von Lehrplänen, dass die Auslegung dieser normativen didaktischen Leitideen durch-

aus sehr unterschiedlich erfolgt (Prohl & Krick, 2006; Stibbe, 2010; vgl. Kap. 2.4.1). Es sollen 

daher nur Lehrende aus Bundesländern einbezogen werden, deren Lehrplan auch Ansprüche im 

Hinblick auf Erziehenden Sportunterricht und die Perspektiven Miteinander und Leistung ent-

hält, die mit den Ansprüchen und Vorstellungen der Fachdiskussion konform gehen. Aus diesem 

Grund wurden für die vorliegende Studie die Bundesländer Hessen und Bayern gewählt, da die 
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zugehörigen Lehrpläne für die gymnasiale Sekundarstufe I mit den genannten Ansprüchen kom-

patibel sind33. Die Kompatibilität dieser beiden Lehrpläne wurde bereits herausgearbeitet und 

dargestellt (vgl. Kap. 2.4.2; 2.4.3). 

 

4.4.1.3.2 Auswahl und Rekrutierung der Einzelfälle 

Da das Handeln von Sportlehrenden zu den Perspektiven Miteinander und Leistung in möglichst 

großer sowohl Breite als auch Tiefe erfasst und analysiert werden soll te, konnte nur eine be-

grenzte Zahl an Einzelfällen in die Untersuchung einbezogen werden (vgl. Schreier, 2010). Um 

bei der Auswahl der einbezogenen Einzelfälle theoretisch bedeutsame Verzerrungen des Samp-

lings zu vermeiden, wurde sichergestellt, dass innerhalb der Stichprobe hinreichend Fälle ver-

treten sind, die theoretisch relevante Merkmale aufweisen (vgl. Kelle & Kluge, 2010).  

Da es bei der vorliegenden Untersuchung nicht um die quantitative Verteilung von Merkmalen 

und Merkmalsausprägungen in der Grundgesamtheit aller Sportlehrenden der gymnasialen Se-

kundarstufe I in Bayern und Hessen geht, sondern vielmehr darum, wie diese Merkmale und 

Merkmalsausprägungen innerhalb Angehöriger dieser Gruppe qualitativ repräsentiert sind, war 

die quantitative Repräsentation des Samplings in Bezug auf die Grundgesamt nicht notwendig 

(vgl. Schreier, 2010). Als relevant gilt jedoch, dass im Sampling alle potentiell relevanten 

Merkmale wie beispielsweise Berufserfahrung, Herkunft, Alter, Geschlecht, Biografie in mög-

lichst unterschiedlichen Ausprägungen vertreten sind. Gemäß dem Prinzip der maximalen struk-

turellen Variation wurde das Sampling daher im Hinblick auf bestimmte Merkmale möglichst 

heterogen gestaltet (vgl. Kruse, 2011).  

Aufgrund der kleinen Stichprobe bestünde die Gefahr der Verzerrung, würde die Fallauswahl 

zufällig geschehen. Daher sollte eine bewusste und kriteriengesteuerte Fallauswahl gewährleis-

ten, dass für die Bearbeitung der Forschungsfrage relevante Fälle einbezogen werden ( vgl. Kelle 

& Kluge, 2010; Schreier, 2010). Dazu wurde im Vorfeld der Untersuchung ein qualitativer 

Stichprobenplan (Tab. 6) erstellt, der sich an der soziodemografischen Variable Geschlecht, der 

beruflichen Entwicklungsphase34 sowie am Bundesland orientierte, da diese die sozialstruktu-

rellen Handlungsbedingungen abbilden, mit denen die Akteure konfrontiert sind.  

Tabelle 6: Zusammenstellung des Samplings nach einem qualitativen Stichprobenplan  

Berufliche Entwicklungsphase Findung Stabilisierung  Ausklang   

Geschlecht Bundesland     

männlich Hessen  MH4   

n = 4 Bayern MB1 MB9 MB8 

                                                      
33 Ein weiterer Grund für den Einbezug gerade dieser beiden Bundesländer in das Sampling 

sind bereits vorhandene Kontakte zum Forschungsfeld. Dies war vor allem im Hinblick auf 

die Rekrutierung von Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bedeutsam (vgl. Kap. 

4.4.1.3.2). 
34 In Anlehnung an Miethling (2011) werden drei berufliche Entwicklungsphasen unterschie-

den, die für die berufliche Biografie von Sportlehrenden bedeutsam sind. Die Phase der Fin-

dung umfasst die ersten 3-4 Jahre nach Abschluss des Referendariats, die Phase der Stabili-

sierung die darauf folgenden 20-25 Jahre und die Phase des Ausklangs die letzten Jahre vor 

der Pensionierung. 
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weiblich Hessen WH2 WH3, WH5   

n = 5 Bayern  WB6 WB7 

 Hessen: n = 4  

n = 2 

 

n = 5 

 

n = 2 

 

Bayern: n = 5 

 

Die einbezogene Stichprobe bestand aus insgesamt neun Sportlehrenden und wies – auch wenn 

nicht jede einzelne Zelle bzw. eine Zelle doppelt besetzt ist – alle für die Untersuchung als 

relevant erachteten Merkmale (unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliches Geschlecht, 

und unterschiedliche berufliche Erfahrung) auf (vgl. Tab. 6). Zudem waren die herangezogenen 

Merkmale auch zahlenmäßig ausgewogen berücksichtigt. So unterrichten vier der Sportlehr-

kräfte in Hessen, die anderen fünf in Bayern35. Ebenfalls vier der Teilnehmenden sind männli-

chen, die anderen fünf weiblichen Geschlechts. Die berufliche Entwicklungsphase der Stabili-

sierung, die mit 20-25 Jahren den größten Teil der beruflichen Laufbahn ausmacht, ist durch 

fünf Sportlehrende, die beiden anderen Phasen durch jeweils zwei repräsentiert. Jede Sportlehr-

kraft wurde mit einem Kürzel bezeichnet, welches sich folgendermaßen zusammensetzt: Der 

erste Buchstabe (M/W) steht für das Geschlecht, der zweite Buchstabe (B/H) steht für das Bun-

desland und die Zahl (1-9) steht für die zeitliche Reihenfolge, in der die Lehrkräfte an der 

Untersuchung teilgenommen haben. 

Für die Rekrutierung von Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmern wurden folgende 

Strategien eingesetzt: Ein erster Zugang erfolgte als Anschreiben per Email an jeweils alle 

Sportlehrkräfte bestimmter Schulen. Diese Vorgehensweise erwies sich jedoch als weitgehend 

erfolglos. Es wurde daher dazu übergegangen, persönliche Zweit - und Drittkontakte zu nutzen, 

um Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu rekrutieren. Es wurden dabei gezielt be-

stimmte Sportlehrende aus dem Bekanntenkreis von Kontakten aus dem persönlichen Umfeld 

sowie aus dem Arbeitsumfeld der Forscherin direkt per Email oder Telefon angesprochen. Da-

bei wurde jeweils das geplante Vorhaben vorgestellt und teilweise schriftlich skizziert. E s 

wurde darauf geachtet, alle datenschutzrechtlich und inhaltlich relevanten Fakten zu präsentie-

ren, jedoch gleichzeitig nicht zu viel Auskunft über die genauen Fragestellungen des Projekts 

zu geben, damit sich die Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht schon im Vorfeld 

                                                      
35 Außer durch unterschiedliche Lehrpläne unterscheiden sich die hessischen Lehrenden von 

den bayerischen noch in zwei weiteren strukturellen Aspekten: (1) Hier ist zum einen zu 

berücksichtigen, dass die hessischen Lehrkräfte im Fach Sport koedukativ unterrichten, wäh-

rend die bayerischen Lehrkräfte im Fach Sport jeweils ausschließlich Jungen bzw. Mädchen 

unterrichten. (2) Zudem ist zu beachten: Während alle bayerischen Lehrkräfte an reinen 

Gymnasien unterrichten, unterrichten alle hessischen Lehrkräfte an kooperativen Gesamt-

schulen (nach Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig getrennte Klassen an einer 

Schule). Den Lehrenden wurde zwar explizit mitgeteilt, dass sich die Untersuchung nur auf 

ihren Sportunterricht in Gymnasialklassen bezieht – auch die Unterrichtsbeobachtung fand 

jeweils in einer Gymnasialklasse statt – jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Lehrenden bei ihren Aussagen in den Interviews bisweilen auch an ihr didaktisches Handeln 

in Realschul- oder Hauptschulklassen gedacht haben. Innerhalb der Gruppe der hessischen 

Lehrkräfte weist zudem die Lehrkraft WH2 die Besonderheit auf, an einer integrati ven Ge-

samtschule (keine Trennung der Klassen nach Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig) 

zu unterrichten. Sie wurde jedoch dennoch in die Untersuchung einbezogen, da sie ihre Lehr-

amtsausbildung für das Unterrichten an Gymnasien gemacht hat und angab, ihren Unterricht 

im Fach Sport am Gymnasiallehrplan zu orientieren.  
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zu viele Gedanken über den Gegenstand machten und dadurch bei der Datenerhebung beein-

flusst wurden (vgl. Kruse, 2011). 

Da der qualitative Forschungsprozess immer eine Interaktion zwischen zwei Kommunikanten – 

der Forscherin und der/dem Beforschten – darstellt, mussten auch die Beziehungsdimensionen 

Vertrautheit und Fremdheit bei der Fallauswahl berücksichtigt werden. Zu große Vertrautheit 

kann zur Folge haben, dass im Interview bestimmte Dinge nicht thematisiert werden, da der/die  

Beforschte annimmt, dass die Forscherin den gleichen Erfahrungsschatz hat (im Sinne von „du 

weißt schon...“). Zu große Fremdheit dagegen kann dazu führen, dass bestimmte Aspekte gar 

nicht zur Sprache kommen oder bewusst verschwiegen werden, da ein notwendiges Basisver-

trauen fehlt. Die meisten der an der vorliegenden Studie beteiligten Lehrkräfte waren der For-

scherin vor der Untersuchung nicht oder nur flüchtig persönlich bekannt. In der Regel fand vor 

Beginn der Datenerhebung bereits eine Kommunikation hinsichtlich organisatorischer Aspekte 

statt, so dass sich im ersten Interview schon eine gewisse Vertrauensbasis eingestellt hatte. Zu 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestand somit eine Beziehung, die weder als besonders 

fremd noch als besonders vertraut einschätzt wird. Dies gilt zwar im Prinzip für das gesamte 

Sampling, muss aber für die Lehrkräfte WH2, WH3 und MH4 etwas relativiert werden: WH2 

und WH3 waren vor der Untersuchung bereits persönlich mit der Forscherin bekannt – wenn 

auch nicht besonders vertraut. Dies führte jedoch dazu, dass während der Erhebungen teilweise 

auch über gemeinsame Bekannte (z. B. alte Kollegen) oder geteilte Erfahrungen (z. B. gemein-

same Studienzeit) gesprochen wurde und somit im Vergleich zu den anderen Lehrkräften eine 

erhöhte emotionale Vertrautheit bestand. MH4 hat im Bereich der Sportpädagogik promoviert  

und ist neben seiner Tätigkeit an der Schule akademischer Mitarbeiter an einem sportwissen-

schaftlichen Institut. In den Interviews macht sich daher eine wesentlich größere kognitive Ver-

trautheit zwischen MH4 und der Forscherin bemerkbar als bei den anderen Lehrkräften. Diese 

erhöhte Vertrautheit galt es, sowohl bei der Datenerhebung als auch vor allem bei der Daten-

auswertung im Blick zu haben und reflektiert zu handhaben (Kruse, 2011). 

 

4.4.2 Methoden, Instrumente und Vorgehen der Wirklichkeitsanalyse 

4.4.2.1 Datenerhebung 

Sobald alle Einverständnisse vorlagen, wurden mit jeder beteiligten Lehrkraft individuell die 

Termine für die Datenerhebungen vereinbart. In der Regel wurden die Datenerhebungen eines 

Falls jeweils innerhalb eines Zeitfensters von zwei Wochen und immer in der vorgegebenen 

Reihenfolge (1. Problemzentriertes Interview, 2. Unterrichtsbeobachtung, 3. Stimulated Recall 

Interview) durchgeführt. 

Die Datenerhebungen wurden insgesamt im Wesentlichen im Zeitraum von November 2014 bis 

Juli 2015 durchgeführt. Die lange Zeitspanne, über die hinweg die Daten erfasst werden, wird 

für die vorliegende Untersuchung als unerheblich betrachtet, da ohnehin jeder Fall zunächst für 

sich erhoben und auch ausgewertet wurde. Eine dadurch bedingte Veränderung der Personen-

variablen und eine damit potenziell einhergehende Verzerrung der Stichprobe kann außerdem 

ebenfalls ausgeschlossen werden: Die Personenvariablen (z. B. Bundesland, Alter, Berufser fah-

rung) wurden jeweils zum Zeitpunkt der Erhebung erfasst und dementsprechend in der Studie 

behandelt. Zudem fand innerhalb des Erhebungszeitraums keine Veränderung der zugrundelie-

genden Lehrpläne statt. 
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4.4.2.1.1 Problemzentrierte und Stimulated Recall Interviews 

Da einerseits die Introspektionsmöglichkeiten des Individuums auf seine handlungsleitenden 

Kognitionen begrenzt sind – da diese zum Teil nur implizit vorliegen – und andererseits das 

Interview immer auch eine soziale Interaktion darstellt, muss Folgendes beachtet werden: Mit-

tels Interview kann immer nur die Rede über handlungsleitende Kognitionen, nicht aber können 

die handlungsleitenden Kognitionen an sich erfasst werden (vgl. u. a . Huber & Mandl, 1994; 

Wahl, 1984; vgl. Kap. 3.4.1). Der Weg der Erfassung handlungsleitender Kognitionen war daher 

ein indirekter, indem im Interview durch bestimmte Stimuli der Interviewerin für den/die Inter-

viewte/n Anlässe geschaffen wurden, seine potentiellen handlungsleitenden Kognitionen zu 

verbalisieren. Durch die Analyse dieser Rede über handlungsleitende Kognitionen vor dem Hin-

tergrund der beobachteten Handlungen der jeweiligen Lehrkraft, versuchte die Forscherin, auf 

die dahinter liegenden Kognitionen zu schließen (vgl. u. a. Blömeke et al., 2003; König, 1995; 

Reusser et al., 2011). Um Stimuli für die Rede über gegenstandsbezogene handlungsleitende 

Kognitionen zu schaffen, wurde mit jeder Lehrkraft ein problemzentriertes Interview (Witzel, 

2000), und für die Rede über situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen ein Stimulated 

Recall Interview (Calderhead, 1981) durchgeführt. 

Beide Interviewformen verwendeten somit jeweils mehrere Stimuli, die sich an einem zuvor 

entwickelten Leitfaden orientierten. Der Hauptgrund für einen solchen Leitfaden liegt darin, 

dass den Interviews somit eine Struktur gegeben wird, die gewährleisten kann, dass zum einen 

bestimmte, aus Sicht der Forscherin relevante Aspekte sicher angesprochen werden und dass 

zum anderen die Interviews mit verschiedenen Fällen vergleichbar werden. Gleichwohl so llten 

die Interviewten die Möglichkeit haben, ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungsmuster, 

Sichtweisen etc. verbalisieren zu können und dabei so wenig wie möglich durch von der Inter-

viewerin in das Gespräch hineingetragene theoretische Vorannahmen beeinflusst werden (vgl. 

Kruse, 2011). Trotz des Leitfadens waren die Interviews daher von einer nicht-direkten Ge-

sprächsführung geprägt, um den befragten Lehrkräften weitgehend das monologische Rederecht 

zu überlassen (vgl. ebd.). Damit die Gratwanderung von thematischer Orientierung bei gleich-

zeitiger nicht-direktiver Gesprächsführung gelingen kann, mussten bei der Konstruktion der 

Leitfäden, sowie bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Interviews einige As-

pekte beachtet werden. 

4.4.2.1.1.1 Leitfadenkonstruktion und Interviewfragen 

Die Form eines Interviews, der Grad an Strukturiertheit sowie die evozierte Textsorte werden 

in erster Linie durch die Konstruktion des Leitfadens bestimmt. Bei der Konstruktion eines 

Leitfadens und der Formulierung von Interviewleitfragen muss daher vorher geklärt werden, 

welche Art von Text durch die Fragen stimuliert werden soll (Richartz, 2008). Dabei macht es 

einen großen Unterschied, auf welche Art die interessierenden Informationen beim/bei der je-

weiligen Interviewten kognitiv repräsentiert sind. Liegen sie implizit vor – wie häufig im Fall 

handlungsleitender Kognitionen –, kann nicht direkt danach gefragt werden. Die direkte Frage 

nach den Beweggründen für das eigene didaktische Handeln (z. B. „Warum lassen S ie die SuS 

hier in Gruppenarbeit arbeiten?“) würde Rechtfertigungen der Lehrenden darüber evozieren, 

was sie warum auf welche Art und Weise tun. Diese Rechtfertigungen müssen jedoch nicht 

zwingend den Beweggründen, die dem eigenen Handeln tatsächlich zugrunde liegen und dieses 

steuern, die jedoch eigentlich im Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen, entsprechen 

(ebd.).  
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Bei der Konstruktion der Interviewleitfäden wurden in der vorliegenden Studie Stimuli – in 

Form von Interviewfragen gegebenenfalls in Kombination mit zuvor gezeigten Videosequenzen 

– so ausgewählt und gestaltet, dass damit Wissen aktiviert wurde, welches der befragten Lehr-

person zugänglich ist. Zudem enthielten die Stimuli jeweils eine Erzählaufforderung (z. B. 

„Hier lassen Sie die SuS in Gruppenarbeit arbeiten. Was geht Ihnen da durch den Kopf?“; „Ha-

ben Sie in dieser Woche Gruppenarbeit durchführen lassen? Erzählen Sie mir davon!“) (vgl. 

ebd.). Die einzelnen Interviewfragen waren dabei so weit offen wie möglich und so strukturiert 

wie nötig gestaltet und formuliert. Die Auswahl und Ausformulierung der einzelnen Stimuli 

orientierten sich an den Prinzipien zur Konstruktion von Interviewleitfäden nach Kruse (2011). 

 

4.4.2.1.1.2 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Interviews 

Jedes Interview ist ein soziales Arrangement, in dem sich eine beforschte und eine forschende 

Person innerhalb eines bestimmten Settings als Subjekte und soziale Akteure begegnen. Eine 

Interviewsituation gleicht nie der anderen, sie kann somit nicht standardisiert werden. Da sie 

jedoch großen Einfluss auf die dabei erhobenen Daten nimmt, gilt es einerseits, diese immer 

vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Entstehungssituation zu reflektieren und andererseits 

unerwünschte Einflüsse der Entstehungssituation auf die Daten zu vermindern (vgl. Kruse, 

2011; Mey & Mruck, 2010). 

In der vorliegenden Studie legte die Interviewerin zu Beginn jedes Interviews zunächst kurz 

dar, worum es inhaltlich in dem Interview geht und wie sich der Ablauf des Interviews gestaltet. 

Ebenso wurde Wert darauf gelegt, deutlich zu machen, dass die Interviewaussagen nicht als 

Ausdruck intellektueller Leistungen bewertet, sondern als individuelle Vorstellungen und Mei-

nungen akzeptiert werden (vgl. Witzel, 2000). 

Um die erhobenen Daten in ihrer gesamten Detailliertheit einfangen und wiederholt auswerten 

zu können, wurden die Interviews auf Tonband aufgezeichnet. Da so die präzise Erfassung des 

Gesprächs gewährleistet wurde, konnte sich die Interviewerin außerdem vollständig auf ihre 

Rolle und ihre Aufgaben während des Interviews konzentrieren (vgl. Witzel, 2000). Das Be-

wusstsein der befragten Person darüber, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, könne verunsi-

chernde Gefühle verstärken, so Mey und Mruck (2010). Der Einsatz des Aufnahmegeräts wurde 

daher sensibel gestaltet.  

Ob Befragte bereit sind, ausführlich zu erzählen, oder ob sie es bei der Mitteilung des Nötigsten 

belassen, sei u. a. stark davon abhängig, welchen Eindruck die Interviewerin auf die/den Be-

fragten macht (Mey & Mruck, 2010). So werden Befragte wohl immer dann Informationen zu-

rückhalten, beschönigen oder anderweitig verdecken, wenn sie sich unsicher, bedroht oder nicht 

respektiert fühlen, so Richartz (2008). Seinem Vorschlag folgend wurde die Interviewbeziehung 

als „Arbeitsbündnis“ (ebd., S. 24) begriffen, welches sich durch gegenseitigen Respekt und das 

Einhalten vorher vereinbarter Regeln auszeichnet. Dazu gehörte zudem, dass die Interviewerin 

nicht auf der Einhaltung der Reihenfolge des Leitfadens beharrte, sondern diesen eher als Ge-

dächtnisstütze nutzte und im Sinne einer Checkliste der anzusprechenden Aspekte handhabte 

(vgl. Mey & Mruck, 2010). Insgesamt wurde während der Interviewdurchführung darauf geach-

tet, dass das Gespräch nie von der Interviewerin dominiert wurde (vgl. Richartz, 2008). 

Das Führen des Interviews setzte somit auf Seiten der Interviewerin einerseits die genaue 

Kenntnis des Leitfadens und dessen theoretischer Hintergründe und andererseits eine erhöhte 
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Aufmerksamkeit und Offenheit für das Gesagte sowie für die interviewte Person und das Ar-

beitsbündnis während des Interviews voraus. All dies wahrzunehmen und angemessen darauf 

zu reagieren, sei eine komplexe Aufgabe, das Interview-Führen müsse daher gelernt und geübt 

werden (Richartz, 2008). Die Interviewerin konnte hierzu auf verschiedene Workshops zur Füh-

rung qualitativer Interviews sowie eigene Erfahrungen mit Interviewführung im Rahmen eines 

vorangegangen Projekts zurückgreifen. 

Unmittelbar nach Beendigung jedes Interviews wurde außerdem von der Forscherin jeweils ein 

Postskript angefertigt. Darin wurden situative und nonverbale Aspekte, spontane Auffälligkei-

ten und Interpretationsideen sowie Eindrücke und Befindlichkeiten festgehalten, die sich auf 

das Interview selbst aber auch auf die nicht aufgezeichneten Gesprächs inhalte kurz davor und 

danach beziehen (vgl. Kruse, 2011; Mey & Mruck, 2010; Witzel, 2000).  

 

4.4.2.1.1.3 Problemzentriertes Interview 

Das problemzentrierte Interview zielte auf die Erfassung gegenstandsbezogener handlungslei-

tender Kognitionen von Lehrkräften hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leistung im 

Sportunterricht ab. Es ging somit um die Sicht der befragten Sportlehrkräfte auf didaktisches 

Handeln, wozu die Forscherin bereits theoretisches Vorwissen besaß. Dieses Vorwissen wurde 

im Interview genutzt, um die befragte Person mit ihren Aussagen auf bestimmte Probleme zu 

lenken. Um im Interview alle relevanten Aspekte anzusprechen, wurde von der Forscherin im 

Vorfeld ein Interviewleitfaden konstruiert, an dessen Interviewleitfragen sich das Gespräch ori-

entierte. Die Leitfragen rekurrierten dabei auf problemorientiertes Vorwissen (vgl. Kruse, 2011; 

Mey & Mruck, 2010). Dieses Vorwissen bestand in diesem Fall darin, dass didaktisches Han-

deln sich auf durch ein bestimmtes Begriffsverständnis gelenkte und durch einen Erziehungs-

auftrag begründete Ziele, Inhalte und Methoden bezieht und sowohl von der jeweiligen Sport-

biografie der Lehrperson als auch von sonstigen beruflichen Anforderungen, deren Konzeptver-

ständnis und dem eigenen Fort- und Weiterbildungsverhalten beeinflusst wird. Der Leitfaden 

wurde nach der SPSS-Methode (Kruse, 2011) entwickelt und rekurrierte nach einer einleitenden 

Frage auf alle für die Wirklichkeitsanalyse leitenden Kategorien (vgl. Kap. 4.4.1.1). 

Um sowohl dem Prinzip der Offenheit als auch dem Prinzip der Problemorientierung gerecht 

zu werden, folgte der Interviewleitfaden einem bestimmten Aufbau- bzw. Strukturprinzip, 

wodurch eine flexible Handhabung von Strukturierung vs. Offenheit möglich wurde. Die Leit-

fadenfragen waren so aufgebaut, dass sie zunächst eine zwar thematisch fokussierte, jedoch 

offene Erzählaufforderung und erst darauf folgend stärkere Fokussierungen und Nachfragen 

enthielten (vgl. Tab. 7). Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang dieser 

Arbeit. 

Tabelle 7: Auszug aus dem Interviewleitfaden des problemzentrierten Interviews 

Welche Rolle spielt die Perspektive „Miteinander“ in Ihrem Sportunterrich t? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

- Begriffsverständnis 
- Begründungen 
- Ziele 
- Inhalte 

- Was genau meinen Sie da-
mit? 

- Was bringen Sie mit „Mitei-
nander“ noch in Verbin-
dung? 

- Was verstehen Sie unter dem 
Begriff „Miteinander“? 

- Was möchten Sie Ihren SuS da-
bei mitgeben? 
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- Methoden 
- Berufsbiografie im 

weiteren Sinn 

- Berufsbiografie im 
engeren Sinn 

- Gibt es sonst noch etwas? 

- Können Sie das näher be-
schreiben? 

- Können Sie eine konkrete 
Situation beschreiben? 

- Wie wird „Miteinander“ in Ihrem 
SpoU zum Thema? 

- Welche Rolle spielt bzw. spielte 
„Miteinander“ in Ihrem eigenen 
Sporttreiben? 

- Welche Rolle spielte „Miteinan-
der“ in Ihrer Ausbildung? 

 

 

Das problemzentrierte Interview wurde als ein kommunikatives Geschehen aufgefasst, in dem 

den Interviewleitfragen der Interviewerin eine aktive, das Gespräch mitgestaltende Explorati-

onsfunktion zukam (vgl. Mey & Mruck, 2010). Schon während des Interviews arbeitete die 

Interviewerin an der Interpretation der subjektiven Sichtweise der befragten Lehrkraft und 

spitzte die Kommunikation immer präziser auf das Forschungsproblem zu (vgl. Witzel, 2000). 

Gemäß Witzel (2000) stehen Interviewern dafür zwei verschiedene Gesprächstechniken zur 

Verfügung, die im Interview wechselnd und aufeinander Bezug nehmend eingesetzt werden  

können: 

(1) Erzählgenerierende Kommunikationsstrategien zielen auf allgemeine Sondierungen bzw. 

auf die sukzessive Offenlegung der individuellen Problemsicht. Die Gesprächsführung ist 

dabei möglichst offen und nicht direktiv gestaltet.  

(2) Verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien zielen auf spezifische Sondierungen 

bzw. auf diskursive Verständnisgenerierung zwischen Interviewerin und Untersuchungs-

teilnehmerinnen und -teilnehmern. Dabei können Verständnisfragen, Spiegelungen und 

Konfrontationen eingesetzt werden. 

Zwar kamen in der vorliegenden Studie auch verständnisgenerierende Kommunikationsstrate-

gien zum Einsatz, den Schwerpunkt der problemzentrierten Interviews bildeten jedoch erzähl-

generierende Kommunikationsstrategien, um die Beforschten so wenig wie möglich in ihren 

individuellen Relevanzsystemen zu beeinflussen (vgl. Kruse, 2011). 

Zur Ermittlung von einfachen Fakten und Sozialdaten wurde die befragte Person im Anschluss 

an das problemzentrierte Interview außerdem gebeten, einen Kurzfragebogen auszufüllen. Dies 

entlastete das Interview von Fragen, die nach einem Frage-Antwort-Schema aufgebaut sind 

(vgl. Witzel, 2000). Der vollständige Interviewleitfaden sowie der Fakten-Fragebogen sind dem 

Anhang beigefügt. 

Mit jedem Fall, d. h. mit jeder in die Untersuchung einbezogenen Lehrkraft wurde jeweils ein 

problemzentriertes Interview durchgeführt. Alle Interviews fanden in einem Raum bzw. an ei-

nem Platz statt, wo die Forscherin und der/die Interviewte unter vier Augen miteinander spre-

chen konnten und weitgehend ungestört von äußeren Einflüssen bzw. Ereignissen blieben. Das 

längste problemzentrierte Interview hatte eine Dauer von 110 Minuten, das kürzeste eine Dauer 

von 45 Minuten. 

 

4.4.2.1.1.4 Stimulated Recall Interview 

Das Stimulated Recall Interview zielte auf die Erfassung situationsbezogener handlungsleiten-

der Kognitionen der jeweiligen Lehrkraft während des Unterrichts ab. Angelehnt an die Me-

thode von Calderhead (1981) sowie an das Selbstkonfrontations-Interview (Breuer, 1995), 

zeichnete es sich durch folgende Vorgehensweise aus: Durch die Betrachtung ihres eigenen 
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Handelns sollten die einbezogenen Sportlehrkräfte dazu angeregt werden, sich an ihre Gedan-

ken während sowie ihre Beweggründe für dieses Handelns zu erinnern und diese zu verbalisie-

ren. D. h., es wurde die Rede über situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen stimu-

liert, auf deren Basis die Forscherin anschließend durch Interpretationen auf die tatsächlichen 

situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen zu schloss. 

Um die Erinnerung an diese situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen zu stimulie-

ren, wurde es als bedeutsam angesehen, dass an reale, persönliche und möglichst unmittelbar 

zurückliegende Handlungssituationen angeknüpft wurde. Das Grundmuster des Stimulated Re-

call Interviews bestand daher darin, gemeinsam mit den Lehrkräften deren eigene videografierte 

Unterrichtsstunde zu betrachten und dabei wiederholt nach den inneren Prozessen während des 

Unterrichtshandelns oder der Unterrichtsplanung bzw. nach den jeweiligen Entscheidungsgrün-

den zu fragen (vgl. Breuer, 1995; Fischler, 2001a).  

An dieser Stelle muss mit Breuer (1995) auf Folgendes aufmerksam gemacht werden: Im Sti-

mulated Recall Interview wurden die Lehrenden durch die entsprechenden Video- und Frage-

stimuli gebeten, über ihre situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen während der 

Planung und während der Durchführung ihres Unterrichts zu sprechen. Die Situation des Sti-

mulated Recall Interviews provoziert auf Seiten der Lehrenden jedoch meist auch die Rede über 

ihre aktuellen rückblickenden Gedanken auf die zu sehenden Unterrichtssequenzen im Sinne 

von handlungsleitenden Kognitionen während der Auswertung ihres Unterrichts. Da es in der 

vorliegenden Studie vor allem um die Beweggründe der Lehrenden hinsichtlich ihres didakti-

schen Handelns gehen sollte, stehen situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen wäh-

rend der Unterrichtsauswertung eigentlich nicht im Fokus, weshalb die Untersuchungsteilneh-

merinnen und -teilnehmer zu Beginn des Stimulated Recall Interviews darauf hingewiesen wur-

den, dass es sich nicht um eine Bewertungssituation handelt und die Lehrenden sich daher nicht 

für ihre Handlungen rechtfertigen müssen. Da die Lehrenden in den Stimulated Recall Inter-

views dennoch häufig ihre auswertenden situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen 

verbalisierten, wurde dies bei der Datenauswertung durch entsprechende Kodierungen – vor 

allem mit der Ergänzungs-Kategorie 8.1 Reflexion didaktischen Handelns – berücksichtigt.  

Da situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen häufig nicht explizit und geordnet, son-

dern eher implizit und diffus vorliegen (vgl. Kap. 3.1.2) und darüber hinaus recht schnell ver-

blassen (Wahl, 1984), wurde das Stimulated Recall Interview zum einen möglichst zeitnah nach 

der beobachteten Unterrichtsstunde durchgeführt. In der Regel fanden die Stimulated Recall 

Interviews in einem Zeitraum von ca. einer Woche nach der videografierten Unterrichtsbe-

obachtung statt. 

Des Weiteren war es weder möglich noch sinnvoll, die gesamte aufgezeichnete Unterrichts-

stunde mit der Lehrkraft zu besprechen. Es musste daher im Stimulated Recall Interview eine 

Beschränkung auf einzelne Sequenzen stattfinden (vgl. ebd.). Dafür wurden in der vorliegenden 

Studie Sequenzen aus der beobachteten Unterrichtsstunde (Videovignetten) ausgewählt, die ein 

didaktisches Handeln der Lehrkraft zeigten, welches im Hinblick auf die Perspektiven Mitei-

nander und Leistung sowie die leitenden Fokus-Kategorien – hier insbesondere (4) Inhalte und 

(5) Methoden – bedeutsam erschien. Es wurden Sequenzen ausgewählt, die ein diesbezüglich 

besonders typisches oder besonders untypisches didaktisches Handeln der jeweiligen Lehrkraft 

zeigten. Zu jeder gezeigten Sequenz wurde die Lehrkraft zu ihren inneren Prozessen während 

des Unterrichtshandelns bzw. während der Planung dieses Unterrichtshandelns befragt („Was 

ging Ihnen dabei/bei der Planung durch den Kopf?“, „Was steckt da dahinter?“).  
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Zudem wurden zu Beginn des Interviews zunächst offene Fragen zum beobachteten Unterricht 

sowie der Bedeutung der Perspektiven Miteinander und Leistung darin gestellt, um die Anknüp-

fung an das unterrichtliche Handeln und die dahinter liegenden situationsbezogenen handlungs-

leitenden Kognitionen zu erleichtern. Außerdem ermöglichte die Offenheit dieser Fragen, dass 

die Lehrenden zuerst das über ihren Unterricht berichteten, was ihnen persönlich besonders 

bedeutsam erschien. Zudem hatten die Lehrkräfte auch nach dem Betrachten der ausgewählten 

Sequenzen die Möglichkeit, selbst Sequenzen des Unterrichts als persönlich bedeutsam im Zu-

sammenhang mit Miteinander und/oder Leistung zu benennen und zu kommentieren.  

Am Schluss des Interviews wurde eine zirkuläre Frage (vgl. Kruse, 2011) gestellt: „Innerhalb 

sportpädagogischer Forschung wird vermutet, dass die Perspektiven Miteinander und Leistung 

von Sportlehrenden häufig nicht so umgesetzt werden, wie erhofft. Wie sehen Sie das?“ Mit 

dieser Frageform wurde versucht, die subjektive Einstellung der Lehrkraft über die Frage nach 

einer Fremdeinschätzung zu erheben. Die Formulierung ist sehr nah an der eigentlichen For-

schungsfrage und somit zum einen suggestiv (enthält eine implizite Unterstellung) und zum 

anderen provokativ (veranlasst zur Argumentation). Sie zwang die Befragten, ihre bisherige 

sehr subjektive Perspektive auf ihre Arbeit zu verlassen und die Perspektive der Forscherin 

einzunehmen. Der vollständige Interviewleitfaden des Stimulated Recal l Interviews befindet 

sich im Anhang dieser Arbeit. Die zu Beginn und zum Schluss gestellten Fragen waren bei allen 

Lehrenden die gleichen, die einzelnen Videovignetten unterschieden sich jedoch naturgemäß 

von Fall zu Fall. 

Es wurde pro einbezogener Lehrkraft jeweils ein Stimulated Recall Interview geführt. Auch 

diese fanden alle an einem ruhigen und ungestörten Ort statt, an dem nur die Lehrkraft sowie 

die Interviewerin zugegen waren. Das längste Stimulated Recall Interview hatte eine Dauer von 

86 Minuten, das kürzeste eine Dauer von 35 Minuten. 

 

4.4.2.1.2 Videobasierte Unterrichtsbeobachtung 

Um zu erfassen, wie sich das beobachtbare didaktische Handeln von Sportlehrenden im Hin-

blick auf die Perspektiven Miteinander und Leistung konstruiert, wurde pro Lehrkraft eine 

Sportunterrichtsstunde beobachtet, in der eine der beiden oder auch beide Perspektiven aus 

Sicht der Lehrkraft in irgendeiner Form Bedeutung hatten. Die Lehrkräfte wurden daher im 

Vorfeld gebeten, für die Unterrichtsbeobachtung eine „normale“ Unterrichtsstunde auszuwäh-

len, „in der Miteinander und/oder Leistung eine Rolle spielen“.  

Da sozialwissenschaftliche Beobachtungen auf viele unterschiedliche Weisen durchgeführt 

werden können (Kochinka, 2010), soll die hier gewählte Form im Folgenden näher beschrieben 

werden. Die Beobachtung des didaktischen Handelns der jeweiligen Sportlehrkraft im Hinblick 

auf die Perspektiven Miteinander und Leistung erfolgte 

- nicht teilnehmend; D. h. die Beobachterin beobachtete das Geschehen von außen und befand 

sich nicht im Beobachtungsfeld. Sie war nicht Teil des beobachteten Geschehens und griff 

nicht in das Geschehen ein. 

- niedrig inferent; D. h. die beobachteten Phänomene wurden in natürlicher Sprache aufge-

zeichnet (Verbalsystem) und nicht mittels Strichlisten (Zeichensystem), Häufigkeiten (In-

dexsystem) oder Ratingskalen (Dimensionalsystem). Das beobachtete Geschehen wurde zu-

nächst verbal beschrieben und anschließend Kategorien zugewiesen.  
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- offen; D. h. die Beobachteten wussten, dass sie Gegenstand wissenschaftlichen Interesses 

sind. Eine verdeckte, d. h. heimliche Beobachtung war sowohl aus ethischen als auch aus 

datenschutzrechtlichen Gründen keine Option. 

- im Feld; D. h. die Beobachtung fand in der sozialen Wirklichkeit statt, was bedeutet, dass 

das zu beobachtende Geschehen sich auch unabhängig von der Forschung ereignet hätte. 

- technisch vermittelt; D. h. das zu beobachtende Geschehen wurde auf Video aufgezeichnet. 

Dabei konnten nur audio-visuelle Daten gesammelt werden, während andere Aspekte wie 

Temperatur, Geruch o. Ä. nicht Bestandteil der Beobachtung waren. 

Die Konservierung des hör- und sichtbaren Geschehens auf Video bot bedeutende Vorteile ge-

genüber anderen Beobachtungsverfahren (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009; Kochinka , 2010): 

Zum einen kam sie der begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit und Verarbeitungskapazität des 

menschlichen Gehirns entgegen. Die hohe Interaktionsdichte von Lehr-Lern-Prozessen, die sich 

sowohl durch komplexe Simultaneität als auch durch schnell ablaufende Sequentialität des Ge-

schehens auszeichnet, konnte somit zunächst in weiten Teilen erfasst und festgehalten werden. 

Gegenüber Tonbandmitschnitten von Unterricht boten Videoaufnahmen dabei den Vorteil, nicht 

nur verbale Kommunikation, sondern auch Mimik, Gestik, Raumkonstellationen etc. zu erfas-

sen. Zum anderen konnte das mittels Videoaufnahme konservierte Geschehen beliebig oft einer 

beliebigen Zahl an Forscherinnen und Forschern zugänglich gemacht und jeweils in Abhängig-

keit des Forschungsinteresses Unterschiedliches beobachtet und analysiert werden. Dies, sowie 

die Möglichkeit des verlangsamten oder beschleunigten Abspielens erlaubten eine differen-

zierte Analyse sowie die induktive Entwicklung von Auswertungskategorien am Material.  

Dennoch haben auch die Beobachtungen mittels Videografie ihre Grenzen im Hinblick auf die 

Selektivität der Wahrnehmung. Auch Videoaufnahmen können kein vollständiges Abbild der 

Realität liefern, da sie erstens nur audio-visuelle Aspekte des Geschehens erfassen können und 

zweitens die Erfassung des Geschehens in hohem Maße von der Zahl der eingesetzten Kameras, 

der Kameraposition und -perspektive sowie der Kameraführung abhängt (Dinkelaker & Herrle, 

2009). Das, was auf einem Video zu sehen ist, ist somit keine 1:1-Abbildung von dem, was 

„wirklich“ geschehen ist, sondern ist auch schon perspektivisch verzerrt. Um typische Beobach-

tungsfehler (z. B. Primacy-Effekt, Halo-Effekt) soweit wie möglich abzuschwächen und kri-

tisch zu reflektieren, wurde im Voraus der Erhebungsfokus festgelegt und bei allen Unterrichts-

beobachtungen möglichst einheitlich beibehalten (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009; Kochinka, 

2010): 

(1) Zahl der eingesetzten Kameras: Es wurde nur eine Kamera eingesetzt, die versuchte, das 

gesamte Geschehen einzufangen. Dadurch beschränkte sich die Beobachtung auf eine Perspek-

tive, nämlich auf die Perspektive der Beobachterin. Um noch mehr Perspektiven auf das Unter-

richtsgeschehen einzufangen, wäre es denkbar gewesen, weitere Kameras (z. B. Kopfkamera 

zur Erfassung des Unterrichts aus Lehrerperspektive) einzusetzen (vgl. Messmer, 2011). Dies 

hätte sich auch vorteilhaft auf das Stimulated Recall Interview auswirken können, da die Lehr-

kraft somit die jeweiligen Sequenzen aus der eigenen Perspektive hätte betrachten können und 

das Hineinversetzen bzw. Erinnern an die Situation und die situationsbezogenen inneren Hand-

lungsprozesse somit eventuell erleichtert worden wäre. Da jedoch durch den triangulativen Da-

tenerhebungsansatz ohnehin schon verschiedene Perspektiven beachtet wurden und der Fokus 

der Unterrichtsbeobachtung in erster Linie auf der Beobachterperspektive liegen soll, wurde – 

auch aus forschungspragmatischen Gründen – auf den Einsatz weiterer Kameras verzichtet.  
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(2) Kameraposition und -perspektive: Neben aufnahmetechnischen Aspekten (z. B. Gegenlicht 

vermeiden) wurde auf folgende erhebungsmethodische Aspekte geachtet: Ziel war jeweils, das 

gesamte Geschehen des Unterrichts einzufangen. Dazu wurde ein fester Kamerastandpunkt ge-

wählt, der es ermöglichte, das Geschehen aus der Totalen aufzunehmen. Je nachdem, innerhalb 

welcher räumlichen Gegebenheiten der jeweilige Sportunterricht stattfand (z. B. Einfachhalle 

ohne Tribüne, Dreifachhalle mit Tribüne, Sportplatz) wurde hierfür die bestmögliche Kame-

raposition gewählt. Die Kamera wurde zudem auf einem Stativ fixiert und nur in Ausnahmefäl-

len räumlich bewegt.  

(3) Kameraführung: Aus dieser festen Kameraposition aus war das Schwenken (Veränderung 

der Kameraausrichtung) und das Zoomen (Veränderung der Brennweite) möglich, um be-

stimmte Aspekte des Geschehens in den Fokus der Aufnahme zu rücken. Die Kameraführung 

orientierte sich am Gegenstand der Untersuchung – dem Handeln der Sportlehrkraft. Der Ka-

merafokus folgte daher immer der jeweiligen Lehrkraft – auch wenn dadurch bisweilen Schü-

leraktivitäten aus dem Blickfeld gerieten. Um auch bei der Erfassung der hörbaren Daten den 

Fokus auf die Lehrkraft zu richten, war die Lehrkraft mit einem Funkmikrofon ausgestattet. Da 

sich das Unterrichtsgeschehen im Sportunterricht häufig über große Räume erstreckte, musste 

die Kameraposition in einiger Entfernung gewählt werden, um das gesamte Geschehen einfan-

gen zu können. Dadurch war es nicht möglich, nur durch die Kameraaufnahme auch alle audi-

tiven Daten zu erfassen. Das Funkmikrofon der Sportlehrkraft ermöglichte es jedoch, dass alles 

in unmittelbarer Nähe der Lehrperson Hörbare (z. B. Aussagen der Lehrkraft)  aufgezeichnet 

wurde.  

(4) Beginn und Dauer der Aufnahme: Die Aufnahme begann jeweils kurz vor Eintreffen der 

Lehrkraft und der Schülerinnen und Schüler und endete nach Verlassen aller Beteiligten des 

Geschehens. 

Eine weitere Grenze des Einsatzes von Video bei Beobachtungsverfahren in der Unterrichtsfor-

schung liegt im Problem der Reaktivität. Im Sinne des Phänomens der sozialen Erwünschtheit 

muss angenommen werden, dass sich die beobachteten Lehrkräfte um einen besonders guten 

Unterrichtsablauf bemühten. Dieser Effekt wird durch die Anwesenheit einer Kamera und der 

damit einhergehenden „Verewigung“ des Geschehens in der Regel noch verstärkt. Dieses Prob-

lem lässt sich zwar nicht vollständig beheben, da heimliche Videoaufzeichnungen sowohl 

ethisch als auch rechtlich nicht akzeptabel sind. Jedoch kann damit durch die reflektierte Be-

rücksichtigung dessen bei der Datenauswertung konstruktiv umgegangen werden. Außerdem 

können Handlungsmuster von Lehrenden als so stabil angesehen werden, dass Lehrende diese 

auch für so genannte „Vorführstunden“ kaum verändern können (vgl. Blömeke et al., 2003). 

„Die Eigendynamik des Interaktionsgeschehens erlaubt es den Beteiligten nicht, sich dauerhaft 

auf die stummen Beobachter zu konzentrieren", so auch Dinkelaker und Herrle (2009, S. 27). 

Zur Nachbereitung einer jeden Unterrichtsbeobachtung wurden im Sinne eines Postskripts Da-

ten zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts (z. B. Ort, Zeit, Schülerzahl etc.)  notiert. Au-

ßerdem wurden – auch schon während der Beobachtung des Unterrichts – situative Eindrücke 

und erste Auffälligkeiten schriftlich festgehalten (vgl. ebd.).  

Zu jedem an der Untersuchung beteiligten Fall wurde eine videografierte Unterrichtbeobach-

tung durchgeführt. Der Unterricht wurde dabei in der Regel in einer Sporthalle und nur bei 

einem Fall auf dem Sportplatz abgehalten. Bei einer Lehrkraft fand der Unterricht innerhalb 

einer Einzelstunde, bei allen anderen innerhalb einer Doppelstunde statt. Die längste Unter-

richtsbeobachtung hatte eine Dauer von 90 Minuten, die kürzeste eine Dauer von 44 Minuten.  
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4.4.2.2 Datenaufbereitung 

„The videotape itself is not data. It‘s a resource for data construction,  an information source 

containing potential data out of which actual data must be defined and searched for“ (Erickson, 

2006, S. 572). Dies gilt jedoch nicht nur für Videodatenmaterial, sondern ebenso für Daten, die 

als Audiodatei vorliegen. Beide Formen von Rohdatenmaterial stellen jeweils eine Quelle für 

zu analysierendes Datenmaterial dar. Das der Analyse zugrunde liegende Datenmaterial muss 

jedoch – abhängig vom Analysefokus – zunächst genau umgrenzt und bestimmt, und schließlich 

in Text umgewandelt werden. Das Rohdatenmaterial eignet sich nur begrenzt für die direkte 

Analyse. Dies soll im Folgenden kurz begründet werden: 

Sowohl beim Abspielen einer Video- als auch einer Audiodatei ist die Forscherin mit einer 

Überfülle von Daten konfrontiert, was zum einen die Sequentialität (Interaktion als aufeinander 

folgende Verkettungen von Äußerungen und Ereignissen) und zum anderen die Simultanietät 

(Interaktion als gleichzeitiges Auftreten von Äußerungen und Ereignissen) von in der Wirklich-

keit ablaufenden Interaktionsgeschehen betrifft. Durch das stetige Voranschreiten der Daten-

darstellung beim Anschauen bzw. Anhören einer Video- bzw. Audiodatei entsteht ein Interpre-

tationsdruck auf Seiten der Forscherin, der bedingt, dass das Tempo der Interpretation durch 

die Eigenzeit des Datenstroms und nicht durch die Interpretierende kontrolliert wird. Dies lässt 

sich durch verlangsamtes oder wiederholtes Abspielen zwar etwas vermindern, jedoch erst 

durch Formen der Verschriftlichung oder durch die Erzeugung stehender Bilder beheben (Din-

kelaker & Herrle, 2009). Die Aufbereitung der Daten dient daher zum einen der sorgfältigeren 

Analyse der Daten. Zum anderen erlaubt sie den Lesern der wissenschaftlichen schriftlichen 

Ausarbeitung der Forschungsarbeit einen besseren Zugang (Dresing & Pehl, 2010).  

Nun stellt jedoch jede Form der Datenaufbereitung bereits selbst eine Konstruktion dar (Kruse, 

2011). Dies liegt zum einen daran, dass die Aufbereitung immer von der spezifischen Wahrneh-

mung der die Aufbereitung vornehmenden Person ist, welche nie rein objektiv sein kann. Zum 

anderen sind Interaktionsgeschehen in der Wirklichkeit so vielfältig und komplex, dass diese 

niemals in ihrer Gesamtheit dargestellt werden können. Daher sind schon beim Datenzugriff 

zwangsläufig (implizite oder explizite) Selektionen notwendig, die zu einer Reduktion der 

Wirklichkeit führen. Es finden daher bereits hier Interpretationsleistungen der Forscherin statt, 

die einen ersten Schritt der Analyse bilden. Die dafür verwendeten Selektionskriterien gilt es 

als Aufbereitungsregeln im Vorhinein begründet – dem Analysefokus angemessen – festzulegen 

und im Forschungsbericht zu dokumentieren (Dinkelaker & Herrle, 2009; Dresing & Pehl, 

2010). 

Vor diesem Hintergrund – dass die Aufbereitung der Daten bereits Teil des Verstehensprozesses 

und Teil der Analyse ist – stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll und angemessen ist, die 

Aufbereitung von angelernten Dritten durchführen zu lassen oder ob die Aufbereitung von der 

Forscherin selbst durchgeführt werden muss. Für ersteres sprechen in erster Linie forschungs-

ökonomische Gründe, da die Verschriftung von Video- und Audiodatenmaterial sehr zeitauf-

wendig ist und nach Festlegung klarer Regeln häufig auch von geschulten Dr itten vorgenommen 

werden kann (Dresing & Pehl, 2010). Für die Aufbereitung durch die Forscherin selbst würde 

sprechen, dass somit ein intensiverer und dichterer Kontakt zum Datenmaterial besteht, ein 

größeres Kontextwissen vorhanden ist und somit ein deutlich tieferes Verständnis des Materials 

vorliegt (Dresing & Pehl, 2010; Kruse, 2011). 
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In der vorliegenden Arbeit geschah die Aufbereitung der Audiodaten in Form von Inter-

viewtranskripten sowie der erste Zugriff auf die Videodaten in Form von Verbaltranskripten 

durch studentische Hilfskräfte, die zuvor entsprechend geschult wurden und die auch über die 

Datenaufbereitung hinaus in das Projekt (z. B. im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit, als Co-Ko-

dierer, vgl. Kap. 4.4.2.3.4) eingebunden waren. Diese Entscheidung basiert primär auf for-

schungsökonomischen Gründen. Das Gegenargument des vermeintlich weniger tiefgehenden 

Zugangs zu den Daten kann hier weitgehend vernachlässigt werden, da die Forscherin selbst 

die Interviews sowie die Videoaufnahmen durchgeführt hatte und daher schon mit den Daten 

vertraut war. Die weitere Aufbereitung des Videodatenmaterials durch Anfertigung von Be-

obachtungsprotokollen wurde durch die Forscherin selbst durchgeführt. Dies liegt darin begrün-

det, dass die Erstellung von Beobachtungsprotokollen mit einer erheblichen Datenreduktion und 

somit auch einem für die weitere Auswertung sehr bedeutenden Interpretationsschritt verbunden 

war. 

Die Verschriftlichungen wurden mithilfe von MAXQDA angefertigt, was die Verknüpfung von 

Text und Originaldaten durch Zeitmarken gewährleistete. Die Auswertung der Daten basierte 

zwar auf den aufbereiteten Texten, der Rückgriff auf das Originalmaterial war dadurch aber 

dennoch zu jedem Zeitpunkt der Auswertung möglich. Das aufbereitete Datenmaterial kann im 

Anhang dieser Arbeit eingesehen werden. 

4.4.2.2.1 Aufbereitung des Interviewdatenmaterials 

Nach Dresing und Pehl (2010) lassen sich in einem Interviewtranskript prinzipiell folgende 

Äußerungsmerkmale darstellen:  

 verbale Elemente (Wortfolgen, Inhalte des Gesprächs) 

 lautliche Gestaltung (Betonungen, Pausen) 

 non-verbale(s) Ereignisse bzw. Verhalten (z.B. Lachen, Räuspern, Telefonklingeln)  

Im Hinblick auf die folgende Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse mag eine Konzent-

ration auf verbale Elemente auf den ersten Blick als ausreichend bzw. die Darstellung von laut-

lichen und nicht-sprachlichen Aspekten als überflüssig erscheinen. Jedoch: „Kommunikativer 

Sinn wird nicht nur darüber entwickelt, was gesagt wird (also über wortsemantische Merkmale 

der menschlichen Sprache), sondern vor allem darüber, wie etwas gesagt wird (also über pro-

sodische und paraverbale Merkmale der menschlichen Sprache)“ (Kruse, 2011, S. 142). Da s 

„wie-etwas-gesagt-wird“, wurde daher mittranskribiert, um nicht Gefahr zu laufen, den kom-

munikativen Sinn falsch zu deuten (für eingängige, überzeugende Beispiele siehe Kruse, 2011, 

S. 143).  

 

Es wurden folgende Transkriptionsregeln festgelegt36: 

Übergreifende Transkriptionsregeln: 

- Alles wird in Kleinbuchstaben geschrieben. 

- Die Sprecher werden durch I (= Interviewerin) und Fallkürzel (z. B. WB7) (= Interviewte) 

gekennzeichnet. 

                                                      
36 Bei der Ergebnisdarstellung (Kap. 6.1; Kap. 6.2) werden Textausschnitte aus dem transkri-

bierten Datenmaterial zur Veranschaulichung ausgewählt und dargestellt. Diese Textbei-

spiele werden aus Gründen der Leserfreundlichkeit dann wiederum sprachlich geglättet und 

nach den allgemeinen orthografischen Regeln geschrieben.  
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Transkriptionsregeln bezüglich verbaler Elemente:  

- Umgangssprachliche (z. B. „haste“ anstatt „hast du“) und dialektale (z.  B. „i weiß net“ 

anstatt „ich weiß nicht“) Ausdrücke und Färbungen werden geglättet. 

- Dialektale bzw. gebräuchliche Sprichwörter werden nicht geglättet, jedoch in Anführungs-

zeichen gesetzt und in einer Anmerkung übersetzt [z.B. „Zeuch und Woar (fränkische Be-

zeichnung für Gerümpel)“]. 

- Wenn ein Satz nicht zu Ende geführt, sondern zwischendrin ein neuer begonnen wird (Satz-

abbrüche), wird „...“ ans Ende gesetzt (z. B. die Schüler wissen nicht, dass sie... man kann 

ihnen das so oft sagen wie man will). 

- Satzbaufehler, Füllwörter und Versprecher werden nicht geglättet, sondern mittranskri-

biert. 

- Unterbrechungen in Form von Reinreden und gleichzeitiges Sprechen werden durch eckige 

Klammern […] gekennzeichnet. 

- Zahlen werden ausgeschrieben (Ausnahme: Schulnoten). 

- Namen werden anonymisiert. 

Transkriptionsregeln bezüglich der lautlichen Gestaltung: 

- Sprechpausen und „äh“ o. Ä. werden mit (.) bei einer kurzen Pause, (1) bei einer Pause von 

einer Sekunde, (2) bei einer Pause von zwei Sekunden etc. gekennzeichnet.  

- Betonungen werden durch Großbuchstaben gekennzeichnet.  

Transkriptionsregeln bezüglich non-verbaler Ereignisse bzw. non-verbalen Verhaltens: 

- Geräusche, die erkennbar von den beteiligten Personen verursacht werden, werden in 

Klammern und Kursivsetzung dokumentiert (z.B. (lacht)). 

- Alles Hörbare, was nicht zum gesprochenen Text gehört, jedoch vom Transkribierenden 

als relevant erachtet wird, wird als Anmerkung durch Kursivsetzung gekennzeichnet.  

 

4.4.2.2.2 Aufbereitung des Videodatenmaterials 

Beim Datenzugriff auf Videodatenmaterial können – je nach Forschungsinteresse – unterschied-

liche Verfahren eingesetzt werden. Dinkelaker und Herrle (2009) unterscheiden hierbei grund-

sätzlich folgende Formen: 

 verlangsamtes/beschleunigtes Abspielen:  Durch verlangsamtes Abspielen können die Be-

obachtungskapazitäten der Forscherin entlastet und eine detailliertere Rekonstruktion er-

möglicht werden. Ein beschleunigtes Abspielen bietet wiederum die Möglichkeit, einen 

Überblick über den Gesamtverlauf des Geschehens zu gewinnen.  

 Verschriftlichungen: Verbaltranskripte konzentrieren sich auf die Erfassung der gespro-

chenen Sprache. Sie machen somit eine Analyse der verbalen Kommunikation möglich, 

vernachlässigen jedoch Informationen jenseits des Sprechens.  Gesten- und Mimiktran-

skripte verschriftlichen alle nonverbalen Mitteilungen. Sie sind sehr aufwändig und nur 

sinnvoll, wenn Gestik und Mimik im Zentrum der Analyse stehen. Beobachtungsprotokolle 

beschreiben die Ton- und Bildspur des Videos integrierend. Je nach den Aufmerksamkeits-

foki der Betrachter können sie das Rohdatenmaterial stark reduzieren.  

 bildliche Aufbereitung: In Stills und Stillfolgen werden Momentaufnahmen des Interakti-

onsgeschehens auf der Bildebene dargestellt. Sie erlauben die ausführliche Beschäftigung 

mit visuellen Reizen (z.B. Körperhaltung, Kleidung, Utensilien, Mimik, Gestik, räu mliche 
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Umgebung). Skizzen sind schematisierte Darstellungen dessen, was auf der Bildspur zu 

sehen ist und können somit kontrolliert bestimmte Aspekte hervorheben bzw. vernachläs-

sigen. 

Da die Videodaten analog zu den Interviewdaten, d. h. mit demselben Kategoriensystem ausge-

wertet werden, erschien es sinnvoll, die Daten so aufzubereiten, dass sie ebenfalls als Text 

vorliegen. Dafür wurde zunächst ein Verbaltranskript angefertigt, in dem in erster Linie der 

Tonkanal des Videos transkribiert und mit non-verbalen Ergänzungen (z. B. „Die SuS setzen 

sich in einen Kreis.“) versehen wurde. Dabei galten die gleichen Transkriptionsregeln wie bei 

den Interviews. 

Bei den ersten Auswertungen dieser Verbaltranskripte zeigte sich die Auswertung (vor allem 

im Vergleich zu der Auswertung der Interviews) als sehr aufwendig und schwierig. Die darge-

stellten Daten erwiesen sich als für die Art und Weise der Auswertung (qualitative Inhaltsana-

lyse) sowie den Auswertungsfokus (beobachtbares didaktisches Handeln der Lehrkraft) als z u 

umfangreich. D. h., die Fülle an Informationen konnte gar nicht gewinnbringend genutzt wer-

den, sondern wirkte sich eher hinderlich auf den Fortgang der Analyse aus. Daher wurden die 

Verbaltranskripte einer weiteren Aufbereitung unterzogen und weiter zu e inem Beobachtungs-

protokoll verdichtet. 

Um eine klarere Textstruktur zu erhalten und inhaltliche Redundanzen weitgehend zu vermei-

den, wurde der Text des Beobachtungsprotokolls in jeweils in sich schlüssige Auswertungsein-

heiten bzw. Interaktionssegmente unterteilt. Dazu wurde in enger Anlehnung an das Vorgehen 

einer Segmentierungsanalyse (Dinkelaker & Herrle, 2009) das Rohdatenmaterial im Hinblick 

auf die Frage „Welche zeitweisen stabilen Muster der Interaktion lassen sich voneinander un-

terscheiden?“ analysiert. Dazu wurde das Video beschleunigt und ohne Tonspur abgespielt, um 

die Identifikation von Veränderungen im Geschehen, die sich in langsamen Rhythmen ereignen, 

zu befördern. Im Hinblick auf die Herausarbeitung zeitweise stabiler Interaktionsmuster wurde 

das Interaktionsgeschehen unter Berücksichtigung folgender Dimensionen analysiert und in 

verschiedene Segmente unterteilt: 

- Veränderungen der Raum-Körper-Konstellationen (z. B. Positionierungen und Ausrichtun-

gen der Anwesenden im Raum, Zusammenspiel des Körperverhaltens aller Beteiligten) 

- Veränderungen im Muster des Sprecherwechsels (z.  B. Monologe vs. Gespräche, Wechsel 

eines Sprechers, Phasen mit vs. Phasen ohne verbale Handlungen) 

- Behandelte Themen (z. B. verbale oder non-verbale Handlungszusammenhänge, Themen-

wechsel) 

Den herausgearbeiteten Segmenten wurden anschließend die Inhalte des Verbaltranskripts zu-

geordnet. Diese wurden durch Operationen des Redigierens (vgl. Gropengießer, 2008) zu einem 

Beobachtungsprotokoll zusammengefasst. Dabei wurde der Text auf inhaltlich Relevantes – das 

beobachtbare didaktische Handeln der Lehrkraft – reduziert und nebensächliche Handlungen – 

Schülerhandeln, das nicht in direktem Zusammenhang mit dem Lehrerhandeln steht und für 

dessen Verständnis von Bedeutung ist – wurden weggelassen. Inhaltliche Redundanzen wurden 

durch Zusammenfassung wiederkehrender Handlungen vermieden. D.  h., teilweise wurden län-

gere Textabschnitte des Verbaltranskripts, in denen beispielsweise die Lehrkraft eine Gruppen-

arbeitsphase begleitet, auf wenige didaktische Handlungen der Lehrkraft (z. B. „die Lehrkraft 

beobachtet das Geschehen“, „die Lehrkraft gibt einer Gruppe Hilfestellung“) verdichtet. An 
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anderen Stellen wurden aber prägnante Originalaussagen der Lehrkraft (z.  B. „Ihr könnt ma-

chen, was ihr wollt!“) im Beobachtungsprotokoll beibehalten. Solche wörtlichen Transkriptio-

nen von Gesprochenem wurden kursiv, die zusammenfassenden Passagen nicht kursiv darge-

stellt. 

 

Die auszuwertenden Daten lagen somit alle in Textform vor, sie wurden jedoch weiterhin, je 

nach zugrundeliegender Erhebungsmethode, in verschiedene Dokumententypen unterschieden. 

Zusätzlich zu den mit Interviews und Unterrichtsbeobachtung erhobenen Daten wurden d ie drei 

Postskripte, die zu jedem Fall angefertigt wurden, zu einem Fall-Postskript zusammengefasst 

und ebenfalls in die Auswertungen mittels qualitativer Inhaltsanalyse einbezogen. Als auszu-

wertende Dokumente lagen zu jedem Fall somit insgesamt vier Textdokumente als vier ver-

schiedene Dokumententypen vor: (1) Problemzentriertes Interview (PZI); (2) Unterrichtsbe-

obachtung (UB); (3) Stimulated Recall Interview (SRI); Postskript (PS). 

 

4.4.2.3 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Das Vorgehen orientierte sich 

eng an den bereits beschriebenen Prinzipien und Grundtechniken inhaltsanalytischer Auswer-

tungen (vgl. Kap. 4.2). Die entsprechenden Spezifika der Wirklichkeitsanalyse werden im Fol-

genden dargelegt. 

4.4.2.3.1 Einordnung des Textmaterials in ein Kommunikationsmodell  

Auch für die Wirklichkeitsanalyse wurde das der Auswertung zugrunde liegende Datenmaterial 

zunächst in ein Kommunikationsmodell eingeordnet. Im Vergleich zur Analyse der Ansprüche 

waren hier jedoch Differenzierungen notwendig. Die einzelnen Bausteine der Frage: „ Wer sagt 

was, mit welchen Mitteln, zu wem, mit welcher Wirkung?“ mussten hier je nach Erhebungsform 

unterschiedlich übersetzt werden:  

Interviews: Sportlehrkräfte an hessischen und bayerischen Gymnasien der Sekundarstufe I  

(WER) berichten über ihre eigene Realisation und Deutung der Umsetzung der Perspektiven 

Miteinander und Leistung (WAS), mithilfe verbaler Ausführungen (MITTEL) der Forscherin 

(WEM) mit der Intention, sie in ihrem Forschungsvorhaben zu unterstützen  (WIRKUNG). 

Unterrichtsbeobachtungen: Sportlehrkräfte  an hessischen und bayerischen Gymnasien der Se-

kundarstufe I (WER) zeigen ihre eigene Realisation der Umsetzung der Perspektiven Miteinan-

der und Leistung (WAS), mithilfe praktischer Ausführungen (MITTEL) der Forscherin (WEM) 

mit der Intention, sie in ihrem Forschungsvorhaben zu unterstützen (WIRKUNG)37. 

                                                      
37 Im Hinblick auf die Untersuchung sind Adressat und Intention der Kommunikation während 

der Untersuchungssituation die Forscherin sowie deren Unterstützung in ihrem Forschungs-

vorhaben. Für die Interviewsituation gilt dies durchgängig, für die Situation der Unterrichts-

beobachtung ist hier jedoch zwischen der Untersuchungssituation sowie der eigentlichen 

Kommunikation im Feld zu unterscheiden. Bei letzterer ist folgende Kommunikationssitua-

tion gleichzeitig wirksam: Sportlehrkräfte an hessischen und bayerischen Gymnasien der 

Sekundarstufe I (WER) zeigen ihre eigene Realisation der Umsetzung der Perspektiven Mit-

einander und Leistung (WAS), mithilfe praktischer Ausführungen (MITTEL) den Schülerin-

nen und Schülern (WEM) mit der Intention, sie in ihrem Lernprozess voranzubringen  (WIR-

KUNG). 
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In allen Fällen konzentriert sich das WAS auf die Realisation und Deutung der Umsetzung der 

Perspektiven Miteinander und Leistung . Auf diese richtete sich die Analyse. Die Gegenstände 

der Analyse äußerten sich ursprünglich durch verbale Ausführungen der Lehrkräfte in den In-

terviews und durch praktische Ausführungen der Lehrkräfte in der Unterrichtsbeobachtung und 

lagen nach der Datenaufbereitung als Text vor.  

Innerhalb der Wirklichkeitsanalyse ging es nun darum, vom Text über das beobachtete Verhal-

ten (gezeigte Realisation) sowie die Rede über handlungsleitende Kognitionen (berichtete Deu-

tung) auf das tatsächliche in der Wirklichkeit vorliegende didaktische Handeln der beteiligten 

Lehrkräfte zu schließen. 

 

4.4.2.3.2 Analysetechnik und Analyseeinheiten 

Wie bei der Anspruchsanalyse kamen auch bei der Wirklichkeitsanalyse sowohl die Strukturie-

rung als auch die Zusammenfassung als inhaltsanalytische Analysetechniken (vgl. Kap. 4.2.3) 

zum Einsatz. Jeweils ausgehend von deduktiv abgeleiteten Kategorien wurde das Material zu-

nächst kodiert und somit anhand dieses Suchrasters kategorisiert. Im zweiten Schritt wurden – 

insofern sinnvoll und notwendig – induktiv anhand des zugeordneten Materials weitere Kate-

gorien gebildet (vgl. Kuckartz, 2014). 

Für die Analyseeinheiten wurde Folgendes festgelegt (vgl. Kap. 4.2.2): Als Kodiereinheit, d. h. 

als minimaler Textbestandteil, der ausreicht, um eine Kategorienzuordnung zu begründen, 

wurde der Satz festgelegt. Die Kodierung erfolgte ereignisbezogen, d. h. immer dann, wenn die 

jeweilige Kategoriendefinition in einem Textabschnitt erkennbar war (vgl. Mayring et al., 

2005). Als Kontexteinheit, d. h. als Materialkontext, der zur Absicherung einer Kategorienzu-

ordnung herangezogen werden darf, galt der gesamte Fall, also jeweils die betroffene an der 

Untersuchung teilnehmende Person und die zugehörigen Textdokumente (vgl. Kap. 4.4.1.3). 

Als Auswertungseinheit (Art und Größe der Textabschnitte, die mittels des Kategoriensystems 

jeweils zunächst für sich nacheinander bearbeitet werden) galt jeweils ein Dokument.  

 

4.4.2.3.3 Ablauf, Kategorien, Kodierregeln und Kodierleitfaden 

Der Auswertung lagen die bereits genannten Hauptkategorien zugrunde (vgl. Kap. 4.4.1.1). 

Diese wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Funktionen für die Beantwortung der beiden 

Teilfragestellungen des Gesamtprojekts in Fokus- und Ergänzungs-Kategorien unterschieden. 

4.4.2.3.3.1 Fokus-Kategorien 

Da die Analyse der Wirklichkeit in erster Linie auf die Erfassung der Ver-Wirklichung der be-

reits analysierten Ansprüche an die Umsetzung der Perspektiven Miteinander und Leistung ab-

zielte, stellten die Ergebnisse der Anspruchsanalyse (vgl. Kap. 5.1) den Ausgangspunkt der 

Wirklichkeitsanalyse dar. Aus dem ausdifferenzierten Kategoriensystem der Anspruchsanalyse, 

dessen Hauptkategorien die gleichen waren, wie die Fokus-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse 

(Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte, Methoden), wurde zunächst ein deduktives 

Kategoriensystem für die Wirklichkeitsanalyse abgeleitet.  

Aufgrund der je eigenen Dignität von Anspruch und Wirklichkeit war zu erwarten, dass sich in 

der Wirklichkeit Aspekte finden, die mit dem Kategoriensystem der Anspruchsanalyse nicht zu 
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erfassen sind. Andersherum konnte zudem davon ausgegangen werden, dass nicht alle Aspekte, 

die innerhalb der Ansprüche eine Rolle spielen, auch innerhalb der Wirklichkeit zum Tragen 

kommen. Die Kategorien der Anspruchsanalyse wurden daher zunächst nur als thematische Ka-

tegorien aufgefasst und das Kategoriensystem wurde induktiv an das Datenmaterial angepasst. 

Einige Kategorien, die bei der Anspruchsanalyse eine bedeutende Rolle spiel ten, hatten keiner-

lei entsprechende Textstellen in der Wirklichkeit. In diesem Fall wurde die Kategorie aus dem 

System entfernt (z. B. die Anspruchskategorie 1.2.1.3 Unterscheidung Leisten/Leistung). An-

dersherum trat in der Wirklichkeit teilweise ein Lehrerhandeln auf, welches für die Analyse 

bedeutsam erschien, aber keine Entsprechung innerhalb der Subkategorien fand. Hier wurde 

dann eine neue Kategorie geschaffen (z. B. die Wirklichkeitskategorie 5.2.2.1.2 Leistungser-

bringung). Weiter trat auf, dass sich Kategorien in der Wirklichkeit vielgestaltiger bzw. diffe-

renzierter zeigen, als dies bei den Ansprüchen explizit mitgedacht war. Hier erschien die Zu-

ordnung von Lehrerhandeln zu den thematischen Kategorien als für die Analyse noch nicht 

gewinnbringend, da hier auch Textstellen kodiert werden sollten, die den Ansprüchen nicht oder 

nur teilweise entsprachen. Es wurden hier daher am Material Subkategorien gebildet, die es 

ermöglichten, die Art und Weise der Erfüllung bzw. Nichterfüllung des jeweiligen Anspruchs 

durch die Unterscheidung der Subkategorien zu kodieren (z. B. die Anspruchskategorie 5.1.2.2 

Kognitive Aufarbeitung sozialen Handelns gliederte sich innerhalb der Wirklichkeitsanalyse in 

weitere Kategorien – u. a. 5.1.2.2.1 Reflexion und 5.1.2.2.3 Belehrung – auf). Ebenso kam es 

vor, dass sich Subkategorien auf der Anspruchsebene zwar analytisch differenzieren ließen, sie 

innerhalb der Wirklichkeit jedoch in der Regel zusammen auftraten. In diesem Fall brachte eine 

differenzierte Kodierung keinen Mehrwert für die Analyse. Dies hat te daher dann eine Zusam-

menfassung der Kategorien zur Folge (z. B. die Anspruchskategorie 4.1 Inhalte der Perspektive 

Miteinander).  

Analog zum Vorgehen in der Anspruchsanalyse wurde auch für die Wirklichkeitsanalyse ein 

eigener Kodierleitfaden sukzessive am Datenmaterial entwickelt. Hierin wurden die Katego-

riendefinitionen immer wieder am Material überprüft und geschärft, Abgrenzungsregeln formu-

liert und Ankerbeispiele zugeordnet (vgl. Tab. 8). Der vollständige Kodierleitfaden befindet 

sich im Anhang der Arbeit. 

Tabelle 8: Auszug aus dem Kodierleitfaden der Wirklichkeitsanalyse zu den Fokus-Katego-

rien 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

5.1 Methoden der Per-
spektive Miteinander 
 

Textstellen zu geeigneten Vermitt-
lungsweisen bei der Auslegung von 
Sportunterricht unter der Perspektive 
Miteinander. 

 

5.1.1 Methodische 
Rahmenbedingungen 
und Prinzipien 

Textstellen zur Gestaltung von Rah-
menbedingungen und zur Anwendung 
methodischer Prinzipien bei der Ausle-
gung von Sportunterricht unter der 
Perspektive Miteinander, die jedoch 
keine spezielle Thematisierung bein-
halten. 

 

5.1.1.1 Steuerung sozi-
alen Handelns 

Textstellen, die sich auf die Steuerung 
des sozialen Schülerhandelns durch 
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die Lehrkraft bzw. die SuS selbst be-
ziehen. 
 

5.1.1.1.1 Steuerung so-
zialen Handelns durch 
die SuS  

Textstellen, die darauf hinweisen, dass 
die SuS explizit dazu angehalten sind, 
ihr soziales Handeln selbst und in Aus-
einandersetzung untereinander zu 
steuern und die Lehrkraft sich dabei 
weitestgehend im Hintergrund hält. 
 

WH5 fordert die SuS auf, die Geräte ge-
meinsam wieder abzubauen und das Ma-
terial aufzuräumen, was diese dann auch 
selbständig tun. [UB_WH5] 
 
In der Stunde erwarte ich relativ viel selb-
ständig von den Kindern. Das heißt, dass 
die (.), wenn ich denen sage: Jeder 
nimmt einen Ball und jedes Team hat ei-
nen Korb zum Schießen üben, sollen die 
das selbständig machen. [SRI_WH2] 
 

5.1.1.1.2 Steuerung so-
zialen Handelns durch 
die SuS teilweise mög-
lich 

Textstellen, die darauf hinweisen, 
dass… 
a) die SuS nicht explizit dazu angehal-
ten sind, ihr soziales Handeln selbst 
und in Auseinandersetzung unterei-
nander zu steuern, das Unterrichtsar-
rangement dies aber implizit zulässt. 
 
b) die SuS eigentlich dazu angehalten 
sind, ihr soziales Handeln selbst und 
in Auseinandersetzung untereinander 
zu steuern, das Verhalten der Lehr-
kraft dies aber nur teilweise zulässt 
und die Lehrkraft immer wieder in 
Gruppenprozesse eingreift. 
 

Also (…) häufig (…) so die letzten dreißig 
Minuten heißt es dann: Okay, jetzt könnt 
ihr machen, was ihr wollt. [PZI_MB9] 
 
Während sich die SuS an die Stationen 
verteilen, wechselt MB1 von Station zu 
Station, beaufsichtigt dort das Tun der 
Schüler, gibt Anweisungen, Korrekturen, 
Tipps und trägt die Resultate der Tests 
ein. [UB_MB1] 
 

5.1.1.1.3 Steuerung so-
zialen Handelns durch 
die Lehrkraft 

Textstellen, die darauf hinweisen, dass 
das soziale Handeln der SuS durch 
das Verhalten der Lehrkraft bzw. durch 
das Unterrichtsarrangement gesteuert 
wird. 

Als die SuS mit ihrer ersten Runde an der 
Sprintstation fertig sind, kommt MB1 
dazu. Die SuS sind sich uneinig, wer als 
nächstes an der Reihe ist und sprechen 
durcheinander. MB1: „Okay, dann wech-
seln! Wer gelaufen ist, geht jetzt zum 
Zählen!“ [UB_MB1] 
 
Aber wenn ich jetzt jede Mannschafts-
sportart mache und ich merke, ich habe 
lauter Einzelkämpfe, dann mache ich halt 
lauter so Ballspiele, wo sie – auch wenn 
Mädchen nicht zum Zug kommen – min-
destens zwei Mädchen anspielen müs-
sen und dann miteinander spielen müs-
sen. [SRI_WH5] 
 

 

Einigen Kategorien mussten nach den beschriebenen Kodierregeln sehr viele Textstellen zuge-

ordnet werden. Dies führte dazu, dass die Textstellen innerhalb der Kategorie kaum noch zu 

überblicken waren und dadurch die Auswertung „verwässert“ wurde. Es galt daher, die Anzahl 

der zugeordneten Textstellen pro Kategorie zwar so hoch wie aufgrund der vorgefundenen 

Wirklichkeit und ihrer Passung zu den zugehörigen Definitionen notwendig, aber dennoch so 

gering wie möglich zu halten. Für die Kodierung wurden daher folgende dokumentenbezogene 

Einschränkungen des Kategoriensystems festgelegt: 

Innerhalb der Unterrichtsbeobachtungen wurden nur die Kategorien (4) Inhalte und (5) Metho-

den für die Kodierung von Textstellen herangezogen. Die anderen Kategorien waren nicht direkt 

beobachtbar. Sie hätten zwar in einem weiteren interpretativen Schritt aus den beobachteten 

Inhalten und Methoden abgeleitet werden können, dies erschien jedoch als nicht notwendig, da 
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die anderen Kategorien über die Interviews erschlossen wurden. Eine Kodierung der Unter-

richtsbeobachtungen mit den anderen Kategorien hätte zudem erhebliche Redundanzen und so-

mit weitere unerwünschte Anhäufungen von zugeordneten Textstellen bei einzelnen Kategorien 

mit sich gebracht. 

Innerhalb der Stimulated Recall Interviews wurden alle Kategorien außer (4) Inhalte und (5) 

Methoden für die Kodierung von Textstellen herangezogen. In den Stimulated Recall Interviews 

ging es in erster Linie um die beobachtete Unterrichtsstunde der jeweiligen Lehrkraft. Dies 

bedeutete, dass die hier angesprochenen Inhalte und Methoden auch schon Textbestandteile der 

vorangegangenen Unterrichtsbeobachtung waren und hier bereits kodiert wurden. Eine erneute 

Kodierung bot an dieser Stelle somit keinen Informationsgewinn sondern erzeugte Redundan-

zen im Hinblick auf die forschungsleitenden Fragestellungen. Zwar fiel somit der ebenfalls 

interessante Aspekt, inwieweit die Lehrkräfte die von der Forscherin identifizierten Inhalte und 

Methoden auch bewusst einsetzen, unter den Tisch – dies wurde jedoch in Kauf genommen, da 

diese Fragestellung nicht im Fokus des Forschungsinteresses stand und die angesprochenen 

Vorteile im Hinblick auf die Forschungspragmatik überwogen (vgl. hierzu auch die grundle-

genden Überlegungen zur Explikations- bzw. Validierungsfunktion triangulativer Ansätze in 

Kap. 4.4.1.2.3). 

Ausnahmen der soeben formulierten Kodierregeln bzw. der dokumententypbezogenen Ein-

schränkungen des Kategoriensystems wurden dann wirksam, wenn durch die jeweilige Kodie-

rung ein deutlicher Erkenntniszuwachs zu erwarten war. Dies war der Fall, wenn… 

…eine Kategorie ganz explizit angesprochen wurde und somit eine besonders markante Aus-

sage vorlag (z. B. UB: Die LK sagt den SuS, dass das Ziel der heutigen Stunde die Verbesserung 

ihres Gruppenzusammenhalts sein soll; SRI: LK: „Hier habe ich den SuS bewusst verschiedene 

Schwierigkeitsgrade zur Wahl gestellt.“)  

…im Stimulated Recall Interview Unterrichtssituationen und damit Inhalte und Methoden von 

der Lehrkraft beschrieben wurden, die nicht in der Unterrichtsbeobachtung vorkamen (z. B. was 

in den Einheiten vor oder nach der beobachteten Stunde passiert)  

…aus dem Stimulated Recall Interview im Vergleich zur Unterrichtsbeobachtung detailliertere 

Informationen zu einzelnen Unterrichtssituationen hervorgingen (z. B. Beschreibung, was auf 

einem Arbeitsblatt steht). 

 

4.4.2.3.3.2 Ergänzungs-Kategorien 

Ergänzend zu den Fokus-Kategorien wurden der inhaltsanalytischen Auswertung des Datenma-

terials innerhalb der Wirklichkeitsanalyse vier weitere Hauptkategorien zugrunde gelegt (Mehr-

perspektivität, Sonstige berufliche Anforderungen, Selbstverständnis der beruflichen Rolle, Be-

rufsbiografie. In einem ersten Kodierdurchgang wurde ein Teil der Dokumente der Typen prob-

lemzentriertes Interview (PZI), Stimulated Recall Interview (SRI) sowie Postskript (PS) mit 

diesen Hauptkategorien kodiert. Die Dokumente des Typs Unterrichtsbeobachtung (UB) wur-

den in die Analyse mit den Ergänzungs-Kategorien nicht einbezogen, da handlungsleitende 

Kognitionen und ihre Hintergründe nicht direkt beobachtbar sind.  

Im nächsten Schritt ging es darum, das den Hauptkategorien zugeordnete Material zu erfassen, 

wozu es auf seine wesentlichen Bestandteile reduziert wurde (vgl. dazu auch die Vorgehens-
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weise bei der Anspruchsanalyse in Kap. 4.3.2.2). Dies brachte eine weitere induktive Ausdiffe-

renzierung des Kategoriensystems mit sich. Dazu wurden jeweils alle einer Hauptkategorie zu-

geordneten Textstellen in einem Text-Retrieval zusammengestellt und zunächst ungeordnet und 

nah am Text paraphrasiert. Diese paraphrasierten Codes wurden dann durch Operationen des 

Zusammenfassens und Abstrahierens zu einem System von weiteren Subkategorien auf ver-

schiedenen Ebenen geordnet. Für die Subkategorien erster und zweiter Ordnung wurden dann 

ebenfalls Kategoriendefinitionen formuliert und mit Ankerbeispielen in einem Kodierleitfaden 

(vgl. Tab. 9) zusammengestellt. Der vollständige Kodierleitfaden befindet sich im Anhang die-

ser Arbeit. 

Tabelle 9: Auszug aus dem Kodierleitfaden der Wirklichkeitsanalyse zu den Ergänzungs-

Kategorien 

Kategorie Definition Ankerbeispiel 

8 Selbstverständnis 
der beruflichen Rolle 

Textstellen, die darauf hinweisen, wel-
ches Verständnis die Lehrkraft selbst 
von ihrer beruflichen Rolle hat und in-
wiefern sie dieses reflektiert und inno-
viert. 

 

8.1 Reflexion didakti-
schen Handelns  

Textstellen, die darauf hinweisen, wie 
das didaktische Handeln einer Lehr-
kraft auf einer Metaebene kognitiv re-
präsentiert ist. 

 

8.1.1 Selbstbewertung  Textstellen, die darauf hinweisen, wie 
die Lehrkraft ihr eigenes didaktisches 
Handeln bewertet. 

Wahrscheinlich halte mich schon auch für 
einen guten Sportlehrer. Also, ich denke 
zumindest, ich mache es ganz gut und 
ich kriege von den Schülern zumeist echt 
ganz gutes Feedback, also, dass es 
Spaß macht und auch von den Eltern, 
(…)  dass sie tatsächlich was lernen 
auch. [PZI_MB1] 
 
Manchmal (…) stelle [ich] mir das und 
das vor, aber am Ende einer Stunde 
gehe ich (…) raus und denke: Nee, so 
war das nicht geplant. Nächstes Mal 
machst du das und das anders. 
[PZI_WH5] 
 

8.1.2. Explizitheit 
handlungsleitender 
Kognitionen 

Textstellen, die darauf hinweisen, in-
wieweit sich die Lehrkraft über ihre 
handlungsleitenden Kognitionen be-
wusst ist und inwieweit sie diese ver-
balisieren kann. 

Ich mache sowas intuitiv irgendwie, (…) 
habe ich keine richtige Erklärung dafür. 
[SR_MB1] 
 
Und es war natürlich als Interviewter jetzt 
nichts, wo ich groß mir irgendwas aus 
den Fingern saugen musste, weil es ja 
konkret an die eigene Arbeit anknüpft 
und man berichtet, wie man, was man 
macht. [PZI_MH4] 
 

8.1.3 Im kollegialen 
Spiegel 

Textstellen, die darauf hinweisen, wie 
die Lehrkraft ihr eigenes Handeln im 
Vergleich zum didaktischen Handeln 
ihrer Kolleginnen und Kollegen sehen. 

Es gibt da wie so ein unterschiedliches 
Selbstverständnis als Sportlehrer. 
[PZI_WB6] 
 
Die [SuS] müssen halt durch verschie-
dene Hände gehen und dann kriegen sie 
auch verschiedene Sachen mit. Also ich 
verteufel da nichts. [PZI_MB1] 
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8.1.4 Wahrgenommene 
Imperativverletzungs-
konflikte 

Textstellen, die darauf hinweisen, in-
wiefern die Lehrkraft in ihrem Sportun-
terricht Imperativverletzungskonflikte 
wahrnimmt. 

Und so ist der außerschulische Sport im 
Prinzip ja angelegt und in der Schule so 
ein bisschen dadurch gefördert, dass ich 
eine Note geben muss. Auf der anderen 
Seite hinsichtlich des erziehenden Sport-
unterrichts eigentlich gar nicht intendiert, 
den Sport so zu machen, dass die abso-
lute Leistung primär zählt. Also da ist na-
türlich so ein Widerspruch auch. 
[SRI_MH4] 
 

 

Schließlich wurde das gesamte Datenmaterial der oben genannten Dokumententypen mit dem 

ausdifferenzierten Kategoriensystem kodiert. Nach jeder Weiterentwicklung bzw. Veränderung 

des Kategoriensystems durch induktive Kategorienbildung wurden alle bis dahin durchgeführ-

ten Kodierungen einem erneuten Kodierprozess unterzogen und angepasst. Das Kodieren des 

Materials sowie die Entwicklung induktiver Subkategorien ereigneten sich somit auch hier als 

zirkulärer Prozess (vgl. Kap. 4.2.2).  

 

4.4.2.3.3.3 Übergreifende Kodierregeln 

Für die Reihenfolge der Auswertung bedeutete dies, dass immer ein Fall nach dem anderen und 

innerhalb eines Falles ein Dokument nach dem anderen – in der oben stehenden Reihenfolge 

(vgl. Kap. 4.4.1.2.2) – mit dem gesamten Kategoriensystem ausgewertet wurde. Insgesamt ent-

hielt das Kategoriensystem der vorliegenden Analyse eine sehr hohe Anzahl von Kategorien, 

die immer alle gleichzeitig im Blick behalten werden mussten. Dies ließ zwar einerseits eine 

tiefgründige und differenzierte Analyse zu, barg aber andererseits auch die Gefahr automatisch 

stattfindender subjektiver und impliziter Selektionen beim Kodieren, die durch Konzentrations- 

bzw. Auffassungsprobleme entstehen können. Daher wurden Teile des Materials – vor allem 

die Unterrichtsbeobachtungen, in denen die Informationen sehr verdichtet sind – mehrfach mit 

jeweils nur einem Teil des Kategoriensystems durchlaufen, um somit die Aufmerksamkeit bes-

ser auf diese fokussieren zu können. 

Zur Art und Weise des Kodierens wurde außerdem folgende inhaltsanalytische Regel festgehal-

ten: Textstellen wurden immer auf der kleinstmöglichen Kategorienebene zugeordnet. Kodie-

rungen von Textstellen mit Kategorien höherer Ordnung waren nur dann vorzunehmen, wenn... 

... eine Textstelle zwar eindeutig einer Kategorie, nicht aber einer der zugehörigen Unterkate-

gorien zugeordnet werden konnte. Kam dies im Rahmen dieser Überkategorie häufiger vor, 

wurde induktiv eine weitere Subkategorie angelegt. 

... eine Textstelle Informationen enthielt, die den gleichen Abstraktionsgrad wie die Kategorie 

auf der höheren Ebene aufwiesen. 

Wenn eine Textstelle Informationen zu (fast) allen Unterkategorien einer Überkategorie ent-

hielt, wurde diese Textstelle mit allen (passenden) Unterkategorien, nicht aber mit der Überka-

tegorie kodiert. 
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4.4.2.3.4 Anwendung inhaltsanalytischer Gütekriterien 

Trotz aller Anpassungen des Kategoriensystems und aller Formulierungen von Kategoriendefi-

nitionen und Kodierregeln bleibt festzuhalten: „Der Akt der Zuordnung von Kategorie zu Ma-

terial bleibt […] ein, zwar regelgeleiteter, aber interpretativer“ (Mayring, 2002b nach Mayring 

et al., 2005). In Ergänzung zur bisher dargelegten Dokumentation des Verfahrens sowie der 

beschriebenen Regelgeleitetheit des Vorgehens wurden folgende allgemeine Gütekriterien qua-

litativer Forschung (vgl. Kap. 4.2.2) zur Absicherung der Interpretationen angewandt.  

Intracoder-Reliabilität und argumentative Interpretationsabsicherung: Nach Abschluss der 

Analyse wurden Teile des Datenmaterials erneut durchgearbeitet, ohne dass die ersten Kodie-

rungen zugrunde lagen. Dadurch wurde gesichert, dass die Forscherin zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten zu den gleichen Interpretationen des Datenmaterials gelangte. Zudem wurde be-

sonderer Wert auf den sich sukzessive erweiternden Kodierleitfaden gelegt. Dieser beinhaltete 

jeweils die Haupt- und Unterkategorien (erster, zweiter und gegebenenfalls dritter und vierter 

Ordnung), deren Definition sowie entsprechende Ankerbeispiele. Die Kategorien und die Re-

geln zur Anwendung der Kategorien sowie die einzelnen Kodierungen wurden während des 

gesamten Auswertungsprozesses in einem zirkulären Verfahren immer wieder reflektiert, ge-

prüft und gegebenenfalls angepasst. Dabei musste die Interpretation, die der jeweiligen Kodie-

rung zugrunde lag, vor dem Hintergrund des dargelegten theoretischen Vorverständnisses (vgl. 

Kap. 2; Kap. 3) sowie den Ergebnissen der Anspruchsanalyse (vgl. Kap. 5.1) adäquat und 

schlüssig sein. 

Konsensuelles Kodieren und Intercoder-Reliabilität: Ein Teil des Datenmaterials (alle Doku-

mente der Fälle MB1, WH2, MH4, WB6 und WB7) wurde von jeweils einem weiteren Forscher 

mit den Fokus-Kategorien parallel kodiert.38 Dem zweiten Forscher lagen für seine Kodierungen 

jeweils dasselbe Textmaterial bzw. dieselben Textstellen, dasselbe Kategoriensystems und der-

selbe Kodierleitfaden vor. Nachdem der zweite Forscher und die Forscherin das Material unab-

hängig voneinander kodiert hatten, wurden die Kodierungen stichprobenartig miteinander ver-

glichen. Unterschiedliche Kodierungen wurden dabei diskutiert, bis ein Konsens über die Inter-

pretation hergestellt werden konnte. Die entsprechenden Textstellen wurden dann rekodiert. 

Beim soeben beschriebenen Prozess traten außerdem Schwächen des Kategoriensystems sowie 

des Kodierleitfadens zutage, die in diesem Zuge behoben werden konnten. Dieses konsensuelle 

Kodieren war somit gleichzeitig auch eine formative Reliabilitätsprüfung, indem es aufzeigt e, 

inwieweit das Auswertungsinstrument dazu geeignet war, zwei verschiedene Forscher/innen zu 

denselben Interpretationen zu veranlassen. In einem zirkulären Prozess wurden dabei aufge-

zeigte Mängel aber nicht nur identifiziert, sondern auch gleich – durch Anpassungen des Kate-

goriensystems und des Kodierleitfadens – behoben, so dass den weiteren Auswertungen immer 

ein verbessertes Instrument zugrunde lag. 

Zum Abschluss der Analyse wurde eine summative Reliabilitätsprüfung durchgeführt (vgl. Ma-

yring, 2010b, S. 118ff). Dabei wurde die Intercoder-Übereinstimmung über einen Prozentwert 

angegeben, der nach Holsti (1969) mittels folgender Formel ermittelt wurde:  

 

                                                      
38 Dies geschah im Rahmen von zwei Zulassungsarbeiten, wobei sich je eine Arbeit bzw. ein 

weiterer Forscher mit nur einer der beiden pädagogischen Perspektiven befasst e. 
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𝑥 =
(Zahl der Kodierer) (Zahl der übereinstimmenden Urteile)

100 (Zahl aller Kodierurteile)
 

 

Perspektivenübergreifend ergab sich eine Intercoder-Übereinstimmung von 81,8 Prozent für die 

Kodierung der Dokumente der Fälle MB1, WH2, MH4, WB6 und WB7 mit den Fokus -Katego-

rien der Wirklichkeitsanalyse39. Betrachtet man die Intercoder-Reliabilität getrennt nach Per-

spektiven, ergab sich für die Perspektive Miteinander eine Übereinstimmung von 93,2 Prozent 

und für die Perspektive Leistung eine Übereinstimmung von 68,7 Prozent.  

 

4.4.2.3.5 Zusammenstellung der Ergebnisse 

Auch bei der Wirklichkeitsanalyse standen die Kategorien und deren Ausdifferenzierung in 

Subkategorien im Mittelpunkt der Auswertung. Dabei ging es in erster Linie um die inhaltliche 

Ausgestaltung der Kategorien, d. h. um die Frage, wie sich das didaktische Handeln von Leh-

renden im Hinblick auf die Kategorien zeigt und wie sich dieses über die Subkategorien ausdif-

ferenziert. Da innerhalb der Wirklichkeitsanalyse davon ausgegangen wurde, dass nicht alle 

Sportlehrenden das gleiche didaktische Handeln zeigen, stand hier zunächst eine einzelfallbe-

zogene Auswertung im Vordergrund, bei der die Daten zu jedem Fall entlang der Hauptkatego-

rien ausgewertet und zusammengestellt wurden. Um dennoch Regelhaftes aus der Analyse der 

Einzelfälle ableiten und typische Handlungsmuster im Hinblick auf die Umsetzung der Perspek-

tiven Miteinander und Leistung erkennen zu können, wurden im Anschluss an die Einzelfallan-

alysen fallvergleichende und somit typenbildende Verfahren angewandt (vgl. u. a. Kelle & 

Kluge, 2010; Kuckartz, 2010). 

4.4.2.3.5.1 Profilmatrix und fallbezogene thematische Zusammenfassungen 

Um zunächst einen Überblick über die ausgewerteten Daten zu erhalten, wurde zur Organisation 

der Daten eine Profilmatrix (vgl. Kuckartz, 2014) erstellt . Abbildung 10 zeigt die vereinfachte 

Profilmatrix, die der Organisation der vorliegenden fallbezogenen Auswertungen diente. Die 

Spalten der Matrix wurden durch die neun verschiedenen Fälle gebildet, die Zeilen enthielten 

die Themen der Auswertung, d. h. die zugrundeliegenden Kategorien. 

Jede Zelle in dieser Matrix enthielt eine Vielzahl zugeordneter Textstellen, d. h., dem jeweiligen 

Fall und der jeweiligen Kategorie zugeordnetes Datenmaterial  aus allen vier Dokumententypen. 

Die Profilmatrix diente in erster Linie der Kontextkontrolle und machte es so möglich, vor dem 

Hintergrund des Gesamtmaterials einzelne Zellen, Zeilen oder Spalten bzw. Beziehungen da-

zwischen auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu betrachten und diejenigen Aspekte für die 

Ergebniszusammenstellung herauszuarbeiten, die sich im Hinblick auf die Fragestellung als 

fruchtbar erwiesen (vgl. Kuckartz, 2014). 

                                                      
39 Hier wurden alle Fokus-Kategorien und ihre Subkategorien einbezogen. Eine Ausnahme 

bildeten die Kategorien 5.1.2.1 Themen/Situationen sozialen Handelns und 5.2.2.1 The-

men/Situationen leistungsbezogenen Handelns. Während des konsensuellen Validierungs-

prozesses wurde hier jeweils nur zwischen verschiedenen Themen/Situationen unterschieden 

und entsprechend kodiert (z. B. 5.1.2.1.2 Kooperation/Umgang mit Rollen, 5.1.2.1.3 Integra-

tion/Umgang mit Unterschieden). Die weiteren Unterscheidungen der einzelnen Themen/Si-

tuationen in die Subkategorien Aufgabe und Vorgabe wurden von der Forscherin erst nach 

dem Abschluss des Kodierprozesses des jeweiligen Co-Kodierers kodiert. Diese Kategorien 

wurden daher bei der Errechnung der Intercoder-Reliabilität nicht berücksichtigt.  



Methodisches Vorgehen    147 

 

 

Abbildung 10: Profilmatrix zur Organisation der fallbezogenen Auswertungen 

Um einen qualitativ sinnvollen und gleichzeitig quantitativ machbaren Weg für die Weiterver-

arbeitung der Daten zu finden, wurden fallbezogene thematische Zusammenerfassungen erstellt. 

D. h., die Profilmatrix wurde in vertikaler Perspektive in den Blick genommen, das den einzel-

nen Zellen eines Falles zugeordnete Originalmaterial wurde in stichpunktartigen thematischen 

Summarys zusammengefasst und somit auf für die Forschungsfrage inhaltlich Relevantes redu-

ziert. Ähnlich wie bei der Anspruchsanalyse schlossen sich an die qualitativen Auswertungen 

des Materials auch quantitative Analysen zu den Häufigkeitsverteilungen von Codings an, die 

Aufschluss darüber gaben, wie frequent eine Kategorie bzw. Subkategorie mit Textstellen ko-

diert wurde. Diese Häufigkeitsverteilungen wurden ebenfalls in den fallbezogenen thematischen  

Zusammenfassungen dokumentiert und bei den weiteren Analysen berücksichtigt. Dabei musste 

immer im Blick behalten werden, dass die quantitativen Verteilungen von Codings auch erheb-

lich davon abhängen, was und wie in den Interviews gefragt wurde. Dennoch lassen diese Zah-

len vorsichtige Deutungen im Hinblick auf Relevanzen einzelner Kategorien zu. 

Die fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen hatten zum einen die Funktion, den ein-

zelnen Fall jeweils themenbezogen über alle vier einbezogenen Dokumente hinweg überblicken 

zu können. Zum anderen boten sie einen guten Ausgangspunkt für die Gegenüberstellungen von 

mehreren Fällen: Hier mussten dann nicht mehr Originalzitate, sondern konnten die kompri-

mierten analytischen Summarys miteinander verglichen werden.  Die fallbezogenen themati-

schen Zusammenfassungen können im Anhang dieser Arbeit eingesehen werden. 

 

4.4.2.3.5.2 Typenbildende Analysen 

Ausgehend von einer idiografischen Perspektive wurde in der vorliegenden Untersuchung der 

Gegenstand, d. h. das Handeln und die dahinter liegenden handlungsleitenden Kognitionen von 

Sportlehrkräften, zunächst möglichst in seiner gesamten Komplexität erfasst. Dabei wurde wäh-
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rend des gesamten Prozesses der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenauswer-

tung vorerst jeder Fall für sich betrachtet. Erst in einem weiteren Schritt wurde eine nomothe-

tische Perspektive eingenommen. Um die Ergebnisse der Einzelfallanalysen in einen größeren 

Zusammenhang einordnen und generalisierende Erkenntnisse gewinnen zu können, wurden 

durch die Kontrastierung der Einzelfälle überindividuelle Gemeinsamkeiten sowie Unter-

schiede und damit verschiedene Typen herausgearbeitet (vgl. Kelle & Kluge, 2010) ( vgl. Abb. 

11). 

 

Abbildung 11: Von Einzelfallanalysen zu typenbildenden Analysen 

Durch die Bildung von Typen soll die Verbindung des Besonderen des Einzelfalls mit dem 

Regelhaften erschlossen werden (Kuckartz, 2010). Der Typ stellt „die Essenz dessen dar, was 

übrig bleibt, wenn alles Individuelle, Persönliche und Idiografische abgezogen wird“ (ebd., S. 

555). Kern des Prozesses der Typenbildung ist die „Suche nach mehrdimensionalen Mustern, 

die das Verständnis eines komplexen Gegenstandsbereichs oder Handlungsfeldes ermöglichen“ 

(Kuckartz, 2014, S. 115). 

Die in dieser Arbeit herausgearbeiteten Typen erschließen somit jeweils ein bestimmtes Muster 

des Sportlehrerhandelns im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander und Leistung, dem die 

analysierten Einzelfälle zugeordnet wurden (ebd.). Ziel dieser kontrastierenden Analysen war 

eine Typologie didaktischen Handelns von Sportlehrenden im Hinblick auf die Perspektiven 

Miteinander und Leistung, die aus mehreren Typen und deren Relation zueinander besteht und 

somit den untersuchten Gegenstandsbereich strukturiert. Das prinzipielle Ziel der vorliegenden 

Typenbildung war es, die verschiedenen Fälle hinsichtlich bestimmter Merkmale so zu Typen 

zu gruppieren, dass die Fälle innerhalb eines Typs sich möglichst ähnlich (interne Homogenität 

auf Ebene des Typs) und die Typen voneinander möglichst unterschiedlich (externe Heteroge-

nität auf Ebene der Typologie) sind (vgl. ebd.; Kelle & Kluge, 2010). Es handelt e sich dabei 

dann um polythetische Typen, d. h. die zu einem Typ gehörenden Fälle sind bezüglich ihrer 

einzelnen Merkmale nicht völlig gleich, sondern einander nur besonders ähnlich (vgl. Kuckartz, 

2014). 
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Die für die Typenbildung relevanten Merkmale sowie deren Merkmalsausprägungen entspra-

chen den für die Untersuchung leitenden Hauptkategorien (vgl. Kap. 4.4.1.1) sowie deren in-

duktiv gebildeten Subkategorien. Dabei bildeten die Fokus-Kategorien die primären Merkmale, 

die konstitutiv für die Typenbildung waren und somit den Merkmalsraum bildeten. Als sekun-

däre Merkmale fungierten die Ergänzungs-Kategorien. Sie waren nicht konstitutiv für die Ty-

penbildung, sondern bezeichneten von der Typologie abhängige Merkmale (vgl. Kuckartz, 

2014).  

Das konkrete Vorgehen bei der Typenbildung der vorliegenden Studie gestaltete sich wie folgt: 

Die vorliegenden thematischen Fallzusammenfassungen wurden hinsichtlich der Fokus-Kate-

gorien Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden nach dem Kriterium 

der Ähnlichkeit sortiert, geordnet und gruppiert (vgl. Kuckartz, 2014). Das Kriterium der Ähn-

lichkeit bezog sich dabei sowohl auf die qualitative Ausgestaltung als auch auf die quantitative 

Besetzung einzelner Kategorien durch Codings. Dazu wurde jede der insgesamt neun Fallzu-

sammenfassungen in jeweils zehn Teilzusammenfassungen unterteilt, so dass zu jedem Fall auf 

jeder Ebene der Subkategorien erster Ordnung (z. B. 1.1 Begriffsverständnis der Perspektive 

Miteinander) jeweils eine Teilzusammenfassung vorlag. Diese Teilzusammenfassungen wurden 

auf Karten notiert und jeder Fall war mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet. Die Teilzu-

sammenfassungen wurden innerhalb eines Forscherteams40 aufgeteilt und zunächst genau inspi-

ziert. Anschließend stellten die Forscher/innen nacheinander jeweils einen Fall zu einer Subka-

tegorie vor und brachten die zugehörigen Karten an einer Pinnwand an. Dabei wurden die Fälle 

bereits nach Nähe und Distanz zueinander an der Pinnwand gruppiert. Dieser Vorgang wurde 

für jede Subkategorie erster Ordnung, d. h. zehn Mal wiederholt. Dabei zeigte sich, dass jeweils 

einige Fälle über alle Subkategorien erster Ordnung hinweg besonders häufig zusammengrup-

piert wurden sowie dass es in der Regel drei Gruppen gab, die zueinander meistens ebenfalls 

über alle Subkategorien erster Ordnung hinweg ein bestimmtes Verhältnis von Nähe und Dis-

tanz aufwiesen. Einzig die Fokus-Kategorie (2) Begründungen bzw. ihre Subkategorien erster 

Ordnung 2.1 Begründungen der Perspektive Miteinander  und 2.2 Begründungen der Perspek-

tive Leistung passten nicht in die sich über die anderen Kategorien abzeichnenden Muster und 

wurden daher nicht bei der Typenbildung berücksichtigt. Insgesamt wurden drei verschiedene 

Typen gebildet, wobei sich Typ A und Typ C am stärksten voneinander unterscheiden und Typ 

B dazwischen sowohl zu Typ A als auch zu Typ C eine gewisse Nähe aufweist.  Die Anzahl der 

gebildeten Typen beruht dabei auf dem Prinzip der Sparsamkeit und orientiert sich einerseits 

an einem möglichst hohen Grad der Systematisierung und Abstraktion (so wenige Typen, wie 

möglich) sowie andererseits an der analytisch gebotenen Differenzierung (so  viele Typen, wie 

nötig) (vgl. Kuckartz, 2010). Typ A wurden drei, Typ B wurden vier und Typ C wurden zwei 

der insgesamt neun an der Studie beteiligten Lehrkräfte bzw. Fälle zugeordnet.  

Anschließend wurden anhand der Fokus-Kategorien die Gemeinsamkeiten der Fälle innerhalb 

eines Typs sowie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen herausgearbeitet. Ebenso 

wurden aber auch diejenigen Aspekte aus dem Material herausgefiltert, die über alle Fälle und 

Typen hinweg und somit typenunabhängig Gemeinsamkeiten der Lehrenden aufzeigten. Anhand 

                                                      
40 Das Forscherteam bestand jeweils aus der Forscherin selbst und einem weiteren Forscher. 

Der weitere Forscher beschäftigte sich jeweils im Rahmen seiner  Zulassungsarbeit mit ei-

nem Teil des vorliegenden Datenmaterials im Hinblick auf eine der beiden pädagogischen 

Perspektiven. 
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der für den jeweiligen Typ kennzeichnenden Merkmale bzw. Merkmalsausprägungen hinsic ht-

lich der Fokus-Kategorien erhielt jeder Typ eine Typenbezeichnung, die möglichst prägnant die 

Charakteristika des jeweiligen Typs zum Ausdruck bringt. 

Das Ergebnis der typenbildenden Analysen stellt eine Typologie didaktischen Handelns von 

Sportlehrenden im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander und Leistung dar. Diese sowie 

der Rückgriff auf die in der Profilmatrix zusammengestellten Kodierungen bildeten die Grund-

lage für die Darstellung der Ergebnisse zu den Fokus-Kategorien (vgl. Kap. 6.1). Schließlich 

wurde innerhalb der anhand der primären Merkmale gebildeten Typen auch noch nach Gemein-

samkeiten und Unterschieden der Typen hinsichtlich der sekundären Merkmale bzw. hinsicht-

lich der Ergänzungs-Kategorien gesucht. Diese werden dann als typenübergreifende und als 

typenbezogene Muster ebenfalls im Ergebnisteil der Wirklichkeitsanalyse dargestellt (vgl. Kap. 

6.2). 

Der analytische Ertrag der Typenbildung liegt in deren qualitativer Beschreibung und der Ana-

lyse von Sinnzusammenhängen verschiedener Merkmalskombinationen. Rückschlüsse von der 

Verteilung innerhalb der Stichprobe auf die Grundgesamtheit sind jedoch nicht möglich und 

daher auch nicht sinnvoll (vgl. Kuckartz, 2010).  
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5 Analyse der Ansprüche 

5.1 Ergebnisse der Anspruchsanalyse 

Bevor nun die Ergebnisse zu den einzelnen Kategorien vorgestellt werden, soll ein Überblick 

über die Häufigkeitsverteilung der Codings auf die Hauptkategorien gegeben werden. Insgesamt 

wurden innerhalb der Anspruchsanalyse N = 1258 Textstellen mit Kategorien kodiert. Da zur 

Analyse der Ansprüche der Perspektive Leistung weniger Texte herangezogen wurden als zur 

Perspektive Miteinander, fallen erwartungsgemäß insgesamt weniger Codings an, die sich auf 

die Perspektive Leistung beziehen (n = 525) als Codings, die sich auf die Perspektive Mitei-

nander beziehen (n = 733). Über beide Perspektiven hinweg betrachtet, fällt auf, dass der Ka-

tegorie Methoden in Relation zu den anderen Hauptkategorien jeweils die mit Abstand meisten 

Textstellen zugeordnet wurden. Die insgesamt am schwächsten besetzte Kategorie ist die der 

Inhalte, aber auch die Kategorie der Ziele beinhaltet jeweils vergleichsweise wenige Codings.  

Vor allem innerhalb der Diskussion zur Perspektive Miteinander zeigt sich auch die Kategorie 

Begründungen als weiterer bedeutsamer Bereich, innerhalb dessen eine verstärkte Auseinan-

dersetzung stattfindet. Bei der Perspektive Leistung weist die Kategorie Begriffsverständnis die 

zweitmeisten Codings auf (Abb. 12). 

 

 

Abbildung 12: Häufigkeitsverteilung der Codings auf die Hauptkategorien unterschieden 

nach Perspektiven (AA41) 

Wird nach Theoriebeiträgen und Praxisbeiträgen unterschieden, dann zeigt sich, dass die deut-

liche Mehrzahl der zugeordneten Textstellen jeweils aus den eher theoretisch ausgerichteten 

Beiträgen stammt (n = 991) und die Häufigkeitsverteilung hier weitgehend der Verteilung der 

                                                      
41 Die Abkürzung „AA“ steht in den folgenden Abbildungsbeschriftungen für „Anspruchsana-

lyse“. Dies dient der besseren Übersichtlichkeit innerhalb des Abbildungsverzeichnisses.  
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Codings über alle Dokumente hinweg entspricht.  Werden nur die Codings der Praxisbeiträge 

betrachtet (n = 267), dann zeigt sich hier, dass zur Kategorie Begriffsverständnis bei beiden 

Perspektiven gar keine und auch zur Kategorie Begründungen kaum Aussagen gemacht werden. 

Dagegen scheint die Bedeutsamkeit der Kategorie Methoden innerhalb der Praxisbeiträge noch 

einmal zentraler zu sein als in den theoretischen Beiträgen. Die Kategorien Ziele und Inhalte 

spielen zwar innerhalb der Praxisbeiträge eine größere Rolle als in den Theoriebeiträgen, wer-

den aber auch hier eher stiefmütterlich behandelt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Anspruchsanalyse entlang der Hauptkategorien vor-

gestellt. Dazu werden jeweils die Subkategorien erster Ordnung (z. B. Begriffsverständnis der 

Perspektive Miteinander) mit ihren Subkategorien zunächst in einer Übersicht dargestellt und 

dann in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung anhand von Textbeispielen bzw. Ankerbeispielen aus 

den analysierten Dokumenten erläutert. Insofern sich Auffälligkeiten im Hinblick auf die Häu-

figkeitsverteilung der Codings zu einzelnen Kategorien zeigen – beispielweise wenn eine Sub-

kategorie kaum und eine anderer besonders häufig mit Textstellen kodiert wurde – werden diese 

über Diagramme dargestellt. Das „n“ bezieht sich dabei immer auf die Anzahl an Codings.  

 

5.1.1 Begriffsverständnis 

5.1.1.1 Begriffsverständnis der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Miteinander  ist in folgende Subkategorien 

aufgegliedert (Abb. 13). 

 

Abbildung 13: Übersicht über die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Miteinan-

der (AA) 

5.1.1.1.1 Sozial als zentraler Begriff 

In der Kategorie Sozial als zentraler Begriff kommt zum Ausdruck, dass die Bezeichnung „so-

zial“ eine herausragende Bedeutung in der fachdidaktischen Diskussion zur Perspektive Mitei-

nander einnimmt. 
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Soziales Handeln bezeichnet hier das gemeinsame und aufeinander bezogene Handeln mehrerer 

Personen. Im Setting Sport umfasst dies in erster Linie das gemeinsame Bewegen aber auch 

anderes gemeinsames Handeln, welches am Rande vom Bewegungshandeln innerhalb des 

Sports zur Initiierung und Steuerung des Sporttreibens stattfindet. 

Soziales Handeln im Sport findet überall dort statt, wo Menschen gemeinsam Sport trei-

ben oder sich anderweitig im Sport mit oder für Andere(n) engagieren. [Bähr, 2009]  

Sozial wird hier zunächst als neutraler Begriff betrachtet. Soziales Handeln kann demnach erst 

vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Werte in pro-sozial und anti-sozial unterschieden wer-

den. Im pädagogischen Kontext werde „sozial“ jedoch in der Regel positiv konnotiert und im-

plizit als „pro-sozial“ ausgelegt. 

Mit der Bezeichnung soziales Lernen sind in der Fachdiskussion Lernprozesse in Form der An-

eignung und Verarbeitung sozialer Wirklichkeit gemeint, die während des sozialen Handelns 

stattfinden und in denen soziales Handeln erworben wird.  

Soziales Lernen lässt sich als die Aneignung und Verarbeitung sozialer Wirklichkeit 

begreifen. Unter sozialem Lernen wird dabei jene Dimension des Lernens verstanden, 

die zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang mit darauf bezogenen Sinndeu-

tungen, Handlungsmustern und Werthaltungen zum Gegenstand hat (…). Soziales Ler-

nen ist ein Prozess, der sich vorwiegend in Interaktionen mit anderen Menschen, also n 

Situationen verbaler und nonverbaler Verständigung vollzieht. [Balz, 2007, S. 151]  

Es wird davon ausgegangen, dass soziales Lernen beim sozialen Handeln immer zwangsläufig 

stattfindet, jedoch sowohl in pro- als auch in anti-sozialer Weise ausfallen kann. 

Die soziale Dimension kann nicht ausgeblendet werden. [Balz, 2007, S. 150] 

Sozialerziehung zeichnet sich innerhalb der Literatur gegenüber dem neutralen Begriff des so-

zialen Lernens dadurch aus, dass hier normativ begründete Ziele im Sinne des Erwerbs pro -

sozialer Kompetenzen und Verhaltensweisen formuliert und durch eine systematische pädago-

gische Einflussnahme angestrebt werden. Die damit verbundene Intentionalität der Einfluss-

nahme garantiere jedoch nicht die angestrebte Wirkung.  

Sozialerziehung umfaßt Maßnahmen, um soziales Lernen – soweit überhaupt planbar – 

voranzubringen. [Ungerer-Röhrich, 1994, S. 151] 

 

5.1.1.1.2 Grundprobleme des sozialen Miteinanders 

Es werden drei Grundprobleme (bzw. Basisdimensionen) des sozialen Miteinanders ausge-

macht, innerhalb derer sportliche sowie soziale Aspekte fruchtbar im Sinne einer Sozial erzie-

hung verknüpft werden können und die somit für den Sportunterricht als bedeutsam angesehen 

werden. 

Das Grundproblem der Verständigung meint jede Art von verbaler und nonverbaler Kommuni-

kation zwischen SuS untereinander sowie zwischen SuS und Lehrkraft. Diese ist im Sport so-

wohl im Rahmen des Bewegens als auch im Rahmen der Organisation dieses Bewegens not-

wendig. 

Verständigung findet im Sport auf unterschiedlichen Ebenen statt: Zum Einen auf einer 

reflexiven Ebene, bspw. wenn in einer Mannschaft taktische Absprachen getroffen wer-

den, wenn beim Lernen, Üben oder Trainieren beraten wird; aber auch in Situationen, 

die das eigentliche sportliche Agieren überhaupt erst ermöglichen oder modifizieren, 

bspw. wenn Spielregeln diskutiert oder verändert werden (…), wenn Geräte aufgebaut, 
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Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Gruppen gebildet oder Rollen innerhalb einer 

Mannschaft verteilt werden. [Bähr, 2009, S. 173] 

Mit Kooperation wird das arbeitsgleiche oder arbeitsteilige bzw. koaktive oder interaktive Er-

bringen bzw. Ansteuern eines bestimmten Ergebnisses durch gemeinsames Handeln mehrerer 

Personen im Sport bezeichnet. 

Im Sport müssen oft Gruppen arbeitsgleich oder arbeitsteilig miteinander ein bestimm-

tes Ergebnis gemeinsam erbringen. [Kleindienst-Cachay, 2000, S. 204] 

Als dritte Basisdimension sozialen Lernens im Sportunterricht wird die Konkurrenz genannt. 

Diese bezieht sich auf Situationen des Wettkämpfens, in denen nach vereinbarten Regeln und 

unter dem Gebot der Fairness sportliche Leistungsvergleiche ausgetragen werden.  

Konkurrenz und Fairness beziehen sich dabei auf den agonalen Sport, also Situationen 

des Leistungsvergleichs, bzw. des Wettkämpfens, sowie das Spiel. [Bähr, 2009, S. 174]  

Innerhalb dieser Leistungsvergleiche gelten die Achtung des Gegners als Partner sowie das 

Schaffen größtmöglicher Chancengleichheit, die erst die Spannung des Wettkämpfens ermögli-

chen, als zentral. Konkurrenz wird daher auch als spezielle und besonders anspruchsvolle Form 

der Kooperation aufgefasst. 

Die dritte Basisdimension sozialen Handelns im Sport, die Konkurrenz, kann schließlich 

als eine spezielle, besonders anspruchsvolle Form der Kooperation verstanden werden. 

[Bähr, 2009, S. 174] 

 

5.1.1.2 Begriffsverständnis der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Leistung  ist in folgende Subkategorien auf-

gegliedert (Abb. 14). 

 

Abbildung 14: Übersicht über die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Leistung  

(AA) 
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5.1.1.2.1 Bestimmungsmerkmale des Leistungsbegriffs 

Die Texte zur Perspektive Leistung setzen sich sehr ausführlich mit dem Leistungsbegriff aus-

einander. Vielfach wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, diesen – in Abgrenzung zu dessen 

vermeintlicher Selbstverständlichkeit im alltäglichen Sprachgebrauch – innerhalb der Fachspra-

che differenziert zu verwenden. Recht einstimmig definieren die analysierten Texte den Leis-

tungsbegriff durch folgende Merkmale: 

Eine Leistung basiert immer auf der Bewältigung einer Aufgabe, welche als absichtsvolles Tun 

mit einem Anfang und einem Ende charakterisiert ist.  

Die etymologischen Hinweise führen zu dem Ergebnis, dass ‚leisten‘ schon immer ein 

sehr breites Bedeutungsfeld hatte, aber immer mit der Übernahme einer Aufgabe und 

meistens mit einer Zielperspektive verbunden war. [Hecker, 2001, S. 326]  

Das Bewältigen der Aufgabe zeichnet sich durch den Einsatz der eigenen Fähigkeiten aus. Ein-

zige Uneinigkeit zwischen den Texten herrscht im Hinblick darauf, ob das Vorhandensein von 

Anstrengung ebenfalls Merkmal der Definition ist. 

Handlungen, die für die weder Fähigkeiten noch Anstrengungen bedeutsam sind, gehö-

ren nicht dem leistungsthematischen Bereich an (vgl. Lotto). [Erdmann, 1995, S. 125]  

In allen Entwicklungsstufen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen wird in diesem 

Sinne ‚geleistet‘. Das muss nicht immer mit großer Anstrengung und auch nicht mit 

Wetteifer verbunden sein. [Hecker, 2001, S. 326]  

Weiter beinhaltet das Bewältigen der Aufgabe die Möglichkeit des Ge- bzw. Misslingens. Um 

dieses festzustellen, wird das Ergebnis der absichtsvollen Handlung mit den Gütemaßstäben 

bzw. Kriterien (z. B. Distanzmaximierung), die in der jeweiligen Aufgabenstellung verankert 

sind, verglichen.  

Leisten ist mehr als eine persönliche, individuelle Anstrengung. Was menschliches Han-

deln bewirkt, wird erst dann zu einer Leistung, wenn es Maßstäben genügt, die aner-

kannt sind. [Dietrich, 1993, S. 18] 

Für einen Einsiedler, der ohne Gedächtnis auf einer Insel lebt, existiert das Phänomen 

der Leistung nicht, weil er seine Handlungen mit nichts in Beziehung setzen kann. [Erd-

mann, 2009, S. 163] 

Diese Gütemaßstäbe gelten als sozial konstruiert und somit veränderbar.  

(…) was als Leistung gilt, gefordert werden muß oder als unzumutbar gebrandmarkt 

wird, ist unterschiedlich und oft auch strittig. [Dietrich, 1993, S. 18]  

Ein ebenfalls kennzeichnendes Merkmal der Leistung ist die Bewertung der Bewältigung einer 

Aufgabe anhand verschiedener Bezugsnormen. Erbrachte Leistungen können demnach mit ei-

genen zuvor erbrachten Leistungen (individuelle Bezugsnorm), mit erbrachten Leistungen an-

derer (soziale Bezugsnorm) oder mit einem fremdbestimmten festgelegten Standard (sachliche 

Bezugsnorm) verglichen und dementsprechend bewertet werden.  

Das kann sich an individueller Entwicklung orientieren, an einer gesellschaftlich vor-

gegebenen Norm, (…) oder an einem Sachanspruch, der durch die Bewältigung einer 

Aufgabe gegeben ist. [Hecker, 2001, S. 326]  

Das Bewerten der Leistung muss außerdem weiter von deren Zensierung unterschieden werden.  

Zensuren sind in wenige Zahlen gegossene komplexe Fremd-Bewertungen von Schülern 

durch Lehrer, die zumeist in besonderen Situationen erstellt werden. Zensieren stellt 

also einen Sonderfall von Bewerten dar, bei dem das Definitionsmonopol der Bewer-

tungskriterien nicht bei den Schülerinnen und Schülern liegt. [Miethling, 2007, S. 156]  
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Darüber hinaus wird einstimmig auf die Unterscheidung zwischen Leisten und Leistung hinge-

wiesen: Leisten bezeichnet das Bemühen um die Erfüllung der Aufgabe, den Handlungsprozess; 

Leistung die Bewältigung der Aufgabe, das Handlungsprodukt. 

Eine wesentliche Unterscheidung mit erheblichen praktischen Konsequenzen liegt zwi-

schen dem Leisten, als dem Vollzug der Handlung und der Leistung, als dem bewerteten 

Handlungsergebnis. [Erdmann, 2009, S. 155]  

 

5.1.1.2.2 Verwandte Phänomene 

Des Weiteren finden sich – in erster Linie bei Erdmann (1995; 2009) – Aussagen zu Begriffen, 

die eng mit der Leistungsthematik verknüpft sind, jedoch vom Leistungsbegriff unterschieden 

werden sollen. 

 Die Begriffe Erfolg, Wettkampf und Konkurrenz bezeichnen Ausformungen des Phäno-

mens der Leistung allerdings mit gravierenden Differenzen. [Erdmann, 2009, S. 164]  

Der Wettkampf bzw. das Wetteifern wird als eine spezifische Form des Leistens angesehen und 

bedeutet ein Sich-Messen mit anderen, welches auf Freiwilligkeit und zuvor vereinbarten Re-

geln beruht. Hier kommt in erster Linie die soziale Bezugsnorm zum Tragen.  

Der Wettkampf stellt eine spezifische Form des Leistens da. Er bedeutet ein freiwilliges 

sich messen/vergleichen nach zuvor vereinbarten Regeln. [Erdmann, 2009, S. 165]  

Der Fokus liegt beim Wettkampf auf dem Handlungsprozess und somit auf dem möglichst span-

nenden Verlauf. Die Regeln sind beim Wettkampf daher so gestaltet, dass sie ein möglichst 

hohes Maß an Chancengleichheit gewährleisten. 

Gelungen wird der Wettkampf dann empfunden, wenn die beteiligten Parteien vergleich-

bare Siegchancen haben, was die vereinbarten und auch im internationalen Vergleich 

immer wieder nachjustierten Regeln sichern sollen. [Erdmann, 2009, S. 166]  

Weniger die Demonstration der Kompetenz und Überlegenheit (…) ist zentraler Antrieb 

für den Wettkampf, sondern der Prozess des Vergleichens mit dem chancengleichen 

Gegner; (…). [Erdmann, 2009, S. 168]  

Die Konkurrenz bezieht sich ebenfalls auf agonale Situationen im Sport. Jedoch liegt hier der 

Fokus weniger auf dem spannenden Handlungsverlauf als auf dem Handlungsprodukt, nämlich 

dem Überbieten des Gegners. Zugunsten dieses Ziels gerät das Einhalten der vereinbarten Re-

geln in den Hintergrund. Außerdem kann die Konkurrenz aufgezwungen werden.  

Das alleinige Ziel der Konkurrenz besteht im Übertreffen des Konkurrenten oder der 

Konkurrentin. Damit liegt der Fokus ausschließlich auf dem Resultat mit seinem Effekt 

des Überbietens von Rivalen. Die Ausschließlichkeit dieser Orientierung lässt jedes Mit-

tel zum Erreichen des angestrebten Ergebnisses recht erscheinen. Das Schicksal von 

unterlegenen Konkurrenten spielt keine Rolle; es sollte im Interesse der Konkurrenz 

sogar ignoriert werden, (…) [Erdmann, 2009, S. 167]  

Der Erfolg bezieht sich ebenfalls auf das Handlungsprodukt, die Leistung. Während jedoch die 

Bewertung einer Handlung als Leistung im alleinigen Einflussbereich des Individuums liegen 

kann, ist der Erfolg vor allem abhängig von der Einordnung der Leistung im sozialen Umfeld 

und deren Anerkennung durch andere.  

Nur wenn das erbrachte Handlungsergebnis in die Muster und Vorstellungen des Um-

feldes passt, es dort Anerkennung erfährt und Gewicht bekommt, gewinnt die Leistung 

Bedeutung im Sinne eines Erfolges. [Erdmann, 2009, S. 165]  
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Dem Erfolg muss auch nicht immer eine Leistung im Sinne des Einsatzes von Fähigkeiten und 

Anstrengung zugrunde liegen. 

Dass zuweilen ein z. B. (Publikums-)Erfolg auch mit geringer Anstrengung und Fähig-

keit erzielt werden kann, zeigt, dass nicht jeder Erfolg eine bedeutsame Leistung vo-

raussetzt; die Erfolgskriterien müssen keineswegs vorrangig leistungsthematisch ver-

ankert sein. [Erdmann, 2009, S. 165] 

 

5.1.1.3 Begriffsverständnis perspektivenübergreifend 

Bei beiden Perspektiven findet innerhalb der einbezogenen Dokumente zum einen eine begriff-

liche Auseinandersetzung mit dem jeweils zentralen Begriff („sozial“; „Leistung“) statt. Wäh-

rend es bei der Perspektive Miteinander darum geht, gemeinsam mit anderen im Sport zu han-

deln, fokussiert die Perspektive Leistung das Bewältigen sportlicher Aufgaben gemäß der je-

weiligen individuellen Fähigkeiten. Zum anderen werden bei beiden Perspektiven Phänomene 

begrifflich diskutiert, die mit dem sozialen bzw. leistungsbezogenen Handeln im Sport eng ver-

knüpft sind. Das Wettkämpfen42 als regelgeleiteter Leistungsvergleich bei besonderer Achtung 

der Chancengleichheit und des Gegners als Partner, ohne den der Wettkampf nicht zustande 

kommen kann, ist unter beiden Perspektiven von Bedeutung. Hier scheint für den Sportunter-

richt ein besonders fruchtbarer Bereich zu bestehen, wenn die Perspektiven Miteinander und 

Leistung integriert bzw. kontrastiert werden sollen.  

 

5.1.2 Begründungen  

5.1.2.1 Begründungen der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Begründungen der Perspektive Miteinander  ist in folgende Subkategorien auf-

gegliedert (Abb. 15). 

                                                      
42 Unter der Perspektive Miteinander werden Wettkampf und Konkurrenz synonym 

verwendet: Beide werden hier als pädagogisch bedeutsam angesehen. Unter der Per-

spektive Leistung ist der Begriff der Konkurrenz negativ konnotiert und beschreibt 

die als pädagogisch weniger wertvoll erachtete Ausformung des Wettkampfes.  
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Abbildung 15: Übersicht über die Kategorie Begründungen der Perspektive Miteinander 

(AA) 

5.1.2.1.1 Sozialerziehung im Sport 

Begründungen für die Thematisierung von Sportunterricht unter dieser Perspektive basieren auf 

der prinzipiellen Annahme, dass soziales Handeln ein konstitutiver Bestandteil des Sporttrei-

bens ist. Es wird daher zum einen davon ausgegangen, dass soziale Lernprozesse im Sport nicht 

ausgeblendet werden können und daher bewusst und konstruktiv genutzt werden sollten. Zum 

anderen scheint gerade der Sportunterricht ein geeignetes Setting für solche Lernprozesse dar-

zustellen, da hier soziale Lernprozesse in handelnder Erfahrung und auf leiblicher Ebene er-

möglicht werden. 

Im Gegensatz zu der Situation in anderen Schulfächern sind sportunterrichtliche Inhalte 

auf die Beteiligung mehrerer Schüler angewiesen, sonst kommen sie nicht zustande. So-

ziale Aktionen sind also konstitutive Bestandteile sportlicher Handlungen und stelle n 

eine „sachbezogene Notwendigkeit“ dar (…). [Pühse, 2001, S. 218] 

Die genannten Begründungen werden außerdem durch zahlreiche empirische Befunde zur Wirk-

samkeit von Sozialerziehung untermauert. Es wird somit argumentiert, dass pro -soziale Lern-

prozesse im Sport auch tatsächlich angebahnt werden können; Sozialerziehung im Sport somit 

nicht nur pädagogischer Wunschglaube, sondern – insofern sie als systematische pädagogische 

Einflussnahme gestaltet ist – tatsächlich möglich ist. Es wird außerdem angenommen, dass 

Sportunterricht in der Schule aufgrund seiner institutionellen Rahmenbedingungen ein geeig-

netes Setting dafür darstellt.  

Daß durch diese oder ähnliche pädagogische und didaktische Maßnahmen Möglichkei-

ten zur Veränderung des sozialen Verhaltens von Kindern im Sportunterricht bestehen, 

haben die Untersuchungen von Ungerer-Röhrich (1984) sowie im kleineren Rahmen von 

Cachay/Kleindienst-Cachay (1994) gezeigt. [Pühse, 1997, S. 101-102 ] 

Solche Möglichkeiten bestehen in erster Linie dort, wo Sport unter inst itutioneller Auf-

sicht organisiert und/oder vermittelt wird, also ganz wesentlich im Sportunterricht der 

Schule (…). [Bähr, 2009, S. 177]  

Aus dieser grundsätzlichen Annahme leiten sich folgende Argumentationslinien ab. Die am 

häufigsten anzutreffende Begründung nimmt an, dass (pro-)soziales Handeln einen Teil sport-
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licher Handlungsfähigkeit darstellt und SuS somit soziale Kompetenzen benötigen, um erfolg-

reich und befriedigend am Sport als einem wichtigen Kulturgut unserer Gesellschaft teilhaben 

zu können. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Mannschaft ist die Voraussetzung für das 

Gelingen, den Erfolg und die gemeinsame Freude am Spiel; Wettbewerb und Koopera-

tion erweisen sich somit als feines und differenziertes Gewebe (…). Dabei erfüllt die 

Kooperation keinen Selbstzweck, sondern steht in vielen Fällen im Dienste des Wettbe-

werbs. [Pühse, 1997, S. 95] 

Eine weitere zentrale Begründung für die Thematisierung von Sportunterricht unter der sozialen 

Perspektive liegt darin, dass das Miteinander als zentraler Sinnbezug des Sporttreibens gilt und 

SuS durch die Anregung des Anschlussmotivs zum Sporttreiben motiviert werden könnten. 

Die Förderung sozialer Handlungsfähigkeit im Sport ist auch deshalb von Bedeutung, 

weil es für viele Menschen gerade die sozialen Strukturen und die mit ihnen verbunde-

nen Erlebnisse sind, die die Attraktivität des Sports für sie ausmachen und aus denen 

sie einen wesentlichen Teil ihrer Motivation zum Sporttreiben beziehen. [Pühse, 1997, 

S. 96] 

Da Menschen sich im Sport mit einer Vielzahl sozialer Anforderungen konfrontiert sehen, wird 

davon ausgegangen, dass dabei auch die Aneignung bestimmter Bildungswerte, hier die Aneig-

nung pro-sozialer Kompetenzen und Werte, gefördert wird. Dies sind zum einen Kompetenzen, 

die in Situationen der Kooperation und Verständigung von Nöten sind. 

Sport (…) bietet (…) einen Spielraum zur Förderung kommunikativer Kompetenzen, for-

dert aber auch hier darüber hinaus Kooperationsbereitschaft, Rücksichtnahem und 

Kompromissbereitschaft bis hin zur Frustrationstoleranz, wenn das gemeinsame Sport-

treiben in heterogenen Gruppen gelingen soll. [Bähr, 2009, S. 174]  

Zum anderen betrifft dies soziale Werthaltungen, und hier in erster Linie der Gedanke der Fair-

ness, die in Situationen des Wettkämpfens zum Tragen kommen.  

Diese normativen Bezüge sind mit dem Sport aus einer Tradition heraus verbunden, die 

in den englischen high schools des 19. Jahrhunderts entstand. Der Gedanke der sports-

manship verband sich eng mit sozialen Werthaltungen wie Fairneß, Achtung des Geg-

ners, Ehrlichkeit und dem Verzicht auf unerlaubte Vorteilnahme. Dieser Gedanke hat 

sich bis heute tradiert. [Pühse, 2001, S. 219]  

Darüber hinaus findet in den Texten zur Perspektive Miteinander eine ausführliche Auseinan-

dersetzung mit der Annahme statt, dass sportliche Prozesse nicht per se in pro-sozialer Weise 

förderlich sind. So wird darauf hingewiesen, dass vor allem in agonalen Situationen häufig auch 

anti-soziale Verhaltensweisen (z. B. Ausgrenzung Leistungsschwächerer, unfaires Verhalten 

etc.) zu finden sind. Der Sportunterricht biete daher auch einen pädagogischen Ansatzpunkt, 

um einen angemessenen Umgang mit der Ambivalenz sozialen Handelns im Sport zu lernen. 

Als Folgen der Strukturierung weiter Teilbereiche des Sports durch den Code von Sieg 

und Niederlage sind in der Sportpraxis aggressive Handlungsweisen zu beobachten, wie 

die Stigmatisierung oder das Ausschließen Leistungsschwächerer, das bewusste Über-

treten von Regeln usw. [Bähr, 2009, S. 175]  

Aus diesem Blickwinkel ist die Schule auch eine Gegenwelt, die Wege aufzeigen sollte, 

die für das Funktionieren eines Gemeinwesens von grundlegender Bedeutung sind. 

[Pühse, 2001, S. 232] 
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5.1.2.1.2 Sozialerziehung durch Sport 

Auf der bisherigen Argumentation aufbauend wird darüber hinaus angenommen, dass die im 

Sport gemachten sozialen Erfahrungen, aufgrund der Ähnlichkeit sportlicher sozialer Hand-

lungsstrukturen mit denen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, auch auf diese übertragen 

werden können. Mit der Feststellung zunehmender sozialer Probleme sowohl innerhalb de r Ge-

sellschaft als auch innerhalb der Schule (z. B. Integrationsproblematik) wird Sozialerziehung 

als Mittel begriffen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und somit als fachübergreifende 

Aufgabe der Schule aufgefasst. Sportunterricht soll aufgrund seiner vermuteten und zuvor be-

schriebenen sozialerzieherischen Potenziale einen Beitrag zum allgemeinen Erziehungsauftrag 

der Schule leisten.  

Der Grund liegt darin, dass soziale Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern off en-

bar nur noch unzureichend vorhanden sind. [Pühse, 2001, S. 215]   

Durch die eingangs beschriebenen Strukturen des Sports und des Sportunterrichts be-

stehen gerade hier geeignete Möglichkeiten. Daraus läßt sich nicht ableiten, daß nun 

der Sportunterricht diese Aufgabe allein zu erfüllen oder eine besondere Verpflichtung 

zur Förderung sozialer Handlungsfähigkeit habe. Doch wenn die Entwicklung sozialer 

Handlungsfähigkeit die tätige und nicht nur verbale soziale Auseinandersetzung voraus-

setzt, kann das Fach sich diesem schulischen Erziehungsauftrag nicht entziehen. 

[Pühse, 1997, S. 106] 

Diese vermutete Transferwirkung sozialerzieherischer Lernprozesse im Sport auf außersport-

unterrichtliche Bereiche wird jedoch gleichzeitig auch in Frage gestellt. An dieser Stel le seien 

nämlich keine empirischen Befunde vorhanden, die diese Transferleistung belegen könnten.  

Hier kommt eine weitere Problematik ins Spiel, nämlich die Frage, ob umfassendere, 

über das Fach hinaus gehende und damit transferwirksame Lernprozesse möglich sind. 

Konkret besteht das Problem darin, daß keine Belege dafür vorliegen, daß im Sportun-

terricht gelerntes Sozialverhalten auch auf das Alltagsverhalten übertragen wird (…). 

[Pühse, 2001, S. 227] 

Der Transfer von Sozialerziehung im Sport auf Sozialerziehung durch Sport wird jedoch auch 

nicht ausgeschlossen. 

(…) im Sinne des pädagogisch Wünschbaren nicht ausgeschlossen, dass eine pro -sozial 

angelegte (Schul-)Sportsozialisation auch über diesen Kontext auf die Persönlichkeits-

entwicklung der Schüler/-innen ausstrahlt. [Bähr, 2009, S. 178] 

 

5.1.2.2 Begründungen der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Begründungen der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgeglie-

dert (Abb. 16). 
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Abbildung 16: Übersicht über die Kategorie Begründungen der Perspektive Leistung (AA) 

5.1.2.2.1 Leistungserziehung im Sport 

Auch das Leisten wird als konstitutiver Bestandteil sportlichen Handelns angesehen. Im Ver-

gleich zu anderen Schulfächern seien im Sportunterricht daher leistungsbezogene Lernprozesse 

in handelnder Erfahrung möglich. Da diese Erfahrungen auf leiblicher Ebene und somit sehr 

unmittelbar und eigenverursacht stattfänden, werden sie als besonders eindrucksvoll erachtet.  

Die Präsentation von Leistungen ist typisch für den Sport. Im Sport erbringen wir Leis-

tungen ganz besonderer Art: In keinem anderen Lebensbereich werden Leistungen so 

offensichtlich, unmittelbar und echt, aber zugleich auch künstlich geschaffen. [Balz & 

Kuhlmann 2012, S. 191] 

Darüber hinaus gehört das Leisten dazu, wenn die individuelle Entwicklung, d. h. die individu-

elle Entfaltung von Fähigkeiten und Interessen im Sport gefördert werden soll. Das Leisten 

mache somit ebenfalls einen bedeutenden Teil sportlicher Handlungsfähigkeit aus. Dabei soll 

es jedoch nicht darum gehen, Leistungsergebnisse zu maximieren, sondern um das Fördern in-

dividueller Möglichkeiten. 

Das Thema Leisten nimmt in dieser pädagogischen Herangehensweise die individuelle 

Förderung eines jeden Einzelnen in den Blick und versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, 

wie eine solche individuelle Leistungsentwicklung angestrebt werden kann. [Balz & 

Kuhlmann, 2012, S. 191] 

Auch bei dieser Perspektive wird darauf hingewiesen, dass das Leisten einen zentralen Sinnbe-

zug des Sporttreibens darstellt. Ausgehend von der Annahme, dass das sportliche Leisten mit 

positiven Emotionen verknüpft ist, wird erwartet, dass dies ein wichtiges Motiv für das Sport-

treiben darstellt. 

Kaum in anderer Verbindung sind Genugtuung und Stolz im Anschluss an eine gelun-

gene, angestrebte Leistung in vergleichbarer Weise zu erfahren. (…) Ein Lottogewinn 

mag zwar Freude hervorrufen, erlaubt aber bei Weitem nicht die tiefe, selbst bezogene, 

angenehme Zufriedenheit, die aus einer in zielgerichteter Form vollbrachten Leistung 

gewonnen werden kann. [Erdmann, 2009, S. 162-163] 

Mit der Sinnrichtung Leistung wird einer von mehreren Beweggründen benannt, warum 

Menschen sportliche Aktivitäten aufsuchen. [Balz & Kuhlmann, 2012, S. 197]  

Darüber hinaus wird einem Sportunterricht, der unter der Perspektive Leistung thematisiert 

wird, die Möglichkeit zugeschrieben, die Aneignung bestimmter Bildungswerte zu befördern. 
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So soll ein solcher Sportunterricht die Chance beinhalten, ein positiv-realistisches Selbstbild 

zu fördern. Demnach könnten sportliche Leistungssituationen helfen, individuelle Besonderheit 

zu bestimmen und das eigene Leistungsvermögen in einem Umfeld einzuordnen.  

Situationen des Leistens im Sport können helfen, uns selbst besser kennen zu lernen. Sie 

tragen zur Identitätsentwicklung bei, weil sie uns offensichtlicher als in anderen Le-

bensbereichen eindeutige Resonanz über unser eigenes Können geben. So können Leis-

tungen im Sport unmittelbar dazu beitragen, das Ich zu stärken und das Selbstwertgefühl 

zu steigern. [Balz & Kuhlmann, 2012, S. 198] 

Zudem wird einem unter der Leistungsperspektive ausgelegten Sportunterricht die Möglichkeit 

zugeschrieben, die Leistungsmotivation im Sport zu fördern. Über Könnenserfahrungen im Zu-

sammenhang mit vorangegangenem Üben könne eine erfolgszuversicht liche Leistungsmotiv-

ausrichtung sowie die Entwicklung eines angemessenen Anspruchsniveaus gefördert werden.  

Menschen fühlen sich in sportlichen Situationen unterschiedlich herausgefordert. Sie 

finden eine bestimmte Aktivität reizvoll oder langweilig. Die Leistungsbereitschaft zu 

fördern, heißt dann zu allererst das Bemühen um die Leistung zu fördern und nicht allein 

das Ergebnis herauszustellen: sich anzustrengen, um eine Aufgabe so gut wie möglich 

zu lösen, – darin steckt die pädagogische Herausforderung. [Balz & Kuhlmann, 2012, 

S. 198] 

Auch in den Texten zur Perspektive Leistung wird vielfach darauf hingewiesen, dass mit dem 

Leisten im Sport nicht nur positive, sondern auch negative, selbstwertschädigende und die 

Furcht vor Misserfolg begünstigende Erfahrungen verbunden sein können – nämlich vor allem 

dann, wenn die Leistenden durch fremdgesetzte Gütemaßstäbe permanent überfordert werden. 

Darüber hinaus könne das immer weiter getriebene Streben nach Fortschritt und Weiterentwick-

lung auch zu unerlaubten und schädigenden Vorteilsnahmen führen (z. B. Doping). Daher müsse 

auch hier der Sportunterricht genutzt werden, um einem angemessenen Umgang mit der Ami-

valenz des Leistens im Sport anzuregen. 

Wenn die fremdgesetzte Norm als persönlich verbindlich empfunden wird, sind beim 

Scheitern Gefühle der Niedergeschlagenheit, Enttäuschung bzw. Wertlosigkeit nahe lie-

gend. Die von außen signalisierte oder auch nur empfundene Erwartungshaltung be-

günstigt solche selbst abwertenden Folgen. [Erdmann, 2009, S. 162]  

Das Ganze müßte einen Sportpädagogen nur am Rande interessieren, wenn es nicht 

deutliche Hinweise dafür gäbe, daß diese Fortschrittsidee im Sport zur „praktizierten 

Ideologie“ (…) geworden ist. Sie hat solche Erscheinungen wie Doping im Sport gera-

dezu hervorgebracht. [Dietrich, 1993, S. 19] 

 

5.1.2.2.2 Leistungserziehung durch Sport 

SuS zu einem adäquaten Umgang mit Leistungssituationen zu erziehen, wird als Teil des allge-

meinen Erziehungsauftrags der Schule angesehen. Aufgrund der übereinstimmenden leistungs-

konstituierenden Strukturen von Sport und Gesellschaft wird davon ausgegangen, dass leis-

tungsbezogene Lernprozesse im Sport auch auf andere Lebensbereiche übertragen werden kön-

nen. 

Eine Reihe von Verhaltensstandards und Normen, die in unserer Gesellschaft allgemein 

gelten, bestimmen auch den Sport, z. B. Leistungsbereitschaft und Einsatzwille. Hierher 

gehören aber auch Fairneß, Chancengleichheit und gerechte Bewertung. Sportler gelten 

als Personen, die die gültigen Normen unserer Zeit wie kaum eine andere Gruppe in der 

Gesellschaft repräsentieren. [Dietrich, 1993, S. 19]  
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Aufgrund kaum vorhandener empirischer Kenntnisse über die vermuteten Transferwirkungen 

von sportlicher Leistungserziehung auf andere gesellschaftliche Bereiche, wird diese Übertra-

gung in Frage gestellt. Zwar bestünden Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität und 

leistungsbezogenen Dispositionen, jedoch seien diese in der Regel schon vorher in der jeweili-

gen Person angelegt und nicht erst durch das Sporttreiben entwickelt worden. 

Besonders sportlich sozialisierte Personen schreiben dem Fach häufig eine bedeutende 

Transferwirkung zu, doch ist die Kenntnis noch relativ begrenzt über den Umfang und 

die Modalität solcher Übertragung. [Erdmann, 2009, S. 164]  

In der Regel werden durch Sport allerdings eher bereits angelegte Dispositionen zum 

Leisten verstärkt und zunehmend ausgeprägt. [Dietrich, 1993, S. 19]  

 

5.1.2.3 Begründungen perspektivenübergreifend 

Bei beiden Perspektiven werden in erster Linie Argumentationslinien identifiziert, die davon 

ausgehen, dass soziale bzw. leistungsbezogene Prozesse dem Sport immanent sind und dieser 

daher ein geeignetes Lernfeld für Sozial- bzw. Leistungserziehung im Sport darstellt. Eine wei-

tere – darauf aufbauende – Argumentation beruht auf der Annahme, dass diese Erfahrungen 

nicht nur in sportlichen Settings genutzt, sondern darüber hinaus auch auf andere Lebensberei-

che transferiert werden können und somit auch eine Sozial- bzw. Leistungserziehung durch 

Sport angebahnt werden kann, wobei Begründungen dieser Art vor allem bei der Perspektive 

Leistung deutlich seltener genannt werden (vgl. Abb. 17).  

 

Abbildung 17: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Begründungen 

unterschieden nach Perspektiven (AA) 

Dabei finden sich jeweils alle fünf Ausgangspunkte der pädagogischen Grundlegung des Erzie-

henden Sportunterrichts nach Kurz (2000a; vgl. Kap. 2.3.1.2) wieder. Basierend auf der Be-

gründung einer Erziehung im Sport werden soziales Handeln und leistungsbezogenes Handeln 

als konstitutive Bestandteile sportlichen Handelns aufgefasst. Sie gelten als Teil sportlicher 

Handlungs- und Leistungsfähigkeit und seien somit notwendig, um an der Bewegungs-, Spiel- 

und Sportkultur teilhaben zu können.  Darüber hinaus stellten beide Perspektiven zentrale Sinn-

bezüge sportlichen Handelns dar und könnten somit als Grundlage von Motivation und Interesse 
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auf Schülerseite aufgefasst werden. Außerdem werden mit jeder Perspektive bestimmte Bil-

dungswerte bzw. besondere pädagogische Möglichkeiten verbunden. Darauf aufbauend besteht 

im Sinne einer Erziehung durch Sport die (vorsichtige) Hoffnung auf Transfer der Erziehung 

im Sport auf außersportliche Bereiche. Die Argumentation erfolgt hier einerseits durch die An-

führung verbreiteter Entwicklungsprobleme und andererseits durch den Hinweis, der Sportun-

terricht müsse am allgemeinen Erziehungsauftrag der Schule mitwirken. 

 

5.1.3 Ziele  

5.1.3.1 Ziele der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Ziele der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien aufgegliedert 

(Abb. 18). 

 

Abbildung 18: Übersicht über die Kategorie Ziele der Perspektive Miteinander  (AA) 

5.1.3.1.1 Operative soziale Handlungsfähigkeit im Sport 

Zentrales Ziel eines unter der Perspektive Miteinander ausgelegten Sportunterrichts ist es, den 

SuS die notwendigen sozialen Verhaltensweisen zu vermitteln, damit sie befriedigend mitei-

nander Sport treiben können. 

(…) daß die Schüler lernen (…) so miteinander Sport zu treiben, daß die Wünsche und 

Erwartungen der Interaktionspartner ausgewogen Berücksichtigung finden. [Ungerer -

Röhrich, 1994, S. 153-154] 

Dabei werden auf dieser operativen Ebene sowohl Ziele zur sozialen Handlungsfähigkeit des 

Einzelnen als auch Ziele zur sozialen Handlungsfähigkeit der Gruppe formuliert. Insgesamt 

geht es vor allem um das Kultivieren pro-sozialer Verhaltensweisen. Ebenso soll unter der so-

zialen Perspektive gestalteter Sportunterricht aber auch dazu dienen, anti-soziale Verhaltens-

weisen wie z. B. unfaires oder aggressives Verhalten zu vermeiden bzw. abzubauen.  Als grund-

legend hierfür werden die sozialen Grundqualifikationen aufgefasst. Dabei wird neben Rollen-

übernahme/-distanz, Ambiguitäts-/Frustrationstoleranz und Identitätsdarstellung vor allem die 

Perspektivenübernahme oder, häufig synonym verwendet, die Empathie als zentrale soziale 

Grundqualifikation oder auch als „Basismechanismus sozialen Handelns“ (Bähr, 2009) genannt. 
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Eine Komponente dieser komplexen Fähigkeit zur Perspektivenübernahme ist die Em-

pathie. Sie beschreibt den kognitiven Vorgang, sich in die Gefühle einer anderen Person 

hineinzuversetzen, sie verstehen und – als emotionale Komponente der Empathie – sie 

auch nachfühlen zu können. [Pühse, 2001, S. 222]  

Im Hinblick auf die soziale Handlungsfähigkeit des Einzelnen werden von den Autoren eine 

Reihe meist nicht näher definierter sozialer Einstellungen und Qualifikationen wie z.  B. Ver-

trauen, Hilfsbereitschaft, Kompromissbereitschaft, Rücksichtnahme und Verantwortung sowie 

Ziele genannt, die sich auf die Grundprobleme sozialen Miteinanders im Sport (vgl. Kap. 

5.1.1.1.2) beziehen lassen.  

Die SuS sollen somit lernen, sich im Sport miteinander verständigen zu können. Dazu gehören 

gemeinsame Absprachen über das sportliche Vorgehen, in denen die SuS ihre eigenen Anliegen 

verbal darlegen sowie die Anliegen anderer wahrnehmen, verstehen und berücksichtigen , um 

schließlich miteinander Kompromisse eingehen zu können. 

[Sport] bietet (…) einen Spielraum zur Förderung kommun ikativer Kompetenzen, for-

dert aber auch hier darüber hinaus (…) Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft 

(…). [Bähr, 2009, S. 174]  

Weiter sollen die SuS Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, um miteinander kooperieren zu 

können. Dabei geht es zum einen um eine Verständigung auf leiblicher Ebene, indem die Be-

wegungen mehrerer ohne verbale Kommunikation aufeinander abgestimmt werden. Die Auto-

ren sprechen hier auch von „unmittelbaren Bewegungsbeziehungen“ (u.  a. Bähr, 2009). Um 

diese gelingen zu lassen, müssen die Bewegungspartner ihren jeweiligen Anteil an der Bewe-

gungsbeziehung leisten, einander unterstützen und sich gegenseitig vertrauen. 

Um Bewegungsbeziehungen gelingend eingehen zu können, bedarf es der Kooperations-

bereitschaft und -fähigkeit. [Bähr, 2009, S. 173] 

Ein ebenfalls bedeutsames Ziel für den Sportunterricht stellt dar, dass die SuS lernen sollen, 

sich fair zu verhalten. Dieses kommt im Sport in Situationen des Wettkämpfens zum Tragen. 

Dazu gehört zum einen, aufgestellte Regeln zu akzeptieren, sie zu beachten und das eigene 

Handeln entsprechend zu gestalten. Darüber hinaus gehört dazu aber auch die Fähigkeit, ge-

meinsam mit dem Gegner Regeln zu vereinbaren, d. h. Regeln zu gestalten oder zu verändern. 

Dies setzt voraus, dass die SuS den jeweiligen Gegner als Partner auffassen, ohne den der Wett-

kampf nicht zustande kommen kann. 

Zielsetzung für das folgende Spiel (…): faires Verhalten und Beachtung der Regeln. 

[Pühse, 2001, S. 230] 

Als weiteres innerhalb der Ansprüche sehr bedeutsames Ziel der Thematisierung von Sportun-

terricht unter der sozialen Perspektive gilt es, die soziale Integration zu fördern. Die SuS sollen 

lernen, sich und andere zu integrieren. Anders als die zuvor beschriebenen Ziele, die jeweils 

die Qualifikationen und Einstellungen des Einzelnen ansteuern, geht es hier um die gesamte 

Gruppe, deren Zusammenhalt und die Einbindung jedes Einzelnen.  

Das Ziel, leistungsschwächere, fremde oder behinderte Schüler durch den Schulsport 

zu integrieren, beeinflusst die sportdidaktische Diskussion seit vielen Jahren. (…) Ziel 

ist es, einen Weg für einen nicht aussondernden Bewegungs- bzw. Sportunterricht zu 

finden, Barrieren für Bewegungsbeziehungen zu reduzieren und unterstützende Ressour-

cen zu mobilisieren. [Gebken, 2009, S. 4]  
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5.1.3.1.2 Reflexive soziale Handlungsfähigkeit im Sport 

Außerdem soll nicht nur das pro-soziale Verhalten an sich gefördert werden, sondern auch oder 

vor allem der mündige Umgang damit. Dabei geht es auch um den Umgang mit der Ambivalenz 

sozialen Handelns im Sport. Daher sollen eine kritische Distanz zu den sozialen Handlungs-

mustern des Sports entwickelt und soziale Konstruktionen des Sports aufgeklärt werden. 

Wenn Kinder lernen sollen, wie sich bestimmte Bewegungsanforderungen bewältigen 

lassen, sollten sie ebenfalls lernen, unter welchen Voraussetzungen die Zusammenarbeit 

mit einem Partner oder einer Gruppe „funktioniert“. [Schieb, 2000, S. 9]   

Darauf weist u. a. Thiele (1994, 79 f.) hin, wenn er bemerkt, daß soziales Handeln ent-

gegen der Annahmen einer allein auf Harmonie bedachten Pädagogik immer beide Sei-

ten umfaßt: Konsens und Dissens, Harmonie und Widerstreit – und daß es auch zum 

sozialen Handeln gehört, Polaritäten aushalten zu können, wenn es einmal nicht zum 

Konsens kommt. [Pühse, 1997, S. 95] 

 

5.1.3.2 Ziele der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Ziele der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 

19). 

 

Abbildung 19: Übersicht über die Kategorie Ziele der Perspektive Leistung (AA) 

5.1.3.2.1 Operative leistungsbezogene Handlungsfähigkeit im Sport 

Auch unter der Perspektive Leistung sollen SuS vor allem solche Kompetenzen erwerben, die 

sie dazu befähigen, qualifiziert an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur teilhaben zu können. 

Dazu gehört hier zunächst, dass SuS sportliche Fähigkeiten entwickeln sollen. D. h. SuS sollen 

im Sportunterricht die Möglichkeit erhalten, sportliche Fähigkeiten und Fertigkeiten neu zu 

erlernen und nach ihren jeweiligen Interessen weiterzuentwickeln und zu vertiefen.  

Am Ende des Unterrichtsvorhabens sollten Lernfortschritte in folgenden vier Bereichen 

erkennbar sein: (…) turnerische Elemente individuell besser beherrschen können. 

[Menze-Sonneck & Winke, 2003, S. 18] 
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Es wird betont, dass diese Förderung nicht zu maximalen messbaren Leistungsergebnissen füh-

ren sondern immer nur im Rahmen der speziellen Möglichkeiten der/des einzelnen Schüle-

rin/Schülers stattfinden und eben in erster Linie der individuellen Entfaltung und Entwicklung 

von Interessen dienen soll. 

Das Fördern kann sich immer nur auf Einzelpersonen beziehen und sich im Rahmen der 

jeweilig gegebenen, individuellen Möglichkeiten bewegen. [Erdmann, 1995, S. 123]  

Mit der wohl unbestrittenen pädagogischen Leitidee des Förderns von Entwicklungen 

rückt jedoch der Prozeß des Erfahrens, Anregens und des Lernens in den Vordergrund. 

Das meint, Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten, mit dem Ziel, indi-

viduelle Entfaltung zu eröffnen und nicht lediglich abrufbare Fertigkeiten zu vermitteln. 

[Erdmann, 1995, S. 123] 

Im Hinblick auf den mit dem Leisten im Sport verbundenen Bildungswert der Identitätsent-

wicklung sollen SuS außerdem lernen, ihre eigene Leistung einschätzen und mit den Leistungen 

anderer in Beziehung setzen zu können. Sie sollen darüber ein positiv-realistisches Selbstbild 

entwickeln. 

Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die Lernenden die Leistungen der anderen 

(beob-)achten und die eigene Leistung in die Mannschaft einordnen und einbringen. 

[Menze-Sonneck & Winke, 2003, S. 19] 

Der persönliche Erfolg oder Misserfolg ist unmittelbar erkennbar. Dies begünstigt 

Lernprozesse, die zu einer realistischen Selbsteinschätzung führen. [Erdmann, 195, S. 

127] 

Abgeleitet von der Argumentationslinie, Sportunterricht unter der Leistungsperspektive könne 

sich positiv auf die sportliche Leistungsbereitschaft auswirken, besteht ein weiteres Ziel darin, 

die SuS darin zu unterstützen, Leistungsmotivation zu entwickeln. Sie sollen in die Lage versetzt 

werden, ausgehend von ihren persönlichen Fähigkeiten in sportlichen Leistungssituationen sol-

che Schwierigkeitsgrade zu wählen, die sie mit Anstrengung bewältigen können. Dadurch soll 

eine erfolgszuversichtliche Leistungsmotivausrichtung befördert werden.  

Für das Leistungsmotiv und seine Entwicklung in Richtung auf die Komponenten „Hoff-

nung auf Erfolg“ und „Furcht vor Mißerfolg“ spielt das Anspruchsniveau eine heraus-

ragende Rolle (…). Wie kaum ein anderes Fach bietet der Sportunterricht Möglichkei-

ten, Lerngelegenheiten für die Entwicklung eines angemessenen Anspruchsniveaus zu 

schaffen. Das Anspruchsniveau betrifft den subjektiven Schwierigkeitsgrad und das ge-

setzte Kriterium, mit dem Einzelne an eine Aufgabe herangehen. [Erdmann, 2009, S. 

127] 

Ein weiteres Ziel besteht darin, dass SuS im Sport selbständig und eigenverantwortlich Trai-

nieren und Üben können. Sie sollen somit Möglichkeiten kennenlernen und umsetzen können, 

um ihre eigene sportliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.  

(…) die Chance, mit den Schülern zu erörtern, (…) was man persönlich tun kann, um 

seine Leistung durch Training (z. B. der Schnellkraft, der Sprungkraft) und Übung zu 

verbessern. [Dietrich, 1995, S. 41] 

 

5.1.3.2.2 Reflexive leistungsbezogene Handlungsfähigkeit im Sport 

Darüber hinaus geht es unter der Perspektive Leistung auch um die Vermittlung einer reflexiven 

leistungsbezogenen Handlungsfähigkeit, d. h. um die Fähigkeit, mit Leistungssituationen im 



Analyse der Ansprüche    168 

 

Sport mündig umzugehen. SuS sollen durch das Sammeln von Erfahrungen mit und in sportli-

chen Leistungssituationen nicht nur das Leisten an sich, sondern auch etwas über das Leisten 

lernen. 

Klar: Bei einem Wettkampf geht es um Leistung. Doch am Ende muss nicht nur die 

Platzierung zählen. Die Schüler können auch etwas über das Leisten lernen – und so 

vom Unterricht profitieren, auch wenn sie nicht aufs Treppchen kommen. [Menze -Son-

neck & Winke, 2003, S. 18] 

Dazu gehört beispielsweise, dass SuS lernen, Leistungen differenziert beurteilen zu können. Sie 

sollen begreifen, dass die Leistung und deren Bewertung sozial konstruiert sind und ihre Gü-

temaßstäbe daher verhandelbar sind. Sie sollen lernen, dass Leistungen in Abhängigkeit von 

den zugrundeliegenden Leistungsvoraussetzungen zu betrachten sind und je nach Anlegung der 

verschiedenen Bezugsnormen unterschiedlich bewertet werden müssen. Ferner sollen sie zwi-

schen Leistung und Erfolg (vgl. Kap. 5.1.1.2.2) unterscheiden können. 

Wenn Gütemaßstäbe ein Regulativ zwischen Individuum und Gesellschaft sind, dann 

kann das in einer demokratischen Gesellschaft nur heißen, daß die Gü ltigkeit dieser 

Maßstäbe verhandelbar sein muß. Das wird nicht immer sofort  dazu führen, sie zu än-

dern. Sie jedoch als prinzipiell disponibel und revidierbar zu betrachten, muß das An-

liegen aller Erziehungseinrichtungen sein. [Dietrich, 1993, S. 20]  

Die Schüler sollen erkennen, dass die Prinzipien für „Leistung“ im Sport und in der 

Gesellschaft identisch sind; Erfolg in der Anerkennung einer Leistung „von außen“ be-

steht; der Grund für Alltagsdoping im Streben nach Anerkennung liegt. [Beckers & 

Wagner, 2007, S. 5] 

 

5.1.3.3 Ziele perspektivenübergreifend 

Perspektivenübergreifend lässt sich resümieren, dass konkrete Aussagen zu erwarteten Ergeb-

nissen der (mehr-)perspektivischen Thematisierung von Sportunterricht vor allem in den theo-

retisch ausgerichteten Beiträgen kaum explizit genannt  werden. Sie können jedoch vielfach in-

direkt von den genannten Begründungen (Kap. 5.1.2) abgeleitet werden. 

Bei beiden Perspektiven lassen sich zur Hauptkategorie Ziele induktiv zwei Subkategorien bil-

den, die hier in Anlehnung an Gogoll (2013) in operative und reflexive perspektivenbezogene 

Handlungsfähigkeit unterschieden werden. Im Bereich der operativen Handlungsfähigkeit im 

Sport sollen nach Gogoll (2013, S. 12) „Kompetenzen, die sich auf die Anforderungen einer 

sport- und bewegungskulturellen Gebrauchspraxis [beziehen und dazu befähigen,] qualifiziert 

an Handlungsformen der Sport- und Bewegungskultur partizipieren zu können, d. h. sie […] 

ausüben bzw. nachvollziehen zu können“, erworben werden. So geht es hier unter der Perspek-

tive Miteinander darum, pro-soziale Verhaltensweisen und Haltungen bei den SuS zu kultivie-

ren, die für ein funktionierendes und befriedigendes Sporttreiben notwendig sind. Unter der 

Perspektive Leistung sollen ebenfalls leistungsbezogene Fähigkeiten entwickelt werden, die zur 

Teilhabe an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur befähigen. Darüber hinaus gilt es im Be-

reich der reflexiven Handlungsfähigkeit im Sport nach Gogoll (2013, S. 13), auch „Kompeten-

zen, die sich auf Anforderungen einer sport- und bewegungskulturellen Bildungspraxis bezie-

hen [d. h.,] den Sport und sich selbst als sporttreibendes Wesen […] hinterfragen, alternative 

Sichtweisen entwickeln und ausprobieren“ zu können, zu entwickeln. SuS sollen also im Sport-

unterricht – auch unter den Perspektiven Miteinander und Leistung – nicht nur lernen, sich im 

sportlichen Tun sozial und leistungsbezogen handlungsfähig zu zeigen, sondern auch, die Kon-

struiertheit dieses Tuns begreifen und hinterfragen zu können. 
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Perspektivenübergreifend werden innerhalb der Kategorie Ziele die meisten Ansprüche im 

Sinne einer operativen Handlungsfähigkeit formuliert, während die reflexive Handlungsfähig-

keit wesentlich seltener angesprochen wird. Bei alleiniger Betrachtung der Ziele der Perspektive 

Miteinander verstärkt sich dieses Bild, während sich bei alleiniger Betrachtung der Perspektive 

Leistung zeigt, dass hier auf Anspruchsebene beide Subkategorien zu gleichen Teilen mit 

Codings besetzt sind (vgl. Abb. 20).  

 

Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Ziele unterschie-

den nach Perspektiven (AA) 

 

5.1.4 Inhalte  

5.1.4.1 Inhalte der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien auf-gegliedert 

(Abb. 21). 
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Abbildung 21: Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinander  (AA) 

5.1.4.1.1 Kriterien für die Auswahl sportlicher Aktivitäten 

Es werden verschiedene Merkmale geeigneter Inhalte genannt, soll Sportunterricht unter sozi-

alen Gesichtspunkten thematisiert werden. Als besonders bedeutsam werden Inhalte einge-

schätzt, bei denen die SuS Bewegungsbeziehungen mit anderen eingehen müssen. Damit sind 

überindividuell koordinierte Bewegungen mehrerer Personen gemeint, in denen die Bewegungs-

tätigkeiten einzelner zu einer Gesamtbewegung verschmelzen. 

Sie stiften einen je spezifischen, für das Thema charakteristischen Zusammenhang ko-

ordinierter Bewegungen. Diesen erzeugen sie, indem sie sich je individuell wirkend mit 

ihrem Bewegungsbeitrag in die gemeinsame Aufgabe einbringen. Aber das, was sie da-

mit bewirken, übersteigt diesen je individuellen Beitrag hin zu einer überindividuellen 

Gemeinsamkeit. [Funke-Wieneke, 1997, S. 34] 

Dabei sollen, dem Alter und dem sozialen Könnensstand angemessen, Inhalte mit einfacher vor 

Inhalten mit anspruchsvoller Beziehungsstruktur gewählt werden. Die Beziehungsstruktur 

drückt sich über die Form des Kontakts (ohne vor mit Köperkontakt), die Wirkungsrichtung 

(gleichgerichtet vor ursächlich aufeinander bezogen) und das Beziehungsmuster (Kooperation 

vor Konkurrenz) aus. 

Zunächst werden Spielformen angeboten, die die unmittelbare körperliche Auseinan-

dersetzung noch ausschließen bzw. bei denen zunächst nur mit wenig Körperkontakt 

gekämpft wird. [Lambrecht & Woznik, 2007, S. 8]  

Darüber hinaus wird betont, dass sich auch organisatorische Beziehungen, die eingegangen 

werden müssen, um das Sporttreiben in Gang zu bringen und aufrechtzuerhalten, dazu eignen, 

soziale Aspekte zu thematisieren. Als Beispiele werden u. a. das Schiedsrichtern, das Wählen 

von Mannschaften, Hilfestellungen sowie das Auf- und Abbauen von Geräten genannt. Auch 

hier ist notwendig, dass mehrere Personen gemeinsam im Sport handeln.  

Auch anhand zahlreicher anderer Inhalte und organisatorischer Maßnahmen (z. B. 

durch ein gemeinsames Aufwärmen, in Partnerübungen, bei Hilfestellungen, Gruppen-

gestaltungen, Mannschaftswahlen, dem gemeinsamen Auf- und Abbau der Geräte, beim 

Schiedsrichtern, dem selbständigen Regeln, Entwickeln und Erproben von Spielen,  aber 

auch in Staffeln und Wettkämpfen uvm.) kann die Bedeutung sozialen Handelns aufge-

zeigt und erfahren werden. [Pühse, 2001]  
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5.1.4.1.2 Geeignete Bewegungsfelder 

Das wohl am meisten favorisierte Bewegungsfeld betrifft das Spielen in und mit Regelstruktu-

ren. Es umfasst die Sportspiele, die Kleinen Spiele und sonstige Wettspiele, die sich dadurch 

auszeichnen, dass zwei oder mehr Teams nach bestimmten Regeln, die das jeweilige Spiel erst 

konstituieren, gegeneinander spielen und somit sowohl als Kooperations - als auch gleichzeitig 

als Konkurrenzsituationen stattfinden. 

So kann besonders im Spiel und konkret  im Bewegungsspiel quasi modellhaft die Be-

deutung sozialen Verhaltens etwa in Form von Kooperationsfähigkeit und Fairneß er-

fahren werden. [Pühse, 2001] 

Als weiterer bedeutsamer Inhaltsbereich für die Perspektive Miteinander gilt das mit-/gegen 

Partner Kämpfen. Hier sind sowohl geregelte Kampfsportarten als auch einfachere Formen des 

Raufens und Rangelns inbegriffen. Das Kämpfen wird als für soziales Lernen besonders frucht-

bar angesehen, da hier der Fairnessgedanke, in Form der Achtung des Gegners, auch auf leibli-

cher Ebene bedeutsam wird. 

Geradezu „handgreiflich“ manifestiert sich das Prinzip Fairness noch einmal in beson-

derer Weise im Ringen, Raufen und Kämpfen und insbesondere in den geregelten Kampf-

sportarten, indem körperliche Auseinandersetzungen unter dem Gebot der Achtung des 

Gegners inszeniert und ritualisiert werden (…). [Bähr, 2009]  

Außerdem wird das Bewegungsfeld Bewegung gestalten angesprochen, in dem es darum geht, 

gemeinsam Bewegungen zu gestalten und zu präsentieren wie beispielsweise im Turnen, in der 

Akrobatik oder beim Tanzen. Dabei spielt vor allem eine Rolle, dass  die Bewegungen hier prä-

zise aufeinander abgestimmt werden müssen. 

Sich gleichzeitig mit dem Partner zu bewegen, bedeutet zunächst, den Partner wahrzu-

nehmen, die eigene Aufmerksamkeit auf seine Bewegungen zu lenken. Dann heißt es, 

einen gemeinsamen Bewegungsrhythmus zu bestimmen, sich ihm anzupassen, ihn mög-

licherweise zu verändern. [Schieb, 2000, S. 9]  

Zuletzt wird – konkret jedoch nur in einem der einbezogenen Fachbeiträge – das Bewegen an 

und mit Geräten genannt. Hier soll es neben Hilfestellungen, die beim Turnen an Geräten an-

fallen, beispielweise darum gehen, gemeinsam Gerätelandschaften kletternd zu überwinden. 

Miteinander klettern: die Hängebrücke [Überschrift des Beitrags von Fertig, 1998, S. 

14] 

 

5.1.4.2 Inhalte der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Inhalte der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert 

(Abb. 22). 
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Abbildung 22: Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Leistung (AA) 

5.1.4.2.1 Kriterien für die Auswahl sportlicher Aktivitäten 

Bei der Auswahl von Inhalten für die Thematisierung von Sportunterricht unter der Leistungs-

perspektive sollten ebenfalls einige Merkmale beachtet werden. Zentral ist demnach die Aus-

wahl von Aufgaben, deren Bewältigung den Einsatz von Fähigkeiten und Anstrengung erfordert, 

und die nicht in erster Linie durch Glück bzw. durch äußere Einflüsse (z. B. Lotto) zu lösen 

sind. Die einzusetzenden Fähigkeiten sollen dabei trainierbar, d. h. durch Üben verbesserbar 

sein.  

Die individuelle Anstrengung, die für das Bewältigen der Schwierigkeit – die Breite des 

Grabens – erforderlich ist, stellt einen entscheidenden, die Handlung bestimmenden 

Faktor dar (…). [Erdmann, 2009, S. 157] 

Das Ergebnis der Handlung muss vom Handelnden selbst verursacht worden sein: Die-

ser Grundsatz klingt eigentlich ziemlich banal, soll aber nochmals unterstreichen, dass 

es im Sport um Eigenleistungen geht, die man nicht stellvertretend für eine andere Per-

son erbringen kann. Sportliche Handlungen lassen sich nicht delegieren. [Balz & Kuhl-

mann, 2012, S. 194] 

Des Weiteren sollen Inhalte gewählt werden, bei denen die damit verbundenen Aufgaben im 

Schwierigkeitsgrad variierbar sind. 

Jeder sportlichen Handlung, für die es einen Gütemaßstab gibt, kann ein Schwierig-

keitsniveau zugeordnet werden: (…) Dieses Schwierigkeitsniveau wiederum kann nach 

objektiven und nach subjektiven Maßstäben, als in Abhängigkeit der Fähigkeiten und 

der persönlichen Anstrengung des Ausführenden oder nach einer sachbezogenen Norm 

eingestuft werden. [Balz & Kuhlmann, 2012, S. 193]  

Es sollen außerdem Inhalte gewählt werden, die möglichst transparente Gütemaßstäbe (vgl. 

Kap. 5.1.1.2.1) aufweisen. Somit soll gewährleistet werden, dass das Ge- oder Misslingen des 

Leistens möglichst zweifelsfrei von den Betroffenen selbst ermessen werden kann  und somit 

keiner weiteren äußeren Wertungen bedarf.  

Die Aufgabenstellung „Überwinden eines Grabens“ lässt das Ge - oder Misslingen un-

mittelbar erkennen (Maßstab). [Erdmann, 2009, S. 157] 

Dieser Grundsatz lässt sich z. B. bei der Ausführung eines Weitsprungs, eines Auf-

schlags beim Tennisspiel oder bei einem Sprung vom 3-m-Brett ins Sprungbecken etc. 

verdeutlichen. Ob und wann eine solche Handlung vorliegt, kann man für sich allein 
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und in aller Regel ziemlich zweifelsfrei durch Beobachtung (auch anderer) sofort fest-

stellen. [Balz & Kuhlmann, 2012, S. 192-193] 

 

5.1.4.2.2 Geeignete Bewegungsfelder 

Bewegungsformen, die den soeben genannten Merkmalen entsprechen, finden sich in erster Li-

nie in den verschiedenen leichtathletischen Disziplinen bzw. im Inhaltsbereich Laufen, Sprin-

gen, Werfen. Dementsprechend sind auch die meisten Praxisbeispiele zur Perspektive Leistung 

in diesem Bewegungsfeld angesiedelt. 

Als einfaches Beispiel mag die schräg gespannte Zauberschnur herhalten (…), die jeder 

möglichst hoch überspringen soll. [Erdmann, 2009, S. 160]  

Trainingsgrundlagen und Ausdauerlaufen. Eine Unterrichtsreihe zur pädagogischen 

Perspektive der Leistung. [Priebe, 2001, S. 7] 

Darüber hinaus werden aber in anderen Praxisbeispielen auch noch weitere Bewegungsfelder 

angesprochen, anhand derer das Leisten thematisiert werden soll. So scheinen auch Sportspiele 

und Wettspiele aufgrund des ihnen inhärenten Wettkampfcharakters und somit auch das Bewe-

gungsfeld Spielen in und mit Regelstrukturen für die Leistungsperspektive fruchtbar zu sein.  

Basketball spielen bedeutet zunächst einmal das spielerische Wetteifern unter den 

grundlegenden jeweils konkurrierenden Spielzielen „Korb erzielen“ und „Korb verhin-

dern“. [Bietz, 1995, S. 135]  

Außerdem finden sich einige Beiträge, die das Bewegungsfeld Bewegung gestalten mit der Leis-

tungsperspektive verbinden. Die Gütemaßstäbe sind hier in der Regel nicht von vornherein ein-

deutig definiert, sondern im Gegenteil, besonders verhandelbar. Dies scheint jedoch gerade eine 

besondere Chance für die Thematisierung des Einschätzens und Bewertens von Leistungen dar-

zustellen. 

Ich habe bewusst eine offene Aufgabenstellung aus dem Gerätturnen gewäh lt, weil es 

sich besonders dafür eignet, von einer Jury bewertet zu werden. [Messmer, 1997, S. 35-

36] 

 

5.1.4.3 Inhalte perspektivenübergreifend 

Unter dieser Kategorie wurden alle Aussagen zu adäquaten Unterrichtsgegenständen bei der 

Thematisierung von Sportunterricht unter den Perspektiven Miteinander und Leistung zusam-

mengestellt. Dabei zeigt sich, dass bei beiden Perspektiven die Inhalte nicht im Zentrum der 

Diskussion zu stehen scheinen. Dennoch lassen sich jeweils bestimmte Kriterien für die Aus-

wahl sportlicher Aktivitäten sowie geeignete Bewegungsfelder identifizieren. Die Kriterien für 

die Auswahl sportlicher Aktivitäten orientieren sich jeweils eng an den Bestimmungsmerkma-

len sozialer bzw. leistungsbezogener Handlungssituationen im Sport. Eben diese gilt es, durch 

die Auswahl geeigneter Inhaltsbereiche im Sportunterricht herzustellen. Dabei können sowohl 

konkrete Sportarten als auch weiter gefasste Bewegungsinhalte sowie sowohl Bewegungsakti-

vitäten als auch sportbezogene Wissensinhalte zum Gegenstand werden (vgl. Kap. 2.2.2.2). Die 

gewählten Bezeichnungen der einzelnen Kategorien orientieren sich dabei an den Bezeichnun-

gen der Bewegungsfelder bei Scheid und Prohl (2012). Das Spielen in und mit Regelstrukturen 

und das damit verbundene Wettkämpfen werden als für beide Perspektiven bedeutsam und pä-

dagogisch besonders fruchtbar angesehen. Der Inhaltsbereich Bewegung gestalten bietet schein-

bar ebenfalls fruchtbaren Boden für beide Perspektiven. Anhand dieser Inhaltsbereiche müssten 
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sich die Perspektiven Miteinander und Leistung demnach besonders sinnvoll integrieren bzw. 

kontrastieren lassen. 

 

5.1.5 Methoden  

5.1.5.1 Methoden der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien aufgeglie-

dert (Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinander  (AA) 

5.1.5.1.1 Rahmenbedingungen und Prinzipien 

Innerhalb der Texte zur Perspektive Miteinander besteht Konsens darüber, dass es  bestimmter 

Rahmenbedingungen und Prinzipien im Unterricht bedarf, um soziale Lernprozesse zu begüns-

tigen.  

Soziale Lernprozesse (…) bedürfen nicht zuletzt eines unterrichtlichen Rahmens, durch 

den Erfahrungen dieser Art begünstigt werden. [Bähr, 2009, S. 156] 

Dafür grundlegend sei ein offenes bzw. geöffnetes allgemeines Methodenkonzept, welches auf 

der Schülerseite ein hohes Maß an Selbst- und Mitbestimmung ermöglicht. Durch die Herstel-

lung eines möglichst demokratischen Unterrichtssettings soll die Möglichkeit zur Freiwilligkeit 

sozialen Handelns gewährleistet werden. Dazu ist es notwendig, dass die Lehrkraft, wann im-

mer dies möglich ist, in eine begleitende, beratende und moderierende Rolle zurücktritt. Zudem 

sollen SuS im Sportunterricht die Möglichkeit haben, Inhalte, Methoden sowie die Lösung von 

Konflikten und organisatorischen Problemen gemeinsam mit der Lehrkraft auszuhandeln. Die 

Grenzen dieser Schülerorientierung liegen in den bereits vorhandenen sozialen Kompetenzen 

der SuS. Die methodische Öffnung muss daher daran orientiert sukzessive hergestellt werden.  

Wenn ein Lehrer inhaltliche Entscheidungen allein trifft, bei Konflikten eine Lösung 

vorgibt, immer alles besser weiß und sich durchsetzt, wird er für viele so handeln, wie 

man es von einem Lehrer traditionellerweise erwartet. Für die soziale Kompetenz seiner 

Schüler tut er aber zu wenig. [Ungerer-Röhrich, 1994, 152] 
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M. a. W. müssen Schülerinnen und Schüler mit Situationen konfrontiert werden, in denen 

sie Entscheidungen treffen und mit- und selbstbestimmt handeln können. [Pühse, 2001, 

S. 230] 

SuS entscheiden eigenverantwortlich über freie Partner- und Stationenwahl und die 

Dauer des Übens. [Lambrecht & Woznik, 2007, S. 9]  

Eine weitere zentrale methodische Rahmenbedingung für Sozialerziehung im Sportunterricht 

besteht im Anspruch, dass die Sportlehrkraft als sozialer Wegweiser fungieren soll. Dazu ge-

hört, dass sie sich ihrer Rolle sowie der im Sportunterricht zwangsläufig ablaufenden sozialen 

Prozesse bewusst ist, pro-soziales Handeln durch ihr eigenes Verhalten vorlebt und das auf 

Schülerseite gezeigte pro-soziale Verhalten positiv (z. B. durch Lob) sowie das anti -soziale 

Verhalten negativ (z. B. durch Sanktion) verstärkt. 

Die Lehrperson lebt soziale Verhaltensmuster vor, die zunächst unbewusst imitiert und 

später internalisiert werden. (…) Durch ihr Verhalten wie z.B. durch ihre Intervention 

bei unfairem Verhalten im Spiel (…) sowie generell durch ihre Art, unerwünschte Ver-

haltensformen zu sanktionieren, trifft sie Wertentscheidungen und wird so zum  Modell 

für andere. [Pühse, 2001, S. 229] 

Als außerdem bedeutsam wird eine integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre herausge-

stellt. Die Lehrkraft soll sich um eine personorientierte Lernatmosphäre bemühen, in der die 

Wertschätzung und Akzeptanz sowie die Integration und Zugehörigkeit aller SuS sowie die 

Möglichkeit zur Verständigung aller am Unterricht beteiligten Personen gewährleistet ist. Au-

ßerdem sollen Konkurrenz und Leistungsdruck nicht im Vordergrund des Unterrichts stehen 

sowie Fehler und Schwächen toleriert werden. 

Ebenso ist eine Atmosphäre des sozialen Wohlbefindens in der Klasse von zentraler 

Bedeutung. [Pühse, 2001, S. 231] 

Sich in einer Gruppe wohlfühlen zu können, setzt eine Atmosphäre voraus, die von ge-

genseitiger Achtung und Offenheit,  von Aufrichtigkeit und dem Bemühen um Verständi-

gung getragen ist. [Balz, 2007, S. 163] 

 

5.1.5.1.2 Miteinander zum Gegenstand machen 

Neben der Gewährleistung der genannten Rahmenbedingungen soll soziale s Handeln auch ge-

zielt im Sportunterricht thematisiert und somit  zum Gegenstand des Unterrichts gemacht wer-

den. Dies soll durch das Aufgreifen und Inszenieren sowie durch anschließende kognitive Auf-

arbeitung von sozial bedeutsamen Themen bzw. Situationen geschehen. 

Innerhalb der Literatur werden verschiedene Themen bzw. Situationen sozialen Handelns be-

schrieben, die alle gemeinsam haben, dass sie ein Schülerhandeln betreffen, bei dem es darum 

geht, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Im Sportunterricht liegen solche Themen bzw. Si-

tuationen typischerweise bei der Bearbeitung von Bewegungs- oder Organisationsproblemen in 

Gruppen- oder Partnerarbeit vor. Diese gilt es, sofern sie ohnehin vorliegen, aufzugreifen oder 

gezielt zu inszenieren. Dabei sollen die sozialen Anforderungen beispielsweise erhöht oder be-

sonders herausgestellt werden. 

So gilt es z.B., Situationen zu nutzen oder bewußt zu schaffen, in denen Schülerinnen 

und Schüler zur Zusammenarbeit und zur Auseinandersetzung mit anderen herausgefor-

dert werden. [Pühse, 2001] 

Psychosoziale Schwerpunkte, die in einzelnen Sportarten eine zentrale Bedeutung ein-

nehmen, z. B. Miteinander, Abstimmung, Verständigung in Mannschaftssportarten, wer-

den durch Zusatzaufgaben gezielt inszeniert, so dass eine Übung in ihrem normalen 



Analyse der Ansprüche    176 

 

Verlauf gestört wird. Die Aktiven machen auf diese  Weise unmittelbare Erfahrungen, 

die als Impuls zur Auseinandersetzung herangezogen werden. [Sygusch, 2003, S. 360]  

Hierfür eignen sich innerhalb des Handlungsfelds Sport verschiedene soziale Lernfelder, in de-

nen das inhaltliche und das soziale Lernen eng miteinander verknüpft sind. 

In Überblicksreferaten zum sozialen Lernen im Sportunterricht (…) wird deutlich, daß 

Autoren bei der Bearbeitung des Themas eine Reihe ganz unterschiedlicher Ansätze 

heranziehen. Faßt man ihre Aussagen zusammen, so zeigt sich, daß es immer wieder um 

bestimmte Felder sozialen Lernens im Sportunterricht geht, die sich auf charakteristi-

sche soziale Prozesse und Probleme des Sporttreibens beziehen; entscheidend sind da-

bei weniger die sportlichen Inhalte, sondern vielmehr jene Erfahrungen, die Schüler an 

ihnen gewinnen können. [Balz, 2007, S. 156]  

Zum einen geht es dabei um Verständigung und den Umgang der SuS mit Gefühlen und Kon-

flikten. Um soziales Lernen zum Gegenstand des Sportunterrichts zu machen, sollen auftretende 

Konflikte sowie Gefühle thematisiert werden. Die Lehrkraft sollte hier jedoch keine Umgangs-

weisen vorgeben oder Probleme der SuS einfach lösen, sondern die SuS zur Äußerung indivi-

dueller Anliegen ermutigen und sie bei der selbständigen Bewältigung von Problemen begleiten 

und unterstützen.  

Wenn es im Sportunterricht (trotzdem) zu Konflikten kommt, sollte der Lehrer diese 

„Unvereinbarkeiten“ nicht vorschnell ausräumen. Das schmerzhafte Erleben von Kon-

flikten und die Schwierigkeiten bis zur Bewältigung des Konf likts müssen die Schüler in 

zunehmender Komplexität und mit abnehmender Unterstützung durch den Lehrer selbst 

erfahren sowie auszuhalten und zu lösen lernen. Zudem werden sich manche Konflikte 

nicht ausräumen lassen, ohne daß bei ihrer Auflösung neue entst ehen. [Balz, 2007, S. 

161] 

Ein weiteres geeignetes Lernfeld betrifft das soziale Grundproblem der Kooperation und den 

Umgang mit verschiedenen Rollen. Damit ist gemeint, dass die SuS verschiedene, wechselnde 

Rollen innerhalb organisatorischer Beziehungen (z. B. Hilfestellung, Coach, Schiedsrichter 

etc.) sowie innerhalb von Bewegungsbeziehungen (z. B. Tormann beim Fußball; Bank bei der 

Akrobatik etc.) einnehmen sollen. Dabei sollen die verschiedenen Perspektiven aus Sicht der 

beteiligten Personen thematisiert, Stigmatisierungen aufgefangen und Rollenspiele inszeniert 

werden. 

Zahlreiche Aufgaben und Rollen, die der Lehrer im Unterricht meist selbst übernimmt, 

sollte er des öfteren abgeben und an die Schüler verteilen. Eine stärkere Schülermitwir-

kung erfordert dies, für ihn bedeutet es zunehmend Entlastung, und die Schüler können 

Erfahrungen mit neuen Handlungspositionen im Sport, z. B. als Schiedsrichter sammeln. 

Diese Rollenübernahme muß jedoch anfangs durch überschaubare Aufgaben sowie Ein-

weisungs- und Orientierungshilfen erleichtert werden. [Balz, 2007, S. 159]  

Ein weiteres zentrales Thema dreht sich um Situationen der Konkurrenz und den Umgang mit 

Regeln. Durch Aufgaben zum Kennenlernen, Befolgen, Beschreiben, Verstehen, Erfinden, Auf-

stellen und Verändern von Regeln sollen sich SuS mit ihnen auseinandersetzen. Es wird dabei 

in konstitutive (z. B. Spielregeln), strategische (z. B. taktische Absprachen) und moralische (z. 

B. Umgangsformen) Regeln unterschieden, wobei hier in erster Linie konstitutive Regeln an-

gesprochen werden. 

An Hand bestimmter Regeln oder Regeländerungen sollte der Versuch gemacht werden, 

ihre Bedeutung und Folgen zu reflektieren und sie auch nach moralischen Maßstäben 

in der Gruppe zu beurteilen. Man muß sich gemeinsam fragen, welche Regeln man wa-

rum braucht: Ist es sinnvoll, die Foulregel zu verschärfen? Welche Konsequenzen hat 

die 3-Sekunden-Regel im Basketball für unser Zusammenspiel? Sichert die gleiche Spie-

lerzahl schon Chancengleichheit? [Balz, 2007, S. 158]  
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In einem sozialerzieherisch akzentuierten Sportunterricht soll es außerdem darum gehen, Situ-

ationen der Integration aufzugreifen bzw. zu inszenieren und den Umgang mit Unterschieden 

zu thematisieren. Dabei sollen die SuS aufgefordert werden, Unterschiede zwischen einzelnen 

Personen zu akzeptieren, auszugleichen und auch konstruktiv zu nutzen und dabei sich und alle 

anderen SuS gleichermaßen in das sportliche Tun zu integrieren.  

Will man individuelle Unterschiede zum Anlaß sozialen Lernens im Sport machen, dann 

müssen Schüler Gelegenheit bekommen, gerade solche sportlichen Aktivitäten gemein-

sam zu gestalten, bei denen die unterschiedlichen Voraussetzungen besonders deutlich 

werden. Eine sportartübergreifende Unterrichtsreihe Fußball/Tanz kann beispielsweise 

dazu beitragen, daß Jungen und Mädchen voneinander lernen und sich gegenseitig hel-

fen. [Balz, 2007, S. 164] 

An das Aufgreifen bzw. Inszenieren solcher sozialen Handlungssituationen sollen sich eine 

kognitive Aufarbeitung der gemachten sozialen Erfahrungen und damit die Sicherung der sozi-

alen Lernergebnisse anschließen. Dazu wird vorgeschlagen, die Aufmerksamkeit der SuS bei-

spielsweise durch Beobachtungsaufträge auf die ablaufenden sozialen Prozesse zu lenken, diese 

anschließend in Gesprächen zu reflektieren und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten. Dazu 

ist auch die Nutzung von Medien wie beispielsweise von Arbeitsblättern oder Lernplakaten 

notwendig. 

Darüber hinaus ist ein weiterer und häufig vernachlässigter methodischer Aspekt zu 

beachten: Er besteht darin, daß soziale Prozesse im Sport nicht allein erlebt, sondern 

auch verbalisiert werden müssen. Denn falls eine kognitive Aufarbeitung unterbleibt, so 

ist – wie auch die Transferforschung zeigt (…) – die Wahrscheinlichkeit der Verhaltens-

änderung eher gering. [Pühse, 2001, S. 230]  

Dabei erhielten sie den Arbeitsauftrag, aus dem Spiel heraus Aspekte bezüglich der 

eigenen Fähigkeiten im Basketball und bezüglich des Umgangs untereinander auf Pla-

katen zu notieren, die ihnen besonders positiv oder negativ während der Spielsituation 

auffielen. [Buchholz & Rau, 2013, S. 7]  

 

5.1.5.2 Methoden der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert 

(Abb. 24). 
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Abbildung 24: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung (AA) 

5.1.5.2.1 Rahmenbedingungen und Prinzipien 

In den Texten zur Perspektive Leistung konnten folgende Rahmenbedingungen, die für leis-

tungsbezogene Lernprozesse als förderlich gelten, als zentral identifiziert werden. Unter der 

Maxime Individuelle vor fremdgesetzten Gütemaßstäben  wird vielfach darauf verwiesen, SuS 

im Sportunterricht die Möglichkeit einzuräumen, die für die jeweilige Aufgabenbewältigung 

geltenden Gütemaßstäbe bzw. den damit verbundenen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe indivi-

duell auszuwählen. Durch diese Form der inneren Differenzierung sollen sowohl Über - als auch 

Unterforderung vermieden und gewährleistet werden, dass die Bewältigung der Aufgabe von 

der Anstrengung abhängt und somit individuelle Erfolgserlebnisse ermöglicht werden.  

Aufgaben sollten, wo immer möglich, Schwierigkeitsabstufungen bieten, die von den 

Lernenden selbst gewählt werden können. [Erdmann, 2009, S. 162]  

Aufgrund der sehr unterschiedlichen turnerischen Vorerfahrungen und körperlichen 

Voraussetzungen der Lernenden wurden verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten 

angeboten. Unter bestimmten Vorgaben konnten die Lernenden ihren individuellen 

Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen: So waren etwa Aufgang und Abgang am Schwe-

bebalken frei wählbar. [Menze-Sonneck & Winke, 2003, S. 20] 

Beim Prinzip Prozessorientierung vor Produktorientierung  geht es darum, dass die Aufmerk-

samkeit weg von der Leistung als Handlungsprodukt hin zum Leisten als Handlungsp rozess 

gelenkt wird. Dies beinhaltet u. a., Fehler für Lern- und Übungsprozesse als unabdingbar anzu-

sehen und konstruktiv zu nutzen. Außerdem ist bei Wettkämpfen der Fokus auf den spannenden 

Verlauf zu richten, Sieg/Erfolg und Niederlage/Misserfolg sind dagegen zu relativieren. Auch 

der Stellenwert von Zensierungen soll abgeschwächt werden. Damit einhergehen sollen außer-

dem eine Relativierung des Leistungsprinzips, die Dosierung von Wetteifer und Konkurrenz 

sowie die sensible Gestaltung von Leistungssituationen.  

In allen diesen Prozessen sind Fehler unabdingbar und wichtige Rückmeldungen für die 

weiteren Anstrengungen bzw. für das Nachjustieren der Aufgabenstellung. Ohne Fehler 

kein Lernen und kein Üben; pointiert formuliert: Die Fehler sind das konstituierende 

Moment des Neuerwerbs von Kenntnissen und Fertigkeiten wie auch des Auslotens per-

sönlicher Grenzen. So gesehen darf das Misslingen eines Versuches nicht mit dem Makel 
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des Scheiterns verbunden werden, gerade weil die Handlungen im leistungsthemati-

schen Raum stattfinden; (…). [Erdmann, 2009, S. 164]  

Besonders in pädagogisch orientierten Räumen sollte man Wettkampfergebnissen kei-

nen zu hohen Stellenwert geben. Das gilt sowohl für Erfolge als auch für Miss erfolge. 

[Hecker, 2001, S. 331] 

Darüber hinaus gilt die Bevorzugung der individuellen Bezugsnorm  als bedeutsam für einen 

leistungsthematisch ausgerichteten Sportunterricht. Leistungen sollen demnach zum einen in 

Abhängigkeit der individuell verschiedenen Voraussetzungen der SuS (z. B. Körpermaße) be-

trachtet werden. Zum andern sollen Leistungen in erster Linie mit den vorherigen Leistungen 

der gleichen Person verglichen, soziale Leistungsvergleiche dagegen eher gering gehalten wer-

den. Dadurch soll die Aufmerksamkeit auf die individuellen Entwicklungsprozesse gelenkt wer-

den, um die Sinnhaftigkeit des Übens aufrecht zu erhalten. 

Lege der Bewertung der Leistungen der Schüler deren eigene Körpermaße zugrunde! 

[Dietrich, 1995, S. 40] 

Allgemein wird (…) festgestellt, dass eine individuelle Bezugsnorm, wenn irgend mög-

lich, der sozialen Bezugsnorm vorzuziehen ist. [Hecker, 2001, S. 333]  

Des Weiteren wird auf die Bedeutung einer validen, transparenten und prognostischen Leis-

tungsbewertung hingewiesen. Dies bedeutet, dass alle (nicht nur die einfach messbaren) – aber 

auch nur diese (nicht die Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“) – unterrichtlichen Leis-

tungen bei der Bewertung berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus sind Gütemaßstäbe und 

Bezugsnormen für die SuS nachvollziehbar zu machen. Es wird außerdem vorgeschlagen, nicht 

nur die vorangegangenen Leistungen und Leistungsentwicklungen zu bewerten und zu zensie-

ren, sondern auf deren Basis zukünftige Perspektiven einzuschätzen und über die Zensierung 

auszudrücken. 

Bei der Beurteilung von Unterricht und Training sind immer alle Zielperspektiven, die 

jeweils damit verbunden sind, zu berücksichtigen. Eine Beschränkung auf Ergebnisse, 

die in Zentimeter, Gramm und Sekunden gemessen werden, ist nicht sinnvoll. [Hecke r, 

2001, S. 332] 

Die Kriterien für Leistungen sollen aufgezeigt und argumentativ begründet werden. 

Dazu sind die Lernenden in den Beurteilungsprozess einzubeziehen. [Erdmann, 2009, 

S. 169] 

Konkret könnte z. B. das numerische Urteil über die eingeschätzten Perspektiven des 

Schülers oder der Schülerin den Ausgang darstellen. [Erdmann, 2009, S. 168 -169] 

 

5.1.5.2.2 Leistung zum Gegenstand machen 

Durch das Aufgreifen und Inszenieren sowie das verbale Thematisieren von leistungsthematisch 

bedeutsamen Situationen im Sportunterricht sollen das Leisten, die Leistung und die Leistungs-

bewertung zum Gegenstand des Unterrichts gemacht werden. Dabei fällt der Lehrkraft die Auf-

gabe zu, offene Aufgaben, die für die SuS relevante Sinnbezüge aufweisen, zu suchen oder zu 

schaffen und sie unter leistungsthematischen Gesichtspunkten aufzugreifen bzw. zu inszenie-

ren. Somit stehen auch hier Themen und Situationen im Vordergrund, die ein leistungsbezoge-

nes Handeln im Sport betreffen. 

Die Verantwortung Leitender, besser: ihre Verpflichtung, besteht darin, solche Situati-

onen zu suchen bzw. sie möglichst zu schaffen. [Erdmann, 2009, S. 162]  
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Für den zweiten Teil der Stunde erhielten die Lernenden die Bewegungsaufgabe, mit 

einer Partnerin oder einem Partner eine kleine Folge von zwei miteinander zu verbin-

denden Elementen am Boden mit anschließenden Schattenhockwenden an einer Bank 

synchron einzustudieren. [Menze-Sonneck & Winke, 2003, S. 19] 

Ein zentrales Thema stellt der Umgang mit Leistungsentwicklung dar. Es soll beim Lernen, 

Üben und Trainieren motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten darum gehen, die SuS die Be-

ziehungen zwischen dem Prozess des Leistens und dem Produkt der Leistung erfahren zu lassen. 

Dafür sollen von den SuS kurze und realistisch erreichbare (Teil-)Ziele benannt und Leistungs-

entwicklungen dokumentiert werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass  Lehrende ihre 

SuS Leistungen so weit wie möglich selbständig erbringen lassen sollen. 

Viele Leistungen im Sport erfordern ausdauerndes Üben und Training. Um nicht allzu 

schnell die Lust an dem in ferner Zeit vielleicht erreichbaren Ziel zu verlieren, ist es 

wichtig, sich attraktive Zwischenmarken zu setzen. Der Weg zu einem hoch gesteckten 

Ziel wird so in einige überschaubare Wegmarkierungen portioniert, die einen eigenen 

Wert darstellen können und die Leistungsentwicklung transparent halten. [Balz & Kuhl-

mann, 2012, S. 200] 

In pädagogisch betreuten Situationen sollte beim Helfen subsidiär vorgegangen werden. 

Wenn Hilfe notwendig ist, sollte individuell abgestimmt geholfen werden, aber  nicht 

mehr als notwendig. Selbständig erbrachte Leistungen sind für die weitere Entwicklung 

günstiger als die mit Hilfe erbrachten. [Hecker, 2001, S. 333]  

Die regelmäßige Zeitmessung war eine weitere grundlegende methodische Entschei-

dung. Sie diente weniger als Bewertungsgrundlage, sondern vor allem der Dokumenta-

tion und Veranschaulichung der Leistungsentwicklung. Die gelaufene Strecke und die 

erreichten Zeiten wurden beständig im Anschluss der Stunde von den Schülern auf einer 

Laufkarte notiert. Die Entwicklung des persönlichen Trainingsprozesses war somit un-

mittelbar nachvollziehbar. [Priebe, 2001, S. 8]  

Außerdem soll auch der Umgang mit Leistungsbewertung im Sportunterricht – d. h. mit Gü-

temaßstäben, Bezugsnormen und Beurteilungen – zum Thema gemacht werden. Dazu sollen die 

SuS die Gelegenheit erhalten, Gütemaßstäbe selbst zu entwickeln und Prüfungsbedingungen zu 

verhandeln. Darüber hinaus sollen Selbstbeurteilungen und Schüler-Schüler-Bewertungen an-

geregt werden. 

Die Schüler sollten ihre Leistungen selbst bewerten, bezogen auf ihre individuellen Be-

dingungen, und sie mit anderen Schülern vergleichen. [Dietrich, 1995, S. 41]  

Eine besondere Form dessen bieten sog. Beobachtungsaufgaben für Schüler. Dabei  ler-

nen sie, genauer zu sehen, wie andere sich bewegen, Vergleiche untereinander anzu-

stellen und sie müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie anderen Rückmeldung ge-

ben können, ohne zu pauschalisieren, andere zu diskriminieren oder herabzusetzen. 

Ebenso wird ihre Bereitschaft und Fähigkeit gefordert, sich mit den Beobachtungen 

durch andere auseinanderzusetzen und deren Wahrnehmungen für sich zu verwerten. 

[Miethling, 2007, S. 161] 

Eine weitere Möglichkeit, das Leisten im Sportunterricht zu thematisieren , bietet der Umgang 

mit den im Sportunterricht meist unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der SuS. Dabei 

sollen die SuS angeregt werden, Leistungen in Abhängigkeit zu den zugrunde liegenden Leis-

tungsvoraussetzungen zu betrachten (z. B. durch Leistungsmessungen im Hochsprung in Rela-

tion zur Körpergröße). Dazu gehören auch Aufgaben, die die Bedeutung des starken Gegners 

für den Wettkampf thematisieren; so sollen die SuS beispielsweise dazu aufgefordert werden,  

selbständig Problemlösungen und Regeln für chancengleiche Wettkämpfe zu entwickeln, auch 

wenn sehr unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen vorliegen.  
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Welche Auswirkungen die hier zugrunde gelegten Leistungsfaktoren auf die Rangposi-

tion im Vergleich der Schüler untereinander haben, wird deutlich, wenn man die unter-

schiedlich ermittelten Rangtabellen miteinander vergleicht. (Rangtabelle nach absolu-

ter Leistung jeweils in cm [hoch, weit] gegenüber Rangtabellen, die – wie vorgeschla-

gen – vom individuellen Leistungsvermögen bzw. den individuellen Leistungsfaktoren 

abhängen.) [Dietrich, 1995, S. 41] 

Erst wenn diejenigen, die über ungleiche Leistungsstärke klagen, die Möglichkeit er-

halten, sich selbständig mit diesem Problem auseinanderzusetzen und miteinander Lö-

sungen auszuhandeln, können dauerhafte Fortschritte in der Wettkampffähigkeit erwar-

tet werden. Solche Verhandlungen können an zwei Punkten ansetzen, daran, wie die 

Gruppen zusammengestellt werden sollen und welche Regeln für das Wettkämpfen gel-

ten sollen. [Brodtmann, 2000, S. 14] 

Auch bei der Perspektive Leistung scheint – wenn auch nicht so explizit eingefordert wie bei 

der Perspektive Miteinander – die kognitive Aufarbeitung der beim Leisten gemachten Erfah-

rungen von Bedeutung zu sein. So sollen Leistungen, deren Bewertungen sowie deren Voraus-

setzungen schriftlich dokumentiert und in Gesprächen reflektiert werden.  

Dabei müssen Kinder u. a. angeregt werden, Kriterien zu entwickeln und Rückmeldun-

gen gemeinsam zu besprechen. Die Beurteilungen sind mit Schülerinnen aufzuarbeiten 

und argumentativ zu untermauern. [Erdmann, 1995, S. 127] 

 

5.1.5.3 Methoden perspektivenübergreifend 

Für beide Perspektiven werden Rahmenbedingungen und Prinzipien formuliert, die im Unter-

richt grundsätzlich gelten sollten. Die damit verbundene methodische Grundhaltung lässt eine 

Orientierung an einem eher offenen allgemeinen Methodenkonzept erkennen, welches sich durch 

Schülerorientierung, Selbsttätigkeit der SuS, Individualisierung, Prozessorientierung, Verlaufs- 

und Ergebnisoffenheit auszeichnet (vgl. Bräutigam, 2003; Kurz, 2007a; 2007b; Kap. 2.2.2.3).  

Darüber hinaus werden bei beiden Perspektiven Ansprüche an die methodische Gestaltung von 

Sportunterricht formuliert, bei denen es gemäß der Prinzipien der (mehr-)perspektivischen Auf-

merksamkeit sowie der (mehr-)perspektivischen Thematisierung (vgl. Balz, 2010; Kap. 2.3.2.4) 

darum geht, die jeweilige Perspektive und damit verbundene Lerngegenstände zum expliziten 

Thema im Unterricht zu machen. Dabei spielt jeweils die Handlungsaufforderung an die SuS 

eine besondere Rolle. Diese muss sozial- bzw. leistungsthematisch verankert sein und diesbe-

zügliche Anforderungen beinhalten. Dabei scheint außerdem zentral zu sein, dass die Hand-

lungsaufforderung als Aufgabe formuliert ist, in dem Sinne, dass eigenständige Problemlö-

sungsprozesse auf Schülerseite initiiert werden sollen, innerhalb derer auch Versuch-Irrtum-

Phasen ihren Platz haben. Darüber hinaus werden zu beiden Perspektiven Vorschläge gemacht, 

anhand welcher perspektivenspezifischen Themen und Situationen das soziale Handeln bzw. das 

Leisten im Sport pädagogisch fruchtbar aufgearbeitet werden kann. Dabei weisen die Themen 

Integration/Umgang mit Unterschieden und Umgang mit Leistungsvoraussetzungen einen gro-

ßen Überschneidungsbereich auf und bieten somit Ansatzpunkte für ein Integrieren bzw. Kon-

trastieren der beiden Perspektiven. Ebenso bedeutsam erscheint für eine perspektivische The-

matisierung zu sein, dass die mit der Lösung der jeweiligen Aufgabe verbundenen Erfahrungen 

nicht einfach im Raum stehen bleiben, sondern von den SuS mit Hilfe der Lehrkraft kognitiv 

aufgearbeitet werden. 

Bei der Perspektive Miteinander liegt der Schwerpunkt auf methodischen Ansprüchen, bei de-

nen das Miteinander zum Gegenstand gemacht werden soll. Dagegen fällt bei der Perspektive 
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Leistung auf, dass hier vor allem Aussagen zu Rahmenbedingungen und Prinzipien zu finden 

sind (vgl. Abb. 25).  

 

 

Abbildung 25: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Methoden unter-

schieden nach Perspektiven (AA) 

 

5.2 Zwischenfazit zur Anspruchsanalyse 

Ziel der Anspruchsanalyse war es, die Ansprüche seitens der sportdidaktischen Diskussion im 

Hinblick auf Verständnis, Begründung und Ausgestaltung eines Erziehenden Sportunterrichts 

unter den Perspektiven Miteinander und Leistung herauszuarbeiten. Dazu wurden bereits vor-

liegende, da publizierte Beiträge der sportpädagogisch/-didaktischen Fachdiskussion anhand 

der Kategorien Begriffsverständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte und Methoden mittels inhalt-

lich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Im Hinblick auf die Grundgesamtheit des Materials zeigt sich, dass innerhalb der letzten 25 

Jahre eine Vielzahl an Beiträgen vor allem zur Perspektive Miteinander, aber auch zur Perspek-

tive Leistung erschienen ist. Allerdings zeigt sich zum Wechsel des aktuellen Jahrzehnts eine 

Sättigung der normativen Auseinandersetzung mit diesen Themen innerhalb der Literatur. Die 

überwiegende Zahl der Dokumente ist in Form von Beiträgen in Fachzeitschriften, die sich 

explizit an Lehrende im Fach Sport richten, erschienen. Mehr als die Hälfte der Beiträge enthält 

außerdem neben theoretischen Reflexionen auch konkrete Beispiele zur praktischen Umsetzung 

der erhobenen Ansprüche im Sportunterricht. 

Unter beiden Perspektiven findet eine ausführliche begriffliche Auseinandersetzung mit dem 

jeweils zentralen Begriff sowie damit eng verknüpften Phänomenen statt. Dies betrifft vor allem 

die Perspektive Leistung: Obwohl für diese Perspektive insgesamt aufgrund der geringeren An-

zahl der herangezogenen Dokumente deutlich weniger Codings anfallen als bei der Perspektive 

Miteinander, beinhaltet die Kategorie Begriffsverständnis bei der Perspektive Leistung mehr 

als doppelt so viele Codings, wie bei der Perspektive Miteinander. 
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Die Begründungen der einzelnen Perspektiven konkretisieren die grundlegenden Begründungen 

eines Erziehenden Sportunterrichts: Sportunterricht, der unter den Perspektiven Miteinander 

oder Leistung thematisiert wird, legitimiert sich darüber, dass Miteinander und Leistung jeweils 

konstitutive Bestanteile sportlicher Handlungsfähigkeit darstellen, zentrale Sinnbezüge sportli-

chen Handelns aufweisen, spezielle Bildungswerte beinhalten, auf verbreitete Entwicklungs-

probleme antworten sowie am allgemeinen Erziehungsauftrag der Schule mitwirken sollen. 

Diese Kategorie scheint vor allem bei der Perspektive Miteinander besonders relevant zu sein.  

Die Begründung erfolgt dabei in erster Linie im Sinne einer Erziehung im Sport, darüber hinaus 

werden jedoch auch Transferhoffnungen im Sinne einer Erziehung durch Sport gehegt.  

Hinsichtlich der Ziele fällt auf, dass diese eher stiefmütterlich behandelt werden, da hierzu we-

nig konkrete Aussagen innerhalb der sportdidaktischen Diskussion zu finden sind. Die Inten-

tionen zielen sowohl auf eine operative Handlungsfähigkeit als auch auf eine reflexive Hand-

lungsfähigkeit im Sport ab. Im Vergleich beider Perspektiven fällt auf, dass unter der Perspek-

tive Miteinander vor allem Ziele im Sinne operativer, unter der Perspektive Leistung dagegen 

in gleicher Häufigkeit auch Ziele im Sinne reflexiver Handlungsfähigkeit formuliert werden.  

Auch die Kategorie der Inhalte steht bei beiden Perspektiven nicht im Zentrum der Ausführun-

gen und ist deutlich am schwächsten mit Codings besetzt. Dennoch werden zu beiden Perspek-

tiven einige Kriterien für die Auswahl von Inhalten genannt, die jeweils eng mit dem jeweiligen 

Begriffsverständnis zusammenhängen. Darüber hinaus werden zu jeder Perspektive verschie-

dene Inhalte und Bewegungsfelder vorgeschlagen, die gemäß der Maxime des Erziehenden 

Sportunterrichts innerhalb der Bandbreite zwischen tradierten Sportarten und davon unabhän-

gigen alternativen Bewegungstätigkeiten liegen. 

Die Ansprüche innerhalb der Kategorie Methoden konkretisieren ebenfalls die grundlegenden 

methodischen Prinzipien Erziehenden Sportunterrichts. Hier gilt es zunächst, bestimmte Rah-

menbedingungen und Prinzipien, die allesamt einem eher offenen allgemeinen Methodenkon-

zept entsprechen, zu beachten. Darüber hinaus soll Sportunterricht aber auch durch gezielte 

Aufgabenstellungen und deren kognitive Aufarbeitung perspektivenspezifisch thematisiert wer-

den. Während bei der Perspektive Miteinander vor allem die perspektivische Thematisierung 

eine Rolle spielt, geht es bei den methodischen Überlegungen zur Perspektive Leistung vor 

allem um Rahmenbedingungen und Prinzipien. Über beide Perspektiven hinweg zeigt sich die 

Kategorie Methoden als die mit Abstand am häufigsten mit Textstellen kodierte Kategorie. Dies 

gilt zwar auch für die eher theoretisch ausgerichteten, aber vor allem für die eher praktisch 

ausgerichteten Beiträge. 

Insgesamt zeigt sich, dass hinsichtlich aller Hauptkategorien bei eingehender Betrachtung sehr 

konkrete Ansprüche an die Begründung und Ausgestaltung von Sportunterricht unter den Per-

spektiven Miteinander und Leistung formuliert werden, die exemplarisch für die Ansprüche an 

die Umsetzung eines Erziehenden Sportunterrichts aufgefasst werden können.  Auffällig er-

scheint dabei jedoch, dass zum einen wenige konkrete Ziele formuliert werden und zum anderen 

auch die Inhalte vor allem gegenüber den Methoden innerhalb der Fachdiskussion eine eher 

untergeordnete Rolle spielen. Während letzteres angesichts der geringeren Bedeutung von In-

halten und der Aufwertung von Methoden im Erziehenden Sportunterricht insgesamt nicht ver-

wundern mag (vgl. Kurz, 2000b; Kap. 2.3.4), so erscheint die geringe Auseinandersetzung mit 

konkreten Zielen doch eher überraschend. 
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Aufgrund der großen Zahl an Beiträgen mit Praxisimplikationen insgesamt (vgl. Kap. 4.3.1.3.1) 

und der darin enthaltenen Vielzahl an praxisrelevanten Vorschlägen hinsichtlich konkreter Me-

thoden kann angenommen werden, dass in der sportdidaktischen Diskussion insgesamt zahlrei-

che Hinweise und konkrete Beispiele zur methodischen Gestaltung Erziehenden Sportunter-

richts vorliegen. Dies steht der häufig beklagten Annahme eines „Mangel[s] an dezidierten me-

thodischen Empfehlungen“ (Neumann, 2004, S. 160) und der damit verbundenen Befürchtung, 

Erziehender Sportunterricht würde ohne konkrete Handlungsanweisungen in einem „Vermitt-

lungsloch“ (Prohl, 2004, S. 122) versinken, entgegen.
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6 Analyse der Wirklichkeit 

Im folgenden Kapitel soll die Wirklichkeit von Sportunterricht im Hinblick auf die Umsetzung 

Erziehenden Sportunterrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung analysiert wer-

den, um diese dann im nächsten Schritt den bereits kategorisierten Ansprüchen gegenüberstel-

len zu können. Da es die eine Wirklichkeit nicht gibt, und Wirklichkeit in ihrer Ganzheit und 

Vielfalt sich ohnehin nicht lückenlos und auch nicht widerspruchslos abbilden lässt (vgl. 

Neumann, 2008; Kap. 4.1.1.2), wird ein simplifiziertes und reduziertes Verständnis von Wirk-

lichkeit zugrunde gelegt (vgl. auch Balz & Neumann, 2005; 2007). 

Durch Simplifikation wird zunächst die Erfassung von Wirklichkeit auf die Erfassung von Ver-

Wirklichung der bereits bestimmten Ansprüche zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts 

unter den Perspektiven Miteinander und Leistung eingegrenzt. Die Untersuchung der Wirklich-

keit fokussiert daher das Handeln der Lehrenden im Sportunterricht und nicht das Handeln der 

Schülerinnen und Schüler. Zudem wird der Blick eingeengt auf Aspekte des Lehrerhandelns, 

die sich auf die bereits analysierten Ansprüche zu den Perspektiven Miteinander und Leistung 

beziehen. Andere Perspektiven werden nicht gezielt betrachtet.  

Durch Reduktion findet außerdem eine Beschränkung auf zwei Wirklichkeitsfacetten statt: Die 

Sportunterrichtswirklichkeit soll zum einen aus dem Blickwinkel der Forscherin im Sinne einer 

Rekonstruktion von außen sichtbarer Prozesse beim Handeln und zum anderen aus der Sicht der 

Lehrenden im Sinne einer Rekonstruktion innerer, das Handeln steuernder Prozesse betrachtet 

werden. Die zu analysierende Sportunterrichtswirklichkeit wird somit als eine mittels dieser 

beiden Sichtweisen konstruierte und miteinander abgeglichene Wirklichkeit aufgefasst (vgl. 

Balz & Neumann, 2007; Kap. 4.1.1.2). 

Die Untersuchung, die in diesem Teilkapitel beschrieben wird, ist innerhalb der empirischen 

Schulsportforschung (vgl. Balz et al., 2011) als qualitativ-hermeneutische Unterrichtsforschung 

zu verorten. Unterricht wird als sinnhaftes soziales Phänomen betrachtet, dessen beobachtbare 

Strukturen und dahinter liegende subjektive Deutungen es zu rekonstruieren gilt (vgl.  Wolters, 

2011). Dabei stehen die Strukturen des beobachtbaren Handelns der jeweiligen Lehrkraft sowie 

die Strukturen der dahinter liegenden handlungsleitenden Kognitionen im Fokus des For-

schungsinteresses. Daher ist hier auch eine Nähe zur empirischen Sportlehrerforschung (vgl. 

Miethling, 2011) zu konstatieren. 

 

6.1 Ergebnisse der Wirklichkeitsanalyse zu den Fokus-

Kategorien 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Wirklichkeitsanalyse zu den Fokus-Kategorien darge-

stellt. Während sich die Ergebnisse der Anspruchsanalyse ohne Weiteres einheitlich auswerten 

ließen – hier also auf eine fallbezogene Auswertung verzichtet werden konnte  – und als weit-

gehender Konsens der fachdidaktischen Diskussion dargestellt werden konnten, zeigt sich in 

der Wirklichkeit ein wesentlich uneinheitlicheres Bild: Hier gestaltet sich das didaktische Han-

deln der einbezogenen Lehrkräfte bei den meisten Kategorien sehr unterschiedlich. Um dennoch 

Regelhaftes in dieser Unterschiedlichkeit zu erkennen, wurden typenbildende  Analysen durch-

geführt, bei denen die Fokus-Kategorien als primäre Merkmale zur Unterscheidung der Typen 

dienen. Dabei ergaben sich drei verschiedene Muster didaktischen Handelns im Hinblick auf 
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die Umsetzung der pädagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung (Typ A, Typ B und 

Typ C). Da sich die Ergebnisse zu den Fokus-Kategorien teilweise hinsichtlich dieser drei Ty-

pen unterscheiden und dementsprechend dargestellt werden sollen, erfolgt an dieser Stellen zu-

nächst eine knappe und übersichtliche Darstellung der aus diesen drei Typen bestehenden Ty-

pologie, bevor die weitere Ergebnisdarstellung entlang der Fokus-Kategorien erfolgt. 

Am deutlichsten kennzeichnen sich die drei Typen hinsichtlich der Kategorien Ziele und Me-

thoden. Bezüglich der Kategorien Begriffsverständnis und Inhalte lassen sich ebenfalls Gemein-

samkeiten der Lehrkräfte innerhalb eines Typs sowie deutliche Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Typen identifizieren. Innerhalb der Kategorie Begründungen sind weder Gemein-

samkeiten innerhalb eines Typs noch Unterschiede zwischen den Typen erkennbar. Diese Ka-

tegorie ist somit ein Merkmal, welches keinen Einfluss auf die Typenbildung hatte. 

Ebenso wie sportdidaktische Konzepte kann auch das didaktische Handeln von Sportlehrenden 

in weiten Teilen anhand der Strukturmomente Ziele, Inhalte und Methoden beschrieben und 

analysiert werden. Je nachdem, wie sich das Handeln der Lehrenden zu die sen Kategorien dar-

stellt, können die Typen in den fachdidaktischen Würfel (Balz, 2009b; vgl. Kap. 2.2.2) einge-

ordnet werden. Während Typ A und Typ C hier gegensätzliche Pole besetzen, liegt das Handeln 

von Typ B dazwischen. Dieser Mittellage von Typ B innerhalb der Typologie wird in der Er-

gebnisdarstellung zum einen durch die Bezeichnung („B“) und zum anderen durch die Mittel-

lage in Übersichten (vgl. u. a. Tab. 10) Rechnung getragen. Da das Handeln von Typ B häufig 

eine Synthese von Handlungsmustern der beiden anderen Typen darstellt, wird jedoch in der 

Reihenfolge der Darstellung von der ursprünglichen Chronologie (A, B, C) abgewichen und 

stattdessen der Logik der Auswertung gefolgt. Daher wird immer zuerst Typ A, dann Typ C und 

schließlich Typ B beschrieben.  

 

Typ A (Der Konservative):  

Innerhalb der Kategorie Ziele zeichnet sich Typ A dadurch aus, dass SuS in seinem Unterricht 

vor allem zu funktionierenden Sportlerinnen und Sportlern erzogen werden sollen. D. h., sie 

sollen lernen, im Sport leistungsfähig zu sein, um somit sportlich erfolgreich handeln zu können 

sowie, sich an bestehende Strukturen der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur anzupassen. Im 

fachdidaktischen Würfel von Balz ist Typ A im Hinblick auf die Höhe seines erzieherischen 

Anspruchs somit ganz unten einzuordnen. Innerhalb der Kategorie Inhalte positioniert sich Typ 

A hinsichtlich der Weite der inhaltlichen Auslegung ganz links, da in seinem Unterricht in erster 

Linie ein tradierter Kanon an Sportarten zum Inhalt wird. Zur Kategorie Methoden stellt sich 

Typ A auf der Achse der Form der methodischen Vermittlung ganz vorn auf, da sein Unterricht 

sich in erster Linie an einem geschlossenen Methodenkonzept orientiert. Das Begriffsverständ-

nis von Typ A zu Miteinander und Leistung ist hinsichtlich des damit verbundenen pädagogi-

schen Gehalts als eher pessimistisch einzuschätzen. Insgesamt zeigt Typ A ein didaktisches 

Handeln, welches in sich weitgehend schlüssig, d. h. konzeptionell stringent ist und in seiner 

Positionierung weitestgehend bruchlos der konservativen Position (vgl. Kap. 2.2) entspricht. 
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Abbildung 26: Positionierung von Typ A im fachdidaktischen Würfel 

Zum konservativen Typ gehören drei der insgesamt neun in die Untersuchung einbezogenen 

Lehrkräfte. Dies sind MB1, MB8 und MB9. Somit werden drei der insgesamt vier männlichen, 

sowie drei der insgesamt fünf bayerischen Lehrkräfte diesem Typ zugeordnet. Damit sind in 

Typ A ausschließlich das männliche Geschlecht und ausschließlich das Bundesland Bayern ver-

treten. Hinsichtlich der Berufserfahrung sind im konservativen Typ alle drei Phasen der beruf-

lichen Entwicklung repräsentiert. 

 

Typ C (Der Intermediäre): 

Typ C bildet hierzu eine Art Gegenpol. Innerhalb der Kategorie Ziele sollen die SuS hier zu 

mündigen Sportlerinnen und Sportlern erzogen werden. D. h., sie sollen lernen, im Sport hand-

lungsfähig zu sein, um somit sportlich kompetent handeln zu können sowie, bestehende Struk-

turen der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Bedürf-

nisse – und die der Mitschülerinnen und Mitschüler – kreativ verändern zu können. Der erzie-

herische Anspruch von Typ C liegt damit deutlich höher als bei den beiden anderen Typen. Da 

aber Bildungsziele, die über das Sporttreiben hinausgehen, weitestgehend nicht explizit ange-

strebt werden, kann Typ C im fachdidaktischen Würfel hinsichtlich der Höhe seines erzieheri-

schen Anspruchs mittig mit leichter Tendenz nach oben eingeordnet werden. Zur Kategorie 

Inhalte positioniert sich Typ C im Hinblick auf die Weite der inhaltlichen Auslegung ebenfalls 

zentral, da bei ihm ein breites Spektrum an Sport- und Bewegungsaktivitäten, welches sowohl 

klassische Sportarten als auch unkonventionellere Bewegungsaktivitäten umfasst, zum Inhalt 

wird. Innerhalb der Kategorie Methoden kann die Form der methodischen Gestaltung als geöff-

net, mit einer leichten Tendenz zur Offenheit bezeichnet werden und ist hier somit ebenfalls 

mittig mit einer leichten Tendenz nach hinten einzuordnen. Das Begriffsverständnis von Typ C 

ist hinsichtlich der damit verbundenen pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten als optimis-

tisch zu bezeichnen. Typ C zeigt ebenfalls ein in sich schlüssiges, d.  h. konzeptionell stringentes 



Analyse der Wirklichkeit    188 

 

didaktisches Handeln, welches im fachdidaktischen Würfel insgesamt weitestgehend zentral 

einzuordnen ist und somit fast bruchlos der intermediären Position (vgl. Kap. 2.3) entspricht. 

 

Abbildung 27: Positionierung von Typ C im fachdidaktischen Würfel  

Dem intermediären Typ können zwei der insgesamt neun in die Untersuchung einbezogenen 

Sportlehrenden zugeordnet werden. Mit MH4 und WB6 sind damit sowohl beide Geschlechter 

als auch beide Bundesländer vertreten. Beide befinden sich in der beruflichen Entwicklungs-

phase der Stabilisierung. 

 

Typ B (Der Inkonsistente): 

Typ B nimmt zwischen diesen beiden Polen eine Art „Zwitter“ -Position ein. Er zeigt über alle 

Kategorien hinweg ein didaktisches Handeln, welches jeweils in Teilen sowohl dem Handeln 

des konservativen als auch dem des intermediären Typs entspricht. In weiten Teilen stellt das 

didaktische Handeln von Typ B somit einen Mittelweg zwischen dem Handeln der beiden an-

deren Typen dar. Da die vom Konservativen und Intermediären vertretenen Orientierungen häu-

fig zueinander im Widerspruch stehen, zeigt sich das Handeln von Typ B bisweilen auch als 

antinomisch. D. h. es werden einander widersprüchliche Handlungsmuster wirksam, die sich 

dann nicht in einem Kompromiss auflösen lassen, sondern häufig auch dazu führen, dass das 

Unterrichtshandeln sowohl aus Forscher- als auch aus Lehrendensicht als nicht „rund“ 

(SRI_WH3) empfunden wird. 

Innerhalb der Kategorie Ziele geht es Typ B darum, sowohl funktionierende als auch mündige 

Sportlerinnen und Sportler zu erziehen. Dazu wird ein tradierter Kanon an Sportarten, die je-

doch in weiten Teilen als definitionsoffen behandelt werden, zum Inhalt. Innerhalb der Katego-

rie Methoden schwankt Typ B zwischen einem geschlossenen sowie einem geöffneten Metho-

denkonzept. Das Begriffsverständnis von Miteinander und Leistung kann vor dem Hintergrund 

pädagogisch-didaktischer Möglichkeiten als neutral beschrieben werden. Typ B positioniert 
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sich innerhalb des fachdidaktischen Würfels somit auf allen Achsen zwischen den beiden ande-

ren Typen, zeigt jedoch auf jeder Achse eine wesentlich breitere Spanne an Handlungsvariati-

onen. Typ B weist somit ein didaktisches Handeln auf, welches nicht konzeptionell stringent ist 

und an den „indifferent-antinomischen“ Typ der WuDu-Studie (Wuppertaler Arbeitsgruppe, 

2012; vgl. Kap. 2.5.1) erinnert. Es ist somit insgesamt als inkonsistent zu bezeichnen.  

 

Abbildung 28: Positionierung von Typ B im fachdidaktischen Würfel  

Dem inkonsistenten Typ werden vier der insgesamt neun beteiligten Sportlehrkräfte zugeordnet. 

Dieses Muster bildet somit die größte Gruppe innerhalb der Untersuchung. Mit den Lehrkräften 

WH2, WH3, WH5 und WB7 besteht der inkonsistente Typ aus vier der insgesamt fünf weibli-

chen Lehrenden. Männliche Lehrkräfte sind hier nicht vertreten. Zudem werden diesem Typ 

drei von vier hessischen sowie eine von fünf bayerischen Lehrkräften zugeordnet. Hier sind 

ebenfalls alle drei beruflichen Entwicklungsphasen vertreten.  

 

Tabelle 10 gibt einen Überblick über die in der vorliegenden Studie herausgearbeitete Typolo-

gie didaktischen Handelns von Sportlehrenden im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander 

und Leistung. Die einzelnen Zellen fassen stichwortartig zusammen, was die Typen hinsichtlich 

der jeweiligen Kategorie auszeichnet. Eine ausführliche Darstellung der Charakteristika der 

Typen erfolgt innerhalb der Ergebnisdarstellung jeweils nach den allgemeineren Befunden zu 

den einzelnen Fokus-Kategorien. 
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Tabelle 10: Typologie didaktischen Handelns von Sportlehrenden hinsichtlich der pädago-

gischen Perspektiven Miteinander und Leistung 

 Typ A (n=3) 

„Der Konservative“ 

Typ B (n=4) 

„Der Inkonsistente“ 

Typ C (n=2) 

„Der Intermediäre“ 

Begriffs-

verständ-

nis 

pessimistisch 

- wenig differenziert 

- defizitorientiert 

- resignativ 

 

neutral 

- mäßig differenziert 

- opportunistisch 

 

optimistisch 

- differenziert 

- ressourcenorientiert 

- konstruktiv 

Ziele funktionierende Sport-

ler 

- Leistungsfähigkeit 

 

- Defizitbehebung 

 

- Anpassung 

 

funktionierende vs. mün-

dige Sportler 

- Leistungsfähigkeit/ 

Handlungsfähigkeit 

- Defizitbehebung/Ressour-

cenförderung 

- Anpassung/Selbständig-

keit 

mündige Sportler 

 

- Handlungsfähigkeit 

 

- Ressourcenförderung 

 

- Selbständigkeit 

Inhalte Sportarten 

 

- tradierter Kanon 

- definierter Gegen-

stand 

Sportarten definitionsof-

fen 

- tradierter Kanon 

- definitionsoffener Gegen-

stand 

Sport-/ Bewegungsakti-

vitäten 

- breites Spektrum  

- definitionsoffener Ge-

genstand 

Methoden geschlossen 

- Lehrerzentrierung 

- Gleichsetzung 

- Produktorientierung 

- Vorgaben 

- praktischer Vollzug  

geöffnet & geschlossen 

- geschlossene und offene 

Rahmenbedingungen und 

Prinzipien 

- Vorgaben & Aufgaben  

- kognitive Aufarbeitung 

geöffnet 

- Schülerorientierung 

- Individualisierung 

- Prozessorientierung 

- Aufgaben 

- kognitive Aufarbeitung 

 

Analog zur Ergebnisdarstellung der Anspruchsanalyse orientiert sich die folgende Ergebnisdar-

stellung der Wirklichkeitsanalyse ebenfalls an den Hauptkategorien der Auswertung, hier an 

den Fokus-Kategorien. Auch hier soll zunächst ein Überblick über die Häufigkeitsverteilung 

der Codings auf die Fokus-Kategorien gegeben werden. 

Insgesamt wurden innerhalb der Wirklichkeitsanalyse N = 3048 Textstellen mit den Fokus-

Kategorien kodiert. Etwas mehr als die Hälfte der Codings bezieht sich auf die Perspektive 

Miteinander (n = 1615); Der Perspektive Leistung wurden insgesamt etwas weniger Textstellen 

zugeordnet (n = 1433). Über beide Perspektiven hinweg betrachtet, fällt auf, dass der Kategorie 

Methoden jeweils mehr als die Hälfte der Textstellen zugeordnet wurden und diese Kategorie 

somit in Relation zu den anderen Fokus-Kategorien mit noch deutlicherem Abstand als bei den 

Ansprüchen (vgl. Kap. 5.1) am häufigsten in den analysierten Dokumenten wiederzufinden ist. 

Die hier insgesamt am schwächsten besetzte Kategorie ist die der Begründungen, und auch die 

Kategorie der Begriffsverständnis beinhaltet jeweils vergleichsweise wenige Codings. Inner-

halb der Perspektive Miteinander scheinen im Handeln der Lehrenden nach den Methoden vor 

allem die Inhalte eine bedeutsame Rolle zu spielen, während die Kategorie Ziele die am dritt-

häufigsten kodierte Kategorie darstellt. Innerhalb der Perspektive Leistung stellen die Ziele die 

am zweithäufigsten kodierte Kategorie dar, während die Inhalte hier etwas weniger relevant zu 
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sein scheinen (vgl. Abb. 29). Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Codings auf die 

Fokus-Kategorien typenbezogen, so ergibt sich hier im Wesentlichen bei jedem Typ das gleiche 

Bild. Hierin unterscheiden die Typen sich somit nicht.  

 

Abbildung 29: Häufigkeitsverteilung der Codings auf die Fokus-Kategorien unterschieden 

nach Perspektiven (WA43) 

Bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse der Wirklichkeitsanalyse entlang der Fokus -Ka-

tegorien werden die Subkategorien erster Ordnung (z. B. 1.1 Begriffsverständnis der Perspek-

tive Miteinander) mit ihren Subkategorien zunächst jeweils in einer Übersicht dargestellt und 

dann in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung anhand von Textbeispielen aus den analysierten Do-

kumenten veranschaulicht. Die textliche Darstellung wird teilweise durch Diagramme zu den 

jeweiligen Häufigkeitsverteilungen der Codings innerhalb bestimmter Kategorien ergänzt, in-

sofern diese veranschaulichen, welche Subkategorien für die Lehrenden besonders bedeutsam 

sind und welche eher am Rande angesprochen werden. Anschließend wird zu jeder Fokus -Ka-

tegorie dargestellt, inwiefern sich das jeweilige didaktische Handeln der drei Typen konkret 

unterscheidet. Zu einigen Subkategorien zeigen die Lehrkräfte über alle drei Typen hinweg ein 

einheitliches didaktisches Handeln. In diesem Fall wird bei der Typenbeschreibung nicht noch-

mals auf diese Kategorien eingegangen.  

 

                                                      
43 Die Abkürzung „WA“ steht in den folgenden Abbildungsbeschriftungen für „Wirklichkeits-

analyse“. Dies dient der besseren Übersichtlichkeit innerhalb des Abbildungsverzeichnisses.  
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6.1.1 Begriffsverständnis 

6.1.1.1 Begriffsverständnis der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien 

aufgegliedert (Abb. 30). 

 

Abbildung 30: Übersicht über die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Miteinan-

der (WA) 

6.1.1.1.1 Sozial als zentraler Begriff 

Die Kategorie Sozial als zentraler Begriff umfasst Textstellen, in denen die Lehrkräfte den Be-

griff „Miteinander“ definieren. Dabei spielt zwar der Begriff „sozial“ eine untergeordnete, da-

für aber die Wortbedeutung von „sozial“ eine zentrale Rolle. Den Begriff „Miteinander“ ver-

stehen alle der in die Untersuchung einbezogenen Lehrkräfte im Sinne sozialen Handelns, d. h. 

als Handeln, welches von mehreren SuS gemeinsam vorgenommen wird.  

Miteinander heißt für mich, dass die Kinder nicht isoliert und alleine irgendwas ma-

chen, sondern, dass sie mit den anderen arbeiten, mit den anderen spielen, mit den an-

deren Spaß haben, sich auch mit den anderen in Beziehung setzen. [PZI_WH2] 

Die von den Lehrkräften genannten Beispiele beziehen sich dabei sowohl auf gemeinsames 

Bewegungshandeln als auch auf gemeinsames organisatorisches Handeln im Sport(unterricht). 

Es finden sich zudem einige wenige Äußerungen, die darauf schließen lassen, inwiefern die 

Lehrenden Miteinander im Sportunterricht mit sozialem Lernen (Annahme, dass durch soziales 

Handeln soziale Lernprozesse angeregt werden) verbinden. 

Dadurch, dass Schüler was gemeinsam machen, sind sie ja gezwungen, diesen Bereich 

des gemeinsamen Handelns weiterzuentwickeln. [PZI_MH4]  

Ebenso wenige und zudem sehr unterschiedliche Äußerungen finden sich zum Zusammenhang 

von Miteinander und Sozialerziehung (Annahme, dass soziale Lernprozesse systematischer pä-

dagogischer Einflussnahme zugänglich sind und dieser bedürfen).  
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Ich kann denen nicht aktiv etwas mitgeben. [PZI_MB1] 

(…) und deswegen auch immer so Aufgaben, wo die Schüler notwendigerweise in Grup-

pen interagieren müssen. [SRI_MH4] 

 

6.1.1.1.2 Grundprobleme des sozialen Miteinanders  

Auf die Frage nach ihrem Begriffsverständnis von „Miteinander“, beschreiben die Lehrkräfte 

außerdem in der Regel verschiedene Grundprobleme des sozialen Miteinanders, d. h. Situatio-

nen des Sports bzw. des Sportunterrichts, die sie typischerweise mit sozialem Handeln in Ver-

bindung bringen. Miteinander im Sportunterricht wird von den Lehrenden erstens mit Verstän-

digung, d. h. mit Situationen der verbalen Kommunikation über gegenseitige Erwartungen mit 

dem Ergebnis gemeinsamer Entscheidungen, in Verbindung gebracht.  

Also das Miteinander, finde ich, wird gerade bei diesem Turnen miteinander, ziemlich 

angesprochen, weil die halt wirklich gucken müssen, dass sie  eine Kür hinbekommen, 

wo alle irgendwie integriert sind. Es müssen nicht alle das gleiche machen, aber es 

müssen alle irgendwie integriert sein und müssen somit die Übung aufeinander abstim-

men und wenn einer sagt, ich mache das nicht, dann müssen sie eine  andere Lösung 

finden. [SRI_WH5] 

Auch dieses gegenseitig zuhören, mal vorstellen lassen, was haben wir untereinander 

entwickelt und wie sieht das aus und diese Aufmerksamkeit ist im Grunde auch ein mit-

einander in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob man das schon so als Miteinander (lacht) 

bezeichnen darf, also ich würde es tun. [SRI_WH3]  

Weiter verstehen die Lehrenden Miteinander auch als Kooperation. Damit verbinden sich Situ-

ationen sozialen Handelns, die sich durch ein gemeinsames Ziel, verschiedene Rollen, ge gen-

seitige Unterstützung, wechselseitige Aufeinanderbezogenheit sowie die Involviertheit und 

Verantwortlichkeit aller Beteiligten auszeichnen.  

Miteinander war dann eigentlich der Hauptteil der Stunde, dass sie gemeinsam etwas 

erarbeiten und dass sich aus der Gruppe jeder einbringt und dass sie sich auch gemein-

sam unterstützen, also zum Beispiel die, die im Rhythmus leistungsschwach sind, von 

denen unterstützt werden, die halt rhythmusstark sind. [SRI_WB7] 

Das Begriffsverständnis zur Perspektive Miteinander beinhaltet bei einigen Lehrenden auch das 

soziale Handeln in Situationen der Konkurrenz. Es zeichnet sich dadurch aus, dass auch die 

Beziehung zum Gegner als ein Miteinander begriffen wird.  

Also ich finde, ein Miteinander habe ich auch in Sportarten, wo Schüler im Prinzip 

gegeneinander spielen. (…) Weil auch wenn ich ein Spiel mache wie Badminton, wo 

einer gegen den anderen spielt, muss ich miteinander spielen, damit ich ein Spiel zu-

stande bekomme. [PZI_WH5] 

Vereinzelt bringen Lehrende den Begriff Miteinander außerdem mit dem Phänomen der In-

tegration in Zusammenhang. Auffällig ist dabei, dass die Lehrenden dabei scheinbar weniger 

an Momente des gelingenden Zusammenschlusses mehrerer bzw. die Aufnahme anderer in  sol-

che Zusammenschlüsse denken, als an Momente, in denen dies im Sport gerade nicht gelingt 

bzw. gefährdet ist, was vor allem in Situationen der Gruppen- bzw. Mannschaftszusammenstel-

lung zum Tragen kommt. 

Mir fällt jetzt als erstes gleich mal das klassische Beispiel ein, wo das Miteinander dann 

ein bisschen unterbrochen ist, wo jemand an den Rand gestellt wird, beim Wählen. Das 

macht man halt doch häufig, dass man jetzt sagt: So, jetzt wählen wir. Und dann werden 

halt nicht die beiden Schwächsten als erstes, sondern die Stärksten, die sich dann auch 

melden und dann bleiben halt zum Schluss welche sitzen. [PZI_MB8]  
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Man merkt, man hat einen innerhalb der Gruppe, der nicht so stark ist, der stört, der 

Sachen falsch macht, dass das sogar dazu führen kann, dass man innerhalb der Gruppe 

jemanden nicht so behandelt, wie man das für eine Gemeinschaft eigentlich haben 

möchte. [SRI_MH4] 

 

Abbildung 31: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Grundprobleme 

des sozialen Miteinanders unterschieden nach Typen didaktischen Handelns (WA)44 

Beim Blick in die Anzahl der jeweils den verschiedenen Grundproblemen des sozialen Mitei-

nanders zugeordneten Textstellen ist auffällig, dass die Lehrenden das Miteinander im Sport-

unterricht vor allem mit Situationen der Kooperation in Verbindung bringen. Konkurrenz und 

Integration scheinen dagegen weniger eine Rolle zu spielen (vgl. Abb. 31). 

 

6.1.1.2 Begriffsverständnis der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Leistung  ist in folgende Subkategorien auf-

gegliedert (Abb. 32). 

                                                      
44 In der vorliegenden Abbildung wird zwischen den verschiedenen Typen didaktischen Han-

delns unterschieden. Das dies bereits an dieser Stelle geschieht, hat pragmatische Gründe. 

Dennoch wird auf die Unterschiede zwischen den Typen bzw. auf die typenbezogenen Mus-

ter erst später eingegangen. Dieses Vorgehen betrifft im Folgenden auch die Abbildungen 

40, 42, 43, 50, 52, 57, 59, 60, 63, und 68.  
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Abbildung 32: Übersicht über die Kategorie Begriffsverständnis der Perspektive Leistung  

(WA) 

6.1.1.2.1 Bestimmungsmerkmale des Leistungsbegriffs 

Zur Kategorie Bestimmungsmerkmale des Leistungsbegriffs gehören verschiedene Aspekte, an-

hand derer die Sportlehrenden ihr Verständnis des Begriffs „Leistung“ darlegen. Bedeutsam ist 

dabei zunächst die Subkategorie Bewältigung einer Aufgabe. Sie weist darauf hin, dass das 

Leisten von den Lehrenden als Übernahme bzw. Bewältigung einer bestimmten sportlichen Auf-

gabe verstanden wird. Mit der Übernahme der Aufgabe ist die Möglichkeit des Gelingens aber 

auch des Misslingens der Aufgabe verbunden („etwas schaffen“), was wiederum als abhängig 

von den eigenen, vor allem motorischen, Fähigkeiten gilt. 

Im Grunde schon: „Gelingen die Aufgabenstellungen, also den Ball ohne irgendwelche 

Pausen oder Verluste zu übergeben? – Das, ist im Grunde schon für manche die erste 

Leistung gewesen. [SRI_WH3] 

Gemeinsam eine Aufgabe anzugehen, also eine gegnerische Mannschaft zu bezwingen – 

da sind wir wieder bei der Leistung. [PZI_MB8] 

Das Leisten, das ist ja sehr eng gebunden an Bewegungskompetenz. [PZI_MH4]   

Auch wenn eine Aufgabe von den SuS nicht gelingend bewältigt wird, so kann dies in den 

Augen der Lehrenden trotzdem eine Leistung sein – in erster Linie zählt der Versuch. Die ge-

lingende oder auch misslingende Bewältigung einer Aufgabe wird für die Lehrenden aber auch 

erst dann zu einer echten Leistung, wenn sie mit Anstrengung und Bemühungen auf Seiten der 

SuS verbunden ist.  

Das ist so Dauerlauf. Die [SuS] müssen 30 Minuten laufen durchgehend. Und der eine 

Lehrer hat das dann mal so gemacht, dass sie das mit den Fahrrädern machen konnten, 

halt die doppelte Zeit. Aber ganz ehrlich, eine Stunde Radel fahren – was soll das? Das 

ist keine Leistung. [PZI_MB1] 

Da gehört auch so etwas wie Ausdauer Hartnäckigkeit dazu, dass man halt nicht gleich 

aufgibt. (…) Also dieses Bemühen, sich zu verbessern. Das ist für mich eigentlich das, 

worauf es mir ankommt. [PZI_WB7] 

Also grundsätzlich gehört für mich eine Anstrengungsbereitschaft dazu. Also eben sich 

der Herausforderung stellen und auch bereit sein, mal grundsätzlich zu versuchen, ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen. [PZI_WB6] 
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In der Kategorie Bewertung der Bewältigung einer Aufgabe  zeigt sich, dass das Leisten im 

Sportunterricht aus Sicht der Sportlehrenden teilweise auch mit dem Moment der Leistungsbe-

wertung bzw. Benotung in Verbindung gebracht wird. Dabei wird zum einen alles das im Sport-

unterricht zu einer Leistung, was mit einer Note bewertet wird.  

Ich denke Leistung war es vor allem deswegen schon, weil ich Noten darauf gebe und 

das ist ja auch eine Leistungsbewertung, also mussten die eine Leistung erbringen.  

[SRI_MB1] 

Leistung ist an sich alles, was mit Erfolg in Noten gewertet wird. Das ist für die Schüler 

Leistung und deswegen ist das auch mein Begriff der Leistung mittlerweile. [PZI_WH2]  

Und natürlich gibt es Kriterien für Leistung, also (…) Leistungsmessung oder das Be-

werten gehört dazu. [PZI_WB6] 

Zum anderen ist die Bewertung von Leistungen mit Noten für einige Lehrende ein probates 

Mittel, um bei den SuS Leistungen im obigen Sinne der Bewältigung einer Aufgabe, d. h. unter 

Einsatz eigener Fähigkeiten und Bemühungen zu erzeugen.  

Wenn man sagt, okay, da machen wir jetzt dann Noten drauf, dann geht der Einsatz 

sofort hoch. Also das ist einfach so. Ob es jetzt pädagogisch besonders wertvoll ist (…) 

weil (…) letztendlich (…) könnte man sagen, ist es auch ein Notendruck selbst im Sport, 

wo wir das eigentlich nicht haben wollen. Aber es ist schon so. Wenn man sagt, (…) in 

dieser Stunde mache ich dann Noten, jawohl, also dann wird sofort vielleicht noch ein 

bisschen konzentrierter gespielt. [SRI_MB8] 

Die Kategorie Unterscheidung individuell/absolut weist darauf hin, dass die Lehrenden großen 

Wert darauf legen, zwischen einer absoluten und einer individuellen Leistung zu unterscheiden. 

Als absolute Leistung gelten dabei Leistungen, die möglichst objektiv gemessen und in Relation 

zu den Leistungen anderer bzw. in Relation zu äußeren Vorgaben betrachtet werden. Unter  einer 

individuellen Leistung verstehen die Lehrenden Leistungen, die sich vor allem an dem gezeig-

ten Einsatz von Anstrengung festmachen lassen und in Relation zur jeweiligen Person betrachtet  

werden. 

Also, es gibt absolute Leistung und es gibt individuelle Leistung. [PZI_MB1] 

Aber nicht automatisch derjenige, der die beste motorische Leistung erbringt, hat dann 

auch wirklich individuell eine gute Leistung erbracht, weil das kann ja sein, dass jemand 

(…) sehr schnell schwimmt und locker die 1 hat, aber für sich quasi gebummelt hat und 

das war für ihn gar keine gute Leistung. Und jemand anders schwimmt halt die 3 und 

wächst dabei quasi über sich hinaus. Also da schon differenziert, nicht nur die absolute 

Leistung, sondern die individuelle Leistung, die auch immer wichtig ist. [SRI_MH4] 

Also es gibt einmal die, die es können und dann gibt es die , (…) die halt nicht so weit 

springen können. Und wenn ich denen durch verschiedene Übungen und Hilfsmittel (…), 

wenn die dadurch sich verbessern (…)  das, finde ich, ist halt auch eine gewisse Leis-

tung. [PZI_WH5] 

Immer diese beiden Aspekte. Dass es eine meinetwegen auch von Lehrplan vorgegebene 

Leistung zu erreichen gilt. In der Leichtathletik und im Schwimmen ist es sehr operati-

onalisiert, da hat man vorgegebene Zeiten, Weiten. Also, da müssen wir jetzt hinkom-

men. Und eben dann die zweite Variante, dass der einzelne versucht, sich zu verbessern. 

Wegen mir auch, dass er sich erst einmal anstrengt überhaupt und versucht , irgendwie 

doch seine Grenzen zu erreichen, auch wenn er zum Beispiel nach dieser Tabelle dann 

eigentlich in einem schwachen Bereich landet. [PZI_MB8] 

Innerhalb der Kategorie Verschiedene Leistungsdimensionen im Sportunterricht  zeigt sich, dass 

die Lehrenden ein recht weites Verständnis des Leistungsbegriffs haben, in dem sich das Leisten 

im Sportunterricht nicht nur auf die motorische sondern auch noch auf andere (emotionale, 

kognitive, psychosoziale) Dimensionen bezieht.  
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Leistung ist die persönliche, körperliche und mentale Leistung, die einer vollbringen 

kann. [PZI_MB1] 

Also ich verstehe den Leistungsbegriff eben nicht nur sportmotorisch, sondern auch so-

zial und emotional und von daher ist für mich ziemlich vieles im Sportunterricht Leis-

tung. [PZI_WH3] 

Leisten ist nicht nur Bewegungslernen. Auch wenn dann erlernte Bewegungen gestaltet 

werden, ist eine Leistung. Etwas zu präsentieren ist eine Leistung, theoretische Leistun-

gen, all das. [PZI_MH4]  

Und grundsätzlich ich sehe es (…) nicht nur als etwas Sportmotorisches. (…) Also ich 

meine, das hat für mich nicht wirklich etwas mit Leistung zu tun, dass man schwitzt. 

Aber das fand ich eine Leistung, dass sie es überhaupt geschafft haben, diesen Theo-

rieinput in einen Parcours umzusetzen. Und dann war ganz viel Feedback und Rückmel-

dung auch von den anderen Gruppen dabei. Das fand ich eine ziemlich gute Leistung. 

[PZI_WB6] 

 

6.1.1.2.2 Verwandtes Phänomen: Wettkampf 

Teilweise bringen die Lehrenden den Begriff Leistung auch noch mit dem verwandten Phäno-

men Wettkampf in Verbindung. Diese Kategorie bezieht sich auf Textstellen, in denen das Leis-

ten mit Situationen des Wettkämpfens, d. h. mit sozialen Leistungsvergleichen nach zuvor ver-

einbarten Regeln assoziiert wird. Ebenso wie die Notengebung wird der Wettkampf als bewähr-

tes Mittel zur Steigerung von Leistungen durch die Steigerung der Anstrengungsbereitschaft 

angesehen und eingesetzt. 

Die Leistung immer an solchen Stellen, wo ein kleiner Wettkampfcharakter da war. 

[SRI_WH3] 

Und für manche ist das überhaupt erst der Anreiz, in Gang zu kommen. Insofern denke 

ich, ist der Wettkampfcharakter, ja der Leistungsgedanke ganz wichtig im Sport. 

[PZI_WH3] 

Normalerweise macht man es eben im Wettkampf gegeneinander. (…) Und das erhöht 

dann also den Einsatz enorm. [SRI_MB8] 

 

6.1.1.3 Begriffsverständnis perspektivenübergreifend 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Fokus-Kategorie Begriffsverständnis perspektiven-

übergreifend zusammengefasst. Dabei werden zunächst typenübergreifende Muster und im An-

schluss die jeweiligen typenbezogenen Muster zur Fokus-Kategorie Begriffsverständnis darge-

stellt. 

Zum Begriffsverständnis der Perspektive Miteinander besteht unter den Lehrenden Konsens, 

dass diese ein Handeln mehrerer SuS betrifft, welches gemeinsam stattfindet. Dieses kann sich 

in verschiedenen sozialen Grundproblemen, die für den Sport typisch sind, äußern. Zwar zeigen 

die Lehrenden hier insgesamt betrachtet auch ein breites Verständnis, welches vier verschiedene 

Grundprobleme umfasst. Jedoch ist sowohl bei der Betrachtung über alle Lehrenden hinweg als 

auch bei der Betrachtung einzelner Fälle jeweils eine deutliche Zentrierung auf das Grundprob-

lem der Kooperation auszumachen. 

Zur Perspektive Leistung besteht ebenfalls Einigkeit, dass diese im Sportunterricht im Moment 

des Bewältigens einer bestimmten Aufgabe auftritt. Die Lehrenden zeigen insgesamt ein recht 
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differenziertes Verständnis der Perspektive, was sich durch die Unterscheidung individuell/ab-

solut sowie den verschiedenen Leistungsdimensionen des Sportunterrichts  zeigt.  

Die für den Sport typische Situation des Wettkämpfens bzw. der Konkurrenz wird im Verständ-

nis der Lehrenden zwar sowohl mit der Perspektive Miteinander als auch mit der Perspektive 

Leistung in Verbindung gebracht, sie spielt jedoch bei keiner der beiden Perspektiven im Be-

griffsverständnis der Lehrenden eine bedeutende Rolle.  

Im Hinblick auf die Fokus-Kategorie Begriffsverständnis kennzeichnen und unterscheiden sich 

die drei verschiedenen Typen wie folgt. 

 

Begriffsverständnis perspektivenübergreifend – Konservativer Typ 

Der konservative Typ didaktischen Handelns verknüpft mit beiden Perspektiven hauptsächlich 

motorische Aspekte. Kognitive Aspekte werden bei beiden Perspektiven nicht explizit mitge-

dacht. Dies zeigt sich u. a. darin, dass sich das Begriffsverständnis des Konservativen weitest-

gehend auf das Grundproblem der Kooperation, und hier in erster Linie im Sinne non-verbal 

ablaufender Bewegungsbeziehungen, beschränkt. Konkurrenz und Integration werden kaum 

und Verständigung überhaupt nicht mit Miteinander assoziiert (vgl. Abb. 31). Das Begriffsver-

ständnis des Konservativen kann somit im Vergleich zu den beiden anderen Typen als wenig 

differenziert bezeichnet werden. 

Miteinander und Leistung werden vom konservativen Typ vor allem an solchen Situationen 

festgemacht, in denen das Miteinander oder das Leisten im Sportunterricht nicht funktioniert 

und somit zum Problem wird. Dies äußert sich insofern, dass SuS ein aus Sicht der Lehrkraft 

mangelhaftes bzw. unangemessenes Handeln zeigen, welches die impliziten oder expliziten so-

zialen bzw. leistungsbezogenen Anforderungen der Lehrkraft nicht erfüllt. So scheint der Be-

griff des Miteinanders für den Konservativen stärker als bei den beiden anderen Typen mit 

Problemen und somit Defiziten des Handelns der SuS (z. B. Rücksichtslosigkeit, Disziplinlo-

sigkeit, Ausgrenzung) assoziiert zu sein. Dahinter steht der Gedanke, dass dadurch, dass SuS 

im Sportunterricht miteinander agieren müssen, Probleme entstehen, die es zu lösen gilt.  

Wenn ich reinkomme und sie disziplinieren muss, dass sie einfach leise sind, wenn ich 

rede, das ist auch Miteinander. [PZI_MB1]  

Wer miteinander in der Mannschaft ist, gewinnt miteinander, verliert aber auch mitei-

nander. Da müssen alle die Liegestützen machen. Herr MB1, aber ich habe ja nicht 

fallen lassen. Ja, Wurscht, eure Mannschaft. Und das ist halt Miteinander. [PZI_MB1] 

Die Passformen, da kann der einzelne das zum Scheitern bringen, wenn er lacht oder 

aus irgendeinem Grund irritiert ist oder sich komisch fühlt. Das war ja der Fall bei dem 

Schüler, und dann kippt das Ganze und man muss neu ansetzen. [SRI_MB8]  

Mir fällt jetzt als erstes gleich mal das klassische Beispiel ein, wo das Miteinander dann 

ein bisschen unterbrochen ist, wo jemand an den Rand gestellt wird, beim Wählen. Das 

macht man halt doch häufig, dass man jetzt sagt: So, jetzt wählen wir. Und dann werden 

halt nicht die beiden Schwächsten als erstes, sondern die  Stärksten, die sich dann auch 

melden und dann bleiben halt zum Schluss welche sitzen. [PZI_MB8]  

Ähnliches zeigt sich auch bei der Unterscheidung zwischen individueller und absoluter Leis-

tung. Grundsätzlich deuten die Aussagen des Konservativen darauf hin, dass die individuelle 

Leistung für sein didaktisches Handeln deutlich weniger relevant ist als die absolute Leistung, 

welche bei ihm in der Regel den Ausgangspunkt für die Notengebung sowie für Rückmeldungen 

an die SuS darstellt. Die individuelle Leistung wird immer erst dann einbezogen, wenn sport-

motorisch leistungsschwächere SuS mit ihrer absoluten Leistung an den Normen der Lehrkraft, 
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der Klasse oder der Sache scheitern. Um diesen SuS dennoch nicht die Motivation zu nehmen, 

wird dann – nach dem schlechten Abschneiden mit der absoluten Leistung – auch noch die 

individuelle Leistung betrachtet – quasi um das Scheitern mit der absoluten Leistung wieder zu 

relativieren.  

Aber ich möchte dann schon, dass so eine Kür geturnt wird. Ja meinetwegen, und Leis-

tung auch, wenn ich sehe, dass sich der Einzelne anstrengt und sich selber verbessert, 

auch wenn die absolute Leistung jetzt nicht so toll ist [PZI_MB8]  

Dann ist das trotzdem, also vielleicht jetzt nicht gut, aber noch ausreichend. Weil Sie 

müssen sehen, dass von diesen Leistungen, da sind viele dann mit 5 oder 6 bewertet, im 

Schwimmen oder auch in der Leichtathletik. Aber wenn sie sich anstrengen, dann rut-

schen sie da in den ausreichenden Bereich zumindest rein. [PZI_MB8] 

Immer diese beiden Aspekte Dass es eine (…) vorgegebene Leistung zu erreichen gilt. 

Das gibt es ja in der Leichtathletik und im Schwimmen, da ist es sehr operationalisiert, 

da hat man vorgegebene Zeiten, Weiten. Also, da müssen wir jetzt hinkommen. Und eben 

dann die zweite Variante, dass der Einzelne versucht, sich zu verbessern. Wegen mir 

auch Leistung, dass er sich erst einmal anstrengt überhaupt und versucht irgendwie 

doch seine Grenzen zu erreichen, auch wenn er zum Beispiel nach dieser Tabelle dann 

eigentlich in einem schwachen Bereich landet. [PZI_MB8 ]  

Das Betrachten der individuellen Leistung scheint beim konservativen Typ nur für die SuS pä-

dagogisch relevant zu sein, die mit ihrer absoluten Leistung scheitern. Für  die anderen – „die 

Guten“ (PZI_MB9) – steht immer die absolute Leistung im Fokus. 

Also müssen die halt so ein bisschen an der absoluten Leistung arbeiten. Das sind deine 

1er-Kandidaten, ja, die müssen dann halt eine 1 schaffen oder die müssen von dir auf-

gebaute Ziele erreichen. [PZI_MB1] 

Das Begriffsverständnis des konservativen Typs kann somit auch als defizitorientiert bezeich-

net werden. 

Der pädagogisch-didaktische Umgang mit Miteinander und Leistung erschöpft sich beim Kon-

servativen darin, solche Defizite aufzugreifen, wenn sie zu Tage treten und dann zu relativieren 

bzw. zu verringern. Weitere pädagogische Möglichkeiten werden damit kaum verknüpft. So 

vertritt der Konservative zwar die Annahme, dass das Sporttreiben unweigerlich mit sozialem 

Handeln verknüpft ist und somit potenziell soziale Lernprozesse anregen kann. Bezüglich der 

Möglichkeit, diese Lernprozesse durch das eigene pädagogische Wirken zu beeinflussen, mel-

det er jedoch Zweifel an. Zudem stellt der Konservative auch die Notwendigkeit pädagogischer 

Einflussnahme in Frage, da das Miteinander ohnehin „in den Sportarten angelegt“ [PZI_MB1] 

sei. 

Soziale Förderung, (…) pädagogische Spielchen machen (…) naja, fraglich, ob das was 

bringt. [PZI_MB1] 

Ich kann denen nicht aktiv etwas mitgeben. [PZI_MB1] 

Das Begriffsverständnis des konservativen Typs kann daher auch als resignativ bezeichnet wer-

den. 

Das Begriffsverständnis des Konservativen zeichnet sich insgesamt dadurch aus, dass es wenig 

differenziert, defizitorientiert und resignativ ist. Es kann somit als eher pessimistisch bezeichnet 

werden (vgl. Tab. 10). 

 

 

 



Analyse der Wirklichkeit    200 

 

Begriffsverständnis perspektivenübergreifend – Intermediärer Typ 

Im Begriffsverständnis des intermediären Typs sind nicht nur äußerliche, im praktischen Voll-

zug sichtbare Prozesse, sondern auch innere Prozesse vor allem in Form kognitiver Aspekte von 

Bedeutung. Im Hinblick auf die Grundprobleme des sozialen Miteinanders, die die Lehrenden 

mit der Perspektive Miteinander verbinden, zeigt sich beim Intermediären somit neben der Ko-

operation auch die Verständigung als bedeutsames soziales Grundproblem (vgl. Abb. 31), wel-

che eher bei der sozialen Organisation sportlichen Handelns und weniger beim motorischen 

Vollzug eine Rolle spielt. 

Mitbestimmung (…) gehört dazu für mich. Also dass man auch Regeln ändern kann oder 

dass die Schüler mal sagen, was sie wollen oder nicht wollen. [PZI_WB6]  

Weil dadurch, dass Schüler was gemeinsam machen, sind sie ja gezwungen, sich mitei-

nander zu verständigen und somit auch ja miteinander zu entscheiden, Kompromisse 

einzugehen und da eben diesen Bereich des gemeinsamen Handelns weiterzuentwickeln. 

[PZI_MH4] 

Das Begriffsverständnis des intermediären Typs kann daher als differenziert bezeichnet werden. 

Zudem verknüpft der Intermediäre mit Miteinander und Leistung vor allem pädagogische Mög-

lichkeiten für alle SuS. Er verbindet damit für sich als Lehrkraft die Aufgabe, den Unterrich t 

so zu gestalten, dass diese pädagogischen Potenziale genutzt werden können. So scheint das 

Miteinander im Sportunterricht für den Intermediären etwas zu sein, was in erster Linie mit 

vielfältigen pädagogischen Möglichkeiten (z. B. Mitbestimmung, Helfen, Vertrauen, respekt-

voller Umgang) verbunden ist. Dahinter steht die Idee, dass dadurch, dass SuS im Sportunter-

richt besonders häufig und intensiv miteinander agieren können, pädagogische Möglichkeiten  

entstehen, die es zu nutzen gilt. 

Da finde ich halt, da ist der Sport eine Möglichkeit, um dieses „jeder muss mit jedem 

arbeiten können“ für einen bestimmten, beschränkten Zeitraum gut umsetzen und schu-

len kann. [PZI_WB6] 

Was beim (…) Bewegen an und mit Geräten aber auch vielfach möglich ist, beim Grup-

penturnen, bei Le Parkour beispielsweise, dass nicht nur die individuale Leistung zählt, 

(…) sondern sie auch in Gruppen gemeinsam was vorbereiten, aber auch gemeinsam 

präsentieren, so dass sie wirklich Bewegungen auch auf andere abstimmen müssen. 

[PZI_MH4] 

Unter der Perspektive Leistung kommt dieses Verständnis vor allem darin zum Ausdruck, dass 

der individuellen Leistung mindestens die gleiche Bedeutsamkeit zugemessen wird wie der ab-

soluten Leistung.  

Also deswegen auch die individuelle Leistung, die man dann für um zur Note zu kommen, 

im Sportunterricht sicherlich noch mal anders gewichten muss (…) in anderen Fächern, 

meines Erachtens. [PZI_MH4] 

Ich glaube ich habe mehr die individuelle Leistung im Blick und das individuelle „Sich-

verbessern“. [PZI_WB6] 

Die Hervorhebung der individuellen Leistung kommt aus Sicht des Intermediären außerdem 

nicht nur den leistungsschwächeren SuS zugute, sondern bietet auch für die leistungsstärkeren 

SuS einen Mehrwert. 

Aber nicht automatisch derjenige, der die beste motorische Leistung erbringt, hat dann 

auch wirklich individuell eine gute Leistung erbracht, weil das kann ja sein, dass jemand 

(…) sehr schnell schwimmt und locker die 1 hat, aber für sich quasi gebummelt hat und 

das war für ihn gar keine gute Leistung. Und jemand anders schwimmt halt die 3 und 
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wächst dabei quasi über sich hinaus. Also da schon differenziert, nicht nur die absolute 

Leistung, sondern die individuelle Leistung, die auch immer wichtig ist. [SRI_MH4] 

Das Begriffsverständnis des intermediären Typs kann somit auch als ressourcenorientiert be-

zeichnet werden. 

Mit den dargelegten pädagogischen Möglichkeiten verbindet sich für den intermediären Typ 

außerdem die Notwendigkeit, den Unterricht entsprechend zu gestalten. So müssten Lernpro-

zesse auch entsprechend systematisch gestaltet werden, um somit beispielsweise das soziale 

Lernen der SuS nicht dem Zufall zu überlassen.  

Also ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt ein Sportspiel mache, dass dann automatisch 

kooperativ gearbeitet wird. [SRI_WB6] 

(…) und deswegen auch immer so Aufgaben, wo die Schüler notwendigerweise in Grup-

pen interagieren müssen. [SRI_MH4] 

Das Begriffsverständnis des intermediären Typs kann somit auch als konstruktiv bezeichnet 

werden. 

Das Begriffsverständnis des intermediären Typs zeichnet sich insgesamt dadurch aus, dass es 

differenziert, ressourcenorientiert und konstruktiv ist. Es kann somit als eher optimistisch be-

zeichnet werden (vgl. Tab. 10). 

 

Begriffsverständnis perspektivenübergreifend – Inkonsistenter Typ 

Im Begriffsverständnis des inkonsistenten Typs werden kognitive Aspekte zwar häufig auch 

nicht explizit mitgedacht, sie finden sich jedoch stärker als beim konservativen Typ wieder. 

Auch beim Inkonsistenten ist Kooperation das mit Abstand bedeutendste soziale Grundprob-

lem, das mit Miteinander in Verbindung gebracht wird. Es findet sich insgesamt aber ein brei-

teres Verständnis als beim Konservativen, da hier auch die anderen drei Grundprobleme des 

sozialen Miteinanders von Bedeutung zu sein scheinen (vgl. Abb. 31). Das Begriffsverständnis 

des inkonsistenten Typs kann somit im Vergleich zu den beiden anderen Typen auch als mäßig 

differenziert bezeichnet werden. 

Miteinander und Leistung werden beim Inkonsistenten sowohl mit auftretenden Problemen als 

auch mit pädagogischen Möglichkeiten verbunden. Beides wird, wenn dies im Unterricht auf-

tritt, vom inkonsistenten Typ als im Sinne von Miteinander bzw. Leistung pädagogisch bedeut-

sam erkannt und häufig – nicht immer – dann auch aufgegriffen. Oft ist aus den Aussagen der 

Lehrenden auch nicht erkennbar, ob sie lediglich den Zusammenhang bestimmter Sportunter-

richtssituationen mit den Begriffen Miteinander bzw. Leistung theoretisch verknüpfen können 

oder ob sie dies in ihrem Unterricht auch regelmäßig tun. Es wirkt häufig so, als würde den 

Lehrenden erst im Nachhinein bei der Betrachtung bzw. Beschreibung bestimmter Situationen 

auffallen bzw. klar werden, welche sozialen bzw. leistungsbezogenen Themen dabei vorliegen. 

Wenn, dann erschöpft sich die Thematisierung auch eher darin, die im Unterricht ohnehin vor-

liegenden Gegebenheiten aufzugreifen, wenn sie erkannt werden. Intentionale pädagogische 

Einflussmöglichkeiten werden eher weniger mit den beiden Begriffen assoziiert.  

Auch dieses gegenseitig zuhören, mal vorstellen lassen, was haben wir untereinander 

entwickelt und wie sieht das aus und diese Aufmerksamkeit ist im Grunde auch ein mit-

einander in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob man das schon so als Miteinander (lacht) 

bezeichnen darf, also ich würde es tun. [SRI_WH3]  

Es gibt ja Schüler, die meinen: Ich kann das eh nicht, ich sitze am Rand, ich habe da 

keinen Bock drauf. Und dass der dann nicht mit einer guten Note rauskommen kann, ist 
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klar und wenn einer super springt und aber nur den Kasper macht, dann hat der die 

Note halt auch nicht, obwohl er deutlich weiter springt als ein  anderer, der sich halt 

enorm verbessert hat. [PZI_WH5] 

Da sich das Begriffsverständnis des inkonsistenten Typs an den vorzufindenden Gegebenheiten 

orientiert, kann es auch als opportunistisch bezeichnet werden. 

Das Begriffsverständnis des inkonsistenten Typs zeichnet sich insgesamt dadurch aus, dass es 

mäßig differenziert und opportunistisch ist. Es kann somit im Vergleich zu den beiden anderen 

Typen als eher neutral bezeichnet werden (vgl. Tab. 10). 

 

6.1.2 Begründungen 

6.1.2.1 Begründungen der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Begründungen der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien auf-

gegliedert (Abb. 33). 

 

Abbildung 33: Übersicht über die Kategorie Begründungen der Perspektive Miteinander 

(WA) 

6.1.2.1.1 Sozialerziehung im Sport 

Die Sportlehrenden begründen das Thema Miteinander in ihrem Sportunterricht vor allem im 

Sinne einer Sozialerziehung im Sport. Hierunter fallen Argumentationslinien, die auf der An-

nahme beruhen, dass sportliches Handeln und soziales Handeln eng miteinander  verknüpft sind. 

Soziales Handeln wird dabei von den Lehrenden in erster Linie als Teil sportlicher Handlungs-

fähigkeit angesehen, was der Annahme entspricht, dass SuS sozial handeln können müssen, um 

innerhalb des Kulturguts Sports sinnvoll und erfolgreich handeln zu können. 

Deswegen ist das Feld so riesig. Alleine geht im Sport eigentlich nicht. [PZI_WH2] 

Die müssen zusammen spielen, weil alleine spielen funktioniert nicht. [SRI_WH2]  

Insofern ist ein Miteinander, allein, um eine gute Leistung zu erbringen, wichtig. 

[PZI_WH5] 
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In jedem Volleyballspiel ist es Grundvoraussetzung, dass es funktioniert. Also nur wenn 

ich miteinander spiele, kann auch eine Leistung entstehen. [PZI_WB7] 

Ebenso – wenn auch weniger frequent – argumentieren die Sportlehrenden, das Miteinander sei 

ein zentraler Sinnbezug des Sporttreibens, d. h. ein bedeutendes Motiv, aus dem heraus SuS 

gern Sport treiben, weshalb dieses auch berücksichtigt werden sollte.  

Das kommt bei den Schülern auch sehr gut an und kam gerade jetzt diese Woche als 

Rückmeldung auch, dass sie besonders gut finden, dass sie gemeinsam springen, syn-

chron springen in Kleingruppen und dann auch als gesamte Klasse. [PZI_MH4] 

Aber den Schülern macht der Unterricht natürlich mehr Spaß, wenn sie mehr miteinan-

der machen, als wenn sie nur gegeneinander arbeiten. [PZI_WH5]  

In ähnlicher Weise bedeutsam wie die vorherige Begründung scheint für die Lehrenden zu sein, 

dass mit dem Miteinander im Sportunterricht besondere Möglichkeiten für die Aneignung be-

stimmter Bildungswerte, d. h. für den Erwerb pro-sozialer Einstellungen und Verhaltensweisen, 

verknüpft sein können. 

Da hat man im Sport einfach viel mehr Möglichkeiten als im Regelunterricht, weil das 

einfach viel intensiver für die Kinder auch ist, dieses Miteinander im Sport zu erleben. 

[PZI_WH2] 

Da finde ich halt, da ist der Sport eine Möglichkeit, um dieses „jeder muss mit jedem 

arbeiten können“ für einen bestimmten, beschränkten Zeitraum gut umsetzten und schu-

len kann. [PZI_WB6] 

Dann wie ich vorhin schon gemeint habe: Hilfestellung, Fairness im Wettkampf, das 

alleine glaube ich, kann ihnen im Sportunterricht schon einfach eine Einsicht zum So-

zialverhalten geben. Ich glaube, für sowas ist gerade eben der Sportunterricht geeignet, 

oder, ich meine, wenn sie in Englisch nebeneinander sitzen oder in Mathe, da lernen sie 

sowas nicht. [PZI_MB9] 

 

6.1.2.1.2 Sozialerziehung durch Sport 

Deutlich seltener als im Sinne einer Sozialerziehung im Sport argumentieren die Lehrkräfte im 

Sinne einer Sozialerziehung durch Sport. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass die im Sport 

erworbenen sozialen Fähigkeiten und Einstellungen von den SuS auch in andere Lebensbereiche 

transferiert werden können. Der Sportunterricht soll somit einen Beitrag zum allgemeinen Er-

ziehungsauftrag der Schule leisten und dem wachsenden Mangel an sozialen Fähigkeiten und 

Einstellungen der SuS entgegenwirken. 

Ich habe echt das Gefühl, dass viele Eltern wirklich nur an ihr Kind denken und nicht 

an das Sozialverhalten ihres Kindes und dementsprechend nicht an die, ja, jetzt denke 

ich mal ganz weit, an das Prinzip der Solidarität, der Gemeinschaft und da ist der Sport-

unterricht mit Sicherheit geeignet. [PZI_MB9] 

Einfach, dass sie lernen, dass es nicht nur um das Wohl von ihnen selbst geht, sondern 

dass wir einfach in einer Gesellschaft leben und in einer Gesellschaft ein jeder auf den 

anderen ein bisschen Rücksicht nehmen muss und das lernen sie durch den Sport auch 

für den Alltag, meiner Meinung nach. [PZI_MB9] 

Darüber hinaus verbinden die Lehrkräfte mit dem Sportunterricht auch die Möglichkeit, einen 

positiven Beitrag zum Klassenklima zu leisten bzw. die jeweilige Gemeinschaft einer Klasse zu 

stärken. 

Ich helfe denen auch gerne weiter und ich versuch auch tatsächlich, die persönlich wei-

ter zu bringen, wenn sie Probleme haben in den Klassen. Da kann man natürlich viel 

machen im Sport und da nehme ich mir auch Zeit. [PZI_MB1] 
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Da ist mir (…) die Klassengemeinschaft wichtig, (…) wo es auch im letzten Jahr Prob-

leme gab, wo wir dann jetzt explizit das thematisiert haben. [PZI_MH4] 

 

6.1.2.2 Begründungen der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Begründungen der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgeglie-

dert (Abb. 34). 

 

Abbildung 34: Übersicht über die Kategorie Begründungen der Perspektive Leistung (WA) 

6.1.2.2.1 Leistungserziehung im Sport 

Auch die Perspektive Leistung begründen die Lehrkräfte in erster Linie über die Legitimations-

figur Leistungserziehung im Sport und die Annahme, dass sportliches Handeln und leistungs-

bezogenes Handeln eng miteinander verknüpft sind. Der Gedanke, dass Sportunterricht deshalb 

unter der Perspektive Leistung ausgelegt werden soll, weil man leistungsbezogen handlungsfä-

hig sein muss, um am Kulturgut teilhaben zu können – und das Leisten somit einen Teil sport-

licher Handlungsfähigkeit darstellt – wird nur am Rande angesprochen. 

Und deswegen finde ich, ist Leistung ganz klar einer der zentralen Bereiche des Sports 

und ohne den geht es nicht im Sport. [PZI_MB1] 

Also dass das natürlich auch etwas bringt. Dass man in der Freizeit viele Möglichkeiten 

hat, Sport zu treiben und je besser man es kann, umso mehr Spaß macht es auch. (…) Je 

mehr sportliche Kompetenzen man erworben hat, umso weniger langweilig wird es ei-

nem auch. [PZI_MB8] 

Viel bedeutsamer scheint für die Lehrenden zu sein, dass das Leisten einen zentralen Sinnbezug 

des Sporttreibens darstellt. Dies zeigt sich in einer Fülle an Textstellen, die auf eine Argumen-

tation im folgenden Sinn hinweisen: Sportunterricht soll unter der Perspektive Leistung aus ge-

legt werden, weil die SuS im Sport Leistungen erbringen bzw. steigern und sich mit anderen 

bzw. sich selbst messen wollen.  

Aber man vergisst, dass echt viele, viele dabei sind, die sich steigern wollen und die 

anderen, die es nicht wollen, wenn man die ein bisschen kitzelt, dann wollen sie auf 

einmal auch. [PZI_MB1] 

(…) die meisten Schüler auch wirklich Willens sind, zu leisten und zwar nicht deswegen, 

weil sie wissen, sie bekommen eine Note – deswegen ist es ja in anderen Fächern häufig 

so, leider, dass sie deswegen die extrinsische Motivation haben – sondern intrinsisch 

motiviert sind. [SRI_MH4] 
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Also es ist eigentlich ganz cool zu beobachten, dass die Fünftklässler noch richtig Bock 

da drauf haben. Also die wollen besser werden, die wollen vom Lehrer korrigiert werden 

und die wollen da wirklich Rückmeldung kriegen. [PZI_WH2] 

Ebenfalls nur vereinzelt finden sich Begründungen im Sinne einer Aneignung bestimmter Bil-

dungswerte. Hierunter fallen Textstellen, die eine Argumentation beinhalten, die auf mögliche  

Bildungsgehalte des Sports, wie beispielsweise den Erwerb von Selbstwertgefühl oder den Um-

gang mit Erfolg und Misserfolg, verweisen. 

Das gibt denen natürlich auch ein Standing in der Klasse, Selbstvertrauen für sich sel-

ber. Das sind nicht immer nur die Großsprecher in der Klasse, sondern das sind oft 

auch so ganz Stille, die halt vielleicht zufällig Turnen oder Kampfsport machen oder 

sowas. [PZI_MB1] 

Dass diese Erfolgserlebnisse da ganz offensichtlich werden, (…) M isserfolgserlebnisse 

natürlich auch, wenn die anderen es lernen und ich aber gar nicht gelernt habe. 

[PZI_MH4] 

 

6.1.2.2.2 Leistungserziehung durch Sport 

Die Kategorie Leistungserziehung durch Sport bezieht sich auf eine Argumentation im folgen-

den Sinn: Sportunterricht soll unter der Perspektive Leistung ausgelegt werden, weil sich die 

SuS im Sportunterricht leistungsbezogene Bildungsgehalte (z. B. Selbstvertrauen) aneignen 

können, die sie auch auf andere Lebensbereiche übertragen können und weil SuS aktuell Defi-

zite im Bereich leistungsbezogener Bildungsgehalte aufweisen (z. B. fehlende Leistungsmoti-

vation). Begründungen in diesem Sinne werden allerdings nur vereinzelt genannt. 

Das gilt für alle Fächer. Das ist gerade ein ganz großes Problem in der Schule, (…) 

dass sich die Schüler einfach ausruhen. Die rezipieren nur noch, (…) die haben nicht 

von sich aus das Gefühl, dass sie (…) weitergebracht werden wollen, sondern sie kom-

men hin, lassen sich berieseln und wollen (…) unterhalten werden und auch im Sport 

und das ist ein Problem natürlich. [PZI_MB1] 

 

6.1.2.3 Begründungen perspektivenübergreifend 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Fokus-Kategorie Begründungen perspektivenüber-

greifend zusammengefasst. Dabei werden hier nur die typenübergreifenden Muster zur Fokus-

Kategorie Begründungen dargestellt. Typenbezogene Muster konnten hier nicht identifiziert 

werden. 

Mit Blick über alle Lehrkräfte hinweg finden sich insgesamt deutlich mehr Aussagen, die sich 

auf eine Begründung von Sozial- bzw. Leistungserziehung im Sport beziehen. Argumentationen 

im Sinne einer Sozial- bzw. Leistungserziehung durch Sport scheinen eher sekundär zu sein. 

Besonders deutlich zeigt sich diese Tendenz bei der Perspektive Leistung (vgl. Abb. 35). 

Während die Perspektive Miteinander in erster Linie als Teil sportlicher Handlungsfähigkeit 

begründet wird, scheint bei der Perspektive Leistung für die Lehrkräfte vor allem bedeutsam zu 

sein, dass dies für die SuS einen zentralen Sinnbezug des Sporttreibens ausmacht. Insgesamt 

wurden im Vergleich zu den anderen Fokus-Kategorien der Kategorie Begründungen die mit 

Abstand geringste Anzahl an Textstellen zugeordnet, was bedeutet, dass die Lehrenden sich  

hierzu am wenigsten geäußert haben. 
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Abbildung 35: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Begründungen 

unterschieden nach Perspektiven (WA) 

Innerhalb der Fokus-Kategorie Begründungen lassen sich beim Vergleich der verschiedenen 

Typen keine unterschiedlichen Muster erkennen. 

  

6.1.3  Ziele 

6.1.3.1 Ziele der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Ziele der Perspektive Miteinander ist in folgende Subkategorien aufgegliedert 

(Abb. 36). 

 

Abbildung 36: Übersicht über die Kategorie Ziele der Perspektive Miteinander  (WA) 
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6.1.3.1.1 Operative soziale Handlungsfähigkeit 

Auf die Frage hin, was sie ihren SuS unter der Perspektive Miteinander mitgeben möchten, 

formulieren alle Lehrkräfte in erster Linie Ziele, die sich auf eine operative soziale Handlungs-

fähigkeit, d. h. auf die sozialen Anforderungen der sportlichen Gebrauchspraxis bzw. auf die 

Qualifikation zur Teilhabe an der Sportkultur, beziehen.  

Ich versuche schon, durch das Miteinander, ihnen ein gesundes Sozialverhalten beizu-

bringen. [PZI_MB9] 

Die Kategorie Sich miteinander verständigen beinhaltet erwartete Lernergebnisse im Hinblick 

auf die Fähigkeit sowie die Bereitschaft, sich mit anderen in gegenseitigem Respekt über die 

jeweiligen Bedürfnisse bzw. über den jeweiligen Gegenstand auszutauschen und zu einigen . 

Also da ist mir wichtig im Sport und generell auch sonst im Unterricht, dass die Schüler 

miteinander auskommen, ein respektvolles Miteinander herrscht, bezogen auf das 

Klima, der Respekt untereinander. [PZI_MH4] 

Was ich aber viel wichtiger finde, ist (…) das Sich-gegenseitig-helfen, Sich-gegenseitig-

sachen-erklären, den anderen zuhören und auch die Kritik von dem anderen annehmen 

können (…) und dass die das aber wirklich als rein sachliche Kritik sehen, also dass 

einfach die Kommunikation unter den Schülern angemessen ist und dass die was mitei-

nander machen können, das ist eigentlich so Hauptziel. [PZI_WH2] 

Am Anfang hat die ganze Klasse dazu tendiert, immer nur das Schlechte zu sagen, jetzt 

sagen sie alle nur das Gute und ich versuche die im Moment so ein bisschen dahin zu 

kriegen, zu sagen: Das hat an sich gut funktioniert, aber da und da dran könnte man 

noch arbeiten. Also dass sie so konstruktive, positive Kritik mitreinbringen, aber dass 

es halt schon dahin geht, dass sie noch dran arbeiten müssen und einige können das 

schon ganz gut, andere weniger gut. [SRI_WH2]  

Eine weitere Zielkategorie lautet Miteinander kooperieren. Damit ist vor allem intendiert, den 

SuS ein Verhalten sowie eine entsprechende Einstellung zu vermitteln, die es ihnen ermögli-

chen, gemeinsam mit anderen auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten und dabei konkurrierendes  

sowie selbstbezogenes Handeln zu Gunsten des gemeinsamen Ziels zu unterlassen.  

Dass man mit jedem über einen kurzen Zeitraum arbeiten, gemeinsam Sport treiben, 

irgendeine Aufgabe erledigen kann. [PZI_WB6]  

Das ist etwas, wo ich denke, das müssen sie lernen, dass es nur dann funktioniert, wenn 

halt alle am gleichen Strang ziehen, auch dann, wenn ich keine Lust dazu habe. 

[PZI_WB7] 

Also ein gemeinsames Ziel verfolgen, an etwas arbeiten gemeinsam, darauf achten, dass 

jeder einen Anteil am Gesamtwerk hatte, dass man vielleicht auch Schwächen des einen 

akzeptiert und hilft, auszugleichen. [PZI_WH3]  

Wesentlich seltener nennen die Lehrkräfte Ziele, die sich auf die Kategorie Sich regelgerecht 

verhalten beziehen und auf ein Verhalten der SuS abzielen, welches die Kenntnis  und das Be-

folgen vorgegebener oder vereinbarter Regeln sowie die Akzeptanz des Gegners und des Aus-

gangs der Konkurrenzsituation – der sowohl positiv als auch negativ sein kann – zeigt. 

Eigentlich kennen sie die Regel, aber dass es einfach nochmal klar ist, dass sie hinter 

der schwarzen Linie…, weil die würden sonst auch wahrscheinlich mitten im Feld ein-

fach ihren Einwurf machen. (…) So dass ich dann im Spiel versuche, denen die Spielre-

geln nochmal deutlich zu machen. [SRI_WH5]  

(…) habe ich immer eine Mannschaft, die halt dann die schlechtere ist, die halt aber 

auch wieder lernen muss, mit der Frustration des Verlierens umzugehen. Also klar, ma-

chen wir natürlich auch. Da müssen die auch durch. [PZI_WH5] 
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Selbst der Gegner wird fair behandelt, zwar eventuell hart, aber immer fair. Und das 

möchte ich eigentlich weiterbringen oder weitertragen. [PZI_MB9]  

Eine weitere Zielkategorie, die von allen Lehrkräften mit der Perspektive Miteinander verbu n-

den wird, bezieht sich auf die Kategorie Sich und andere integrieren. Die Lehrenden legen Wert 

darauf, auf eine gute Klassengemeinschaft hinzuwirken, die sich durch gegenseitigen Rückhalt 

auszeichnet und in der Ausgrenzungen von einzelnen vermieden werden.  

Der zweite Charme an der Methode ist, dass immer die Gruppen gemischt werden, (…) 

das heißt, ich habe automatisch eine Mischung der Lerngruppe. Das führt dazu, dass 

Cliquenbildung vermieden wird und dass ich, ja, einfach insgesamt auf lange Sicht, 

wenn man immer so arbeitet, einfach einen guten Zusammenhalt, ein gutes Klassenklima 

kriege, gute Gruppenkohäsion, ja. [SRI_WB6] 

Dann ist mir wichtig, dass sie sich untereinander verstehen. Also dass diese Außensei-

terkinder halt im Sportunterricht zumindest eine Chance bekommen, auch integriert zu 

werden und da irgendwie auch eine Anerkennung zu finden. [PZI_WB7] 

Da ist mir, das habe ich ihnen auch immer wieder gesagt, die Klassengemeinschaft 

wichtig, das Miteinander, wo es auch im letzten Jahr Probleme gab, wo wir dann jetzt 

explizit das thematisiert haben. [PZI_MH4] 

Hier wird außerdem von den Lehrenden häufig implizit, aber auch explizit, eine Transferleis-

tung über den Sportunterricht hinaus in andere Fächer oder gar die Freizeit beabsichtigt.  

Und man kann halt, gerade wenn man eine eigene Klasse hat, auch, was die Klassenge-

meinschaft angeht, unheimlich viel arbeiten, aber auch unheimlich viel sehen. Also, ich 

glaube, wenn man eine Sportstunde sieht, sieht man schnell, wer ist so ein bisschen ein 

Außenseiter und wer ist wie so ein kleiner König von einer Gruppe. [PZI_WH5] 

Und dieses gemeinsam im Sportunterricht, das schweißt auch so eine Klasse dann wie-

der zusammen und dann unterstützen sie sich halt auch in anderen Fächern automatisch 

wieder, so dass die so ihren, ich sage jetzt mal ihren Alltag besser bewältigt kriegen, 

wenn sie erkennen, dass sie doch noch andere Leute haben, wo sie nachmittags, zum 

Spielen, zum Fußball, sonst was hingehen können und halt Unterstützung woanders krie-

gen. [PZI_WH5] 

Die Subkategorie Sich disziplinieren verweist auf das erwartete Lernergebnis bei den SuS, die 

individuellen Bedürfnisse den Bedürfnissen einer Gruppe bzw. den Bedürfnissen der Lehrkraft 

unterordnen zu können und sich entsprechend zu verhalten.  

Und wenn so eine Gruppenarbeit ist, dann müssen sie sich halt auch mal unterordnen. 

[PZI_WH2] 

Aber gerade bei der [Name einer Schülerin] , die halt eher eine Prinzessin auf der Erbse 

ist, ganz klare Ansage: Entweder du gliederst dich ein oder du fliegst raus! Du bist hier 

nicht der Mittelpunkt der Welt! Und da haben einige von denen noch Schwierigkeiten 

mit. [SRI_WH2] 

Hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Operative soziale 

Handlungsfähigkeit zeigt sich, dass vor allem das Ziel Miteinander kooperieren für die Lehren-

den bedeutsam ist. Das Ziel Sich regelgerecht verhalten scheint dagegen eher nachrangig zu 

sein (vgl. Abb. 37). Werden an dieser Stelle nur die Daten, die mit dem problemzentrierten  

Interviews erfasst wurden, betrachtet, dann relativiert sich die Bedeutung des Ziels Miteinander 

kooperieren im Vergleich zu den anderen Zielkategorien. Bei alleiniger Betrachtung der Daten 

aus den Stimulated Recall Interviews verstärkt sie sich. 
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Abbildung 37: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Operative soziale 

Handlungsfähigkeit unterschieden nach Typen didaktischen Handelns  (WA) 

 

6.1.3.1.2 Reflexive soziale Handlungsfähigkeit 

Im Vergleich zur Kategorie Operative soziale Handlungsfähigkeit deutlich seltener formulieren 

die Lehrenden Ziele, die sich auf eine Reflexive soziale Handlungsfähigkeit , d. h. auf den mün-

digen, distanzierten und kritischen Umgang mit den sozialen Anforderungen der sportlichen 

Gebrauchspraxis, beziehen. 

Mitbestimmung gehört dazu für mich. Also dass man auch Regeln ändern kann oder dass 

die Schüler mal sagen, was sie wollen oder nicht wollen. [PZI_WB6]  

Im Grunde auch nochmal eine Bewusstmachung dessen, was gelaufen ist und eine Art 

Problemlösestrategie (…). Also so ein bisschen eigenes Treiben diagnostizieren und 

Alternativen haben oder weitere Strategien entwickeln können. [SRI_WH3]  

 

6.1.3.2 Ziele der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Ziele der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 

38). 
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Abbildung 38: Übersicht über die Kategorie Ziele der Perspektive Leistung (WA) 

6.1.3.2.1 Operative leistungsbezogene Handlungsfähigkeit 

Analog zur Perspektive Miteinander werden auch bei der Perspektive Leistung angestrebte 

Lernziele deutlich überwiegend im Sinne einer operativen leistungsbezogenen Handlungsfähig-

keit formuliert. Dazu gehören Lernziele, die sich auf die leistungsbezogenen Anforderungen 

einer sportlichen Gebrauchspraxis beziehen und SuS in die Lage versetzen, qualifiziert an der 

Sportkultur partizipieren zu können. Das mit Abstand bedeutendste Ziel scheint zu sein, dass 

SuS im Sportunterricht Sportliche Fähigkeiten entwickeln (vgl. Abb. 39). Es geht dabei zum 

einen um den Neuerwerb technischer oder taktischer Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten.  

Ja das Leisten dahingehend verstanden als Erwerb von motorischen Kompetenzen na-

türlich. [PZI_MH4] 

Genauso wie so grundlegende Sachen: Ich muss seilspringen können, ich muss auf was 

balancieren können. Weil wir einfach zu viele Kinder immer mal wieder kriegen, die 

das alles nicht können, die eben nicht raus gehen, im Wald spielen und deswegen we-

nigstens im Sportunterricht solche grundlegenden Sachen lernen können. [PZI_WH5] 

Beim Basketball lag der Schwerpunkt (…) bei Verteidigung und Freilaufen, also das 

Spiel ein bisschen auseinander ziehen. [SRI_WH5]  

Da geht es um Technikvermittlung und was wirklich das Schöne ist, es gibt ja immer 

wieder Schüler, die schon einen großen Bewegungsschatz haben und die können dann 

(…) relativ schnell neue Techniken erlernen. [PZI_MB9] 

Zum anderen geht es darum, dass SuS die Grenzen der eigenen motorischen Leistungsfähigkeit 

erweitern und somit ihre sportmotorischen Leistungen steigern. 

Als allererstes, dass sie über sich selbst hinauswachsen, also dass sie mehr erreichen 

als was sie vorher konnten, also dass quasi ein Zuwachs da ist. [PZI_WH2] 

Das Verbessern der eigenen Leistung, dass es mit steigendem Alter mehr auf Genauig-

keit ankommt, (…) dass es spezifischer wird und auch (…) dass sie sich mehr anstrengen 

müssen (…) also einfach, ein Zuwachs in allen Bereichen: In der Spezifik, in der Inten-

sität und im persönlichen Leistungszuwachs, dass das alles mehr wird. [PZI_WH2] 

Positiv-realistisches Selbstbild entwickeln ist eine weitere Zielkategorie der Lehrenden. Die 

hier erwarteten Lernergebnisse beinhalten zum einen, dass die SuS ein realistisches Bild von 

den eigenen Fähigkeiten und Leistungsgrenzen entwickeln.  
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Das Gleiche gilt eben beim Bewegen an Geräten im Turnen, auch da die Leistungsgren-

zen zu erkennen, zu merken, was kann ich leisten. [PZI_WH4] 

Dadurch, dass sie halt diesen Kriterienkatalog haben, dass sie wissen, auf was es bei 

der Übung ankommt, können die sich relativ gut selbst einschätzen und somit auch an-

dere Gruppen echt ganz gut bewerten. [PZI_WH5] 

Es geht nicht darum, den leichtesten Weg zu finden, den Boulder zu bewältigen, sondern 

eben die eigene individuelle Leistungsgrenze auszutesten. [SRI_WH4] 

Zum anderen sollen die SuS ein positives Bild von ihrem eigenen Leistungsvermögen entwi-

ckeln, und daraus Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gewinnen.  

Bei anderen wiederrum ist es wichtig, dass man denen Selbstvertrauen mitgibt, also (…) 

dass die einfach mal sich mehr zutrauen. [PZI_WH2]  

(…) dass sie selber spüren, dass sie mehr können, als sie sich am Anfang zutrauen. (…) 

dass sie ein Ziel erreichen können, von dem sie am Anfang glauben, dass es nicht funk-

tioniert. [PZI_WB7] 

Ich finde immer wichtig, dass die sich auch in der Leistung als wirksam erleben und so 

das Gefühl haben: Ja das habe ich jetzt gut geschafft. [PZI_WB6]  

Die Kategorie Leistungsmotivation entwickeln beinhaltet, dass SuS für Leistungssteigerungen 

förderliche Trainings- und Übungsprozesse absolvieren sowie sich in Leistungssituationen an-

strengen sollen. Dazu gehört zum einen, dass die SuS die im Sportunterricht von der Lehrkraft 

angebotenen Trainings- und Übungssituationen nutzen. 

Nicht nur, ich probiere eine Bewegung und dann klappt es und das ist toll (…) oder sie 

klappt nicht, dann mache ich eine andere, sondern an einer Bewegung wirklich konti-

nuierlich auch arbeiten, vertiefen, trainieren. [PZI_MH4] 

Der [Name eines Schülers] geht sicher nicht an seine Leistungsgrenze, das weiß ich. 

(…) Man fordert immer wieder auf und hofft, dass er eben doch so viel Spaß hat, dass 

er dann sich ein bisschen mehr noch reinkniet. [SRI_MB8]  

Na ja, da gehört auch so etwas wie Ausdauer, Hartnäckigkeit dazu, dass man halt nicht 

gleich aufgibt. (…) Also dieses Bemühen, sich zu verbessern, das ist für mich eigentlich 

das, worauf es mir ankommt. [PZI_WB7] 

Zum anderen enthält diese Kategorie die Erwartung, dass die SuS dies aufgrund selbst gewon-

nener positiver Erfahrungen auch wollen.  

Zu merken, was kann ich leisten, inwiefern kann ich meine Leistung durchaus verbes-

sern, auch im Rahmen von dem kurzen Sportunterricht durch Üben und Trainieren. 

[PZI_MH4] 

Das heißt, sie sollen merken, dass was passiert mit dem Körper, wenn man sich entspre-

chend anstrengt. [PZI_MH4] 

Ergänzend dazu beinhaltet die Kategorie Trainieren und Üben können, dass die SuS lernen, 

solche Trainings- und Übungsprozesse nicht nur im Sportunterricht als Angebot der Lehrkraft 

zu nutzen, sondern auch, diese selbständig planen und durchführen zu können. Ziele im Sinne 

dieser Kategorie werden jedoch vergleichsweise sehr selten genannt (vgl. Abb. 39). 

Genau und da sollen die halt zum einen lernen, wie man Aufwärmen anständig anleitet. 

[SRI_WH2] 

Also dass sie wirklich auch dahin kommen, dass Aufwärmen nicht einfach nur ein biss-

chen Rumlaufen und Spaß haben ist, sondern dass da auch ein Sinn dahinter steht, dass 

man da schon bestimmte Kriterien zu erfüllen hat. [SRI_WH2] 

Sie sollen jetzt auch mal wirklich sich selber was beibringen. Das ist so mein Ziel. 

[PZI_WB6] 
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Also es geht eher so um Inhalte vermitteln, zum Beispiel: Wie muss ich trainieren, dass 

ich besser werde oder wie kann ich länger laufen lernen. [PZI_WB6]  

Hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Operative leis-

tungsbezogene Handlungsfähigkeit zeigt sich, dass das Ziel Sportliche Fähigkeiten entwickeln 

für die Lehrenden mit Abstand das bedeutsamste ist. Das Ziel Trainieren und Üben können  

scheint dagegen kaum relevant zu sein (vgl. Abb. 39). Bei alleiniger Betrachtung der Daten aus 

den problemzentrierten Interviews relativiert sich die Bedeutung des Ziels Sportliche Fähigkei-

ten entwickeln, bei alleiniger Betrachtung der Daten aus den Stimulated Recall Interviews ver-

stärkt sie sich. 

 

Abbildung 39: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Operative leis-

tungsbezogene Handlungsfähigkeit unterschieden nach Typen didaktischen Handelns  (WA) 

 

6.1.3.2.2 Reflexive leistungsbezogene Handlungsfähigkeit 

Teilweise formulieren die Lehrenden auch Lernziele, die sich der Kategorie Reflexive leistungs-

bezogene Handlungsfähigkeit zuordnen lassen. Dabei wird angestrebt, SuS im Sportunterricht 

dazu zu befähigen, sich selbstbestimmt und kritisch mit den leistungsbezogenen Anforderungen 

der sportlichen Gebrauchspraxis auseinanderzusetzen und gegebenenfalls alternative Hand-

lungsweisen konstruieren zu können. Dabei geht es in der Regel sowohl um die reflexive Be-

trachtung der eigenen Fähigkeiten als auch um das Verständnis sowie das Wissen um die Än-

derbarkeit sportlicher Gütekriterien. 

Im Grunde, dass jeder selbst in der Lage ist, Leistung zu erbringen, dass jeder jederzeit 

die Möglichkeit hat, sich für Leistung oder Nichtleistung zu entscheiden. [PZI_WH3] 

Was ich mir da gewünscht hätte, dass sie vielleicht noch die ein oder andere Technik 

ansprechen oder dass sie gesagt hätten: Ja ich komme noch gar nicht mit dem Ball 

zurecht. Ich habe noch gar nicht genug Kraft, ans Brett zu werfen oder ich kann noch 

gar nicht zuspielen oder so etwas. [SRI_WH3]  

Also sie benoten sich teilweise auch gegenseitig. (…) sie müssen halt verstehen, dass es 

einzelne Kriterien gibt. [SRI_WH5] 
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6.1.3.3 Ziele perspektivenübergreifend 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Fokus-Kategorie Ziele perspektivenübergreifend zu-

sammengefasst. Dabei werden zunächst typenübergreifende Muster und im Anschluss die je-

weiligen typenbezogenen Muster zur Fokus-Kategorie Ziele dargestellt. 

Bei beiden Perspektiven ist jeweils eine Zielkategorie besonders dominant. Unter der Perspek-

tive Miteinander sollen die SuS vor allem lernen, im sportlichen Tun miteinander kooperieren 

zu können. Eine noch deutlichere Fokussierung auf eine Zielkategorie findet sich bei der Per-

spektive Leistung. Hier ist für die Lehrenden zentral, dass die SuS sportliche Fähigkeiten ent-

wickeln. Deren Bedeutungen relativieren sich jeweils etwas, wenn man nur die problemzentrier-

ten Interviews und somit die gegenstandsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen der Leh-

renden betrachtet, verstärken sich jedoch bei alleiniger Betrachtung der Stimulated Recall In-

terviews und somit der situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen.  

Insgesamt werden bei beiden Perspektiven fast ausschließlich (zu mehr als 90%) Ziele formu-

liert, die sich auf eine operative Handlungsfähigkeit beziehen. Ziele, die sich einer reflexiven 

Handlungsfähigkeit zuordnen lassen, werden nur von manchen Lehrenden und insgesamt kaum 

(weniger als 10%) genannt (vgl. Abb. 40). 

 

Abbildung 40: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Ziele unterschie-

den nach Typen didaktischen Handelns (WA) 

Im Hinblick auf die Fokus-Kategorie Ziele kennzeichnen und unterscheiden sich die drei ver-

schiedenen Typen wie folgt. 

 

Ziele perspektivenübergreifend – Konservativer Typ 

Beim Konservativen sollen SuS im Sportunterricht in erster Linie lernen, erfolgreich im Sport 

– auch im außerschulischen Sport – handeln zu können. Wenn es um das soziale Handeln der 

SuS untereinander geht, dann stehen hier somit vor allem solche Ziele im Fokus, die ein erfolg-

reiches Handeln im Sport befördern. Die SuS sollen lernen, sich miteinander zu verständigen, 
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gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten und dabei alle zu integrieren, insofern dies im Rahmen 

sportlicher Tätigkeit leistungsfördernd ist.  

Bei den Spiel- oder bei anderen Aufgaben muss die Gruppe funktionieren. Dass der 

Einzelne sein Bestes gibt und sich eventuell auch mal ein bisschen zurücknimmt. 

[PZI_MB8]  

Und da kommt es jetzt wirklich dann auf die Abstimmung untereinander an, das Mitei-

nander. Es soll immer ein Steilpass sein und es hilft mir nichts, wenn jemand sehr 

schnell mit großem Einsatz nach vorne prescht, aber seine Mitspieler nicht im Auge hat 

und dann das ganze zum Stillstand kommt und er zurückspielen muss. [SRI_MB8]  

Für sportlich erfolgreiches Handeln ist beim Konservativen zudem die Kategorie Sportliche 

Fähigkeiten entwickeln zentral. Dieses besetzt innerhalb der Perspektive Leistung beim Kon-

servativen im Vergleich zu den beiden anderen Typen mit größtem Abstand den ersten Rang 

innerhalb der Zielkategorien und stellt hier somit ein besonders bedeutsames Ziel dar (vgl. Abb. 

39). Auffällig ist hier zudem, dass sich die damit verbundenen Intentionen häufig nicht nur auf 

das individuelle Verbessern der SuS beziehen, sondern mehr auf eine Steigerung der absoluten 

Leistungen der SuS bzw. darauf, dass die SuS bestimmte Leistungen zeigen. Das bedeutet, die 

jeweilige Lehrkraft hätte ihr Unterrichtsziel optimal erreicht, wenn der Unterricht möglichst 

viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler produziert hat, analog in etwa zum Trainer in der 

ersten Fußball-Bundesliga, dessen Trainerkompetenzen häufig daran bemessen werden, wie er-

folgreich seine Spieler sind. 

Also müssen die halt so ein bisschen an der absoluten Leistung arbeiten. Das sind deine 

1er-Kandidaten, ja, die müssen dann halt eine 1 schaffen oder die müssen von dir auf-

gebaute Ziele erreichen. [PZI_MB1] 

Wenn ich jeden Tag eine Sportstunde hätte, würde ich andere Sachen ein bisschen ma-

chen. Dann würde ich auch das Niveau heben. Dann hätte ich bald ein feines Niveau in 

den Kursen. [PZI_MB1] 

Da habe ich schon deutlich bessere 10. Klassen gesehen. Das hat ewig gedauert, bis die 

da ihre... Ich habe es ja dann reduziert auf 10 Körbe nur. Es hat ewig gedauert, bis da 

10 Körbe drin waren. Ja aber gut, Wurfübungen haben wir ja nur eine Übung speziell 

gemacht aus der Distanz. Wird dann vielleicht besser werden. Muss man natürlich auch 

dann ein bisschen mehr auf die Technik noch eingehen. [SRI_MB8] 

Die Ziele des Konservativen zeichnen sich somit dadurch aus, dass SuS zur sportlichen Leis-

tungsfähigkeit erzogen werden sollen. 

Auch innerhalb der Ziele fällt beim Konservativen eine gewisse Orientierung an Defiziten auf. 

Dies äußert sich darin, dass Ziele – unabhängig von der jeweiligen Subkategorie – häufig ne-

gativ formuliert sind. Unter der Perspektive Miteinander intendiert der Konservative vor allem, 

ein anti-soziales Handeln der SuS zu vermeiden. Es geht ihm dabei häufig weniger darum, bei 

den SuS längerfristig ein pro-soziales Verhalten zu kultivieren, sondern eher darum, bestimmte 

unerwünschte Verhaltensweisen in der aktuellen Situation zu vermeiden oder auftretende Prob-

leme zu lösen. 

Aber immerhin es war der klassische Fall, dass einer halt jetzt eben nicht im miteinan-

der ist sondern halt sein Ding macht und nicht weiterdenkt. Und deswegen haben wir 

das jetzt hier dann nochmal korrigiert und betont hervorgestellt, dass man den Pass erst 

dann geben kann, wenn ein Blickkontakt besteht, ja wenn also ein, ein miteinander her-

gestellt ist, und nicht vorher. [SRI_MB8] 

Wir müssen uns nicht mehr schlagen für irgendeinen Ausdruck. Ja wir sind im Prinzip 

zivilisiert und wir befinden uns in Mitteleuropa und es muss nicht sein. Oder auch ir-

gendwelche Händel, die die untereinander haben, die müssen nicht mit Fäusten und 
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auch nicht ausgelebt werden. Man kann sie ja auch einfach beilegen, weil es nicht not-

wendig ist und weil sich beide das Leben dadurch schöner machen, wenn es sie nicht 

ausleben. Das will ich ihnen mitgeben. [PZI_MB1]  

Es gibt halt auch einige Supersportler, die sozial allerdings – auch von den Eltern meis-

tens so hingetrieben – die sich dann echt daneben benehmen, die einfach nur ihren ei-

genen Vorteil im Auge haben und ohne Rücksicht auf Verluste sich da durchsetzen wol-

len. Denen geht es um Leistung, Leistung, Leistung und gerade so 5.-, 6.-Klässler sind 

da echt sehr schwierig. Und da versuche ich dann schon immer dazwischen zu hauen 

und zu sagen: Leute, jetzt mal langsam, bei mir eben nicht. [PZI_MB9] 

Diese Orientierung an Problemen zeigt sich auch bei der Perspektive Leistung in der Zielkate-

gorie Positiv-realistisches Selbstbild entwickeln. Diese wird vom Konservativen kaum genannt 

(vgl. Abb. 39) und wenn, dann fast ausschließlich negativ formuliert: Es soll das Problem ver-

mieden werden, dass leistungsschwächere SuS im Sport hauptsächlich negative Rückmeldung 

erfahren. Damit einher geht die Vermutung, dass dies eher zu einem negativen Selbstbild u nd 

daher schließlich zu Demotivation auf Seiten der SuS führt, was es zu vermeiden gelte.  

Wenn jemand, zum Beispiel eine Liegestützennote verbessern wollte, dann will er ja 

auch nicht, dass alle sehen, dass er jetzt das verbessern muss. [SRI_MB1]  

So einen Totalverriss, das will man eben nicht machen oder die Leute demotivieren. (..) 

Man will ja auch nicht den Spaß am Sport nehmen, ja oder so einen Totalverriss aus-

sprechen, um sie weiter zu motivieren. [PZI_MB8] 

Ich muss natürlich die begründete Hoffnung haben, dass es zu schaffen ist, ja und dann 

strenge ich mich an. Wenn ich wenn ich sofort als Schüler merke: Pff, das ist utopisch, 

das werde ich nie schaffen. Oder der Sportlehrer fordert von mir jetzt etwas beim Tur-

nen, bei einem Schwergewichtigen, der soll jetzt irgendeine Reckübung machen. Also 

das ist sinnlos. [SRI_MB8] 

Die Ziele des Konservativen zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie vor allem auf Defizitbe-

hebung ausgerichtet sind. 

Der Unterricht des Konservativen zielt zudem auf Anpassung der SuS an die Sache des Sports 

bzw. an die Situation des Sportunterrichts ab. Um ein funktionierendes Sporttreiben, welches 

störungs- und problemfrei ablaufen soll, gewährleisten zu können, sollen die SuS lernen, sich 

an die durch die Sache, die Institution und die Lehrkraft bestimmten Gegebenheiten anzupassen 

bzw. sich einzufügen. Dem Konservativen geht es daher häufig weniger um das soziale Verhal-

ten der SuS untereinander, als vielmehr um das soziale Verhalten der SuS einer hierarchisch 

übergeordneten Instanz, wie beispielsweise der Lehrkraft, gegenüber. Pro -soziales Handeln 

wird dabei dann als ein sich fügendes Verhalten verstanden. Dabei geht es vor allem darum, 

dass die SuS lernen, die eigenen Bedürfnisse den Bedürfnissen anderer unterzuordnen und sich 

dementsprechend zu verhalten. Dies zeigt sich vor allem in der Zielkategorie Sich disziplinie-

ren, die vom konservativen Typ im Vergleich zu den anderen Typen besonders frequent ange-

sprochen wird (vgl. Abb. 37). 

Und dann müssen die [SuS] einfach merken, es geht in einer Gruppe nicht, wenn jeder 

seinen eigenen Weg sucht. [PZI_MB1] 

Das ist auch so eine Art und Weise, ihm [einem Schüler]  zu zeigen: Du bist nicht der 

einzige, für den ich verantwortlich bin, dem ich was helfen muss. Und das muss der 

schnell lernen. Der kommt nämlich auch deswegen in der Klasse nicht gut an, also der 

hat Probleme in der Klasse auch. [SRI_MB1] 

Bei 5.-, 6.-Klässlern mache ich es absichtlich und zwar schon aus dem Grund, den ich 

vorher schon erzählt habe: Die einen möchten am liebsten sofort abhauen, umziehen  

und die anderen sind noch beim Aufräumen helfen. Das geht nicht und dementsprechend 

hole ich sie mir zum Schluss nochmal her. Alle müssen sitzen, alle nochmal ruhig sein, 
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so ganz klassisch. (…) Aber das mache ich tatsächlich dann auch, um einfach dann 

wirklich da nochmal ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen. [SRI_MB9] 

Die angestrebte Anpassung zeigt sich beim Konservativen auch unter der Perspektive Leistung 

und hier im Speziellen in der Kategorie Leistungsmotivation, welche die von ihm am zweit-

meisten genannte Zielkategorie darstellt (vgl. Abb. 39). Die Leistungsmotivation, die bei den 

SuS angebahnt werden soll, bezieht sich meist auf das aktuelle Unterrichtsgeschehen: Die SuS 

sollen sich den Angeboten der Lehrkraft nicht verweigern sondern engagiert mitmachen und 

sich anstrengen – und das dann möglichst aus freien Stücken und ohne, dass die Lehrkraft stän-

dig antreiben muss. Das Bemühen der SuS um Leistungssteigerung kann dabei auch extrinsisch 

motiviert sein (z. B. um eine gute Note zu erhalten; um sich vor anderen profilieren zu können).  

Wer sich da anstrengt, das wird belohnt. [PZI_MB1] 

Und die größte Anerkennung für die ist natürlich eine 1. Das kriegen die so eingetrich-

tert. Das ist schade, weil die dann so gieren nach den Noten, aber gerade in dem Alter 

kann man die ganz gut auch so noch ein bisschen motivieren. [SRI_MB1] 

Da wollte ich wahrscheinlich nur die Leute noch ein bisschen motivieren, die jetzt eben 

die Bälle fangen sollten, weil die waren mir anscheinend ein bisschen zu inaktiv eben, 

zu faul. [SRI_MB9] 

Die Kategorie Trainieren und Üben können spielt beim konservativen Typ dagegen keine Rolle 

(vgl. Abb. 39). Die Ziele des Konservativen zeichnen sich somit auch dadurch aus, dass SuS 

zur Anpassung erzogen werden sollen. 

Im Sportunterricht des konservativen Typs sollen SuS vor allem sportmotorische Leistungsfä-

higkeit erwerben. Zudem geht es ihm darum, im sozialen bzw. leistungsbezogenen Handeln der 

SuS Defizite zu beheben und bei den SuS ein Handeln im Sportunterricht zu kultivieren, wel-

ches sich durch Anpassung auszeichnet. Das zentrale Ziel im Unterricht des Konservativen ist 

somit, die SuS zu funktionierenden Sportlerinnen und Sportlern  zu erziehen (vgl. Tab. 10). 

 

Ziele perspektivenübergreifend – Intermediärer Typ 

Beim Intermediären stehen vor allem solche Ziele im Vordergrund, die ein kompetentes Han-

deln im Sport befördern. Dabei spielen auch kognitive Aspekte eine Rolle, die die SuS in die 

Lage versetzen sollen, dieses Sporttreiben selbstbestimmt, selbstständig und verantwortungs-

voll anzubahnen und aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zum konservativen Typ werden vom in-

termediären Typ entsprechend auch wesentlich mehr Ziele genannt, die sich einer reflexiven 

Handlungsfähigkeit zuordnen lassen (vgl. Abb. 40). Zudem sollen die SuS unter der Perspektive 

Miteinander lernen, sich miteinander zu verständigen, miteinander zu kooperieren, sich regel-

gerecht zu verhalten und dabei sich und andere zu integrieren, um gemeinsam und für alle 

sinnvoll Sport treiben zu können.  

Dann war es eigentlich schön zu sehen, dass manche gemerkt haben, das funktioniert so 

nicht. Die haben dann die Wand als Hilfsmittel eingebaut, manche haben sich einen 

Kasten geholt. Fand ich eigentlich ganz schön, das zu sehen, dass die so eine Selbst-

ständigkeit haben und das dann auch einfach machen und nicht dann irgendwie sagen: 

Das geht nicht, das funktioniert nicht! Sondern da lösungsorientiert rangehen. 

[SRI_WB6] 

Ich könnte mir vorstellen, dass manche Sportlehrer dann sagen: Häh, ist ja überhaupt 

keine Bewegung drin. Und ich eigentlich finde, dass das gerade total intensiv ist an der 

Stelle, also dass da die Gruppe sich auch wirklich was überlegt. (…) Ja, (…)  dass sie 

eigentlich einen Plan haben müssen (…) weil auch alle irgendwie beteiligt sind. (…) 
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Das finde ich jetzt ganz schön, weil es halt eine andere Art von Sportunterricht jetzt 

sich da zeigt, dass es auch mit Denken zu tun haben darf. [SRI_WB6] 

Mitbestimmung (…) gehört dazu für mich. Also dass man auch Regeln ändern kann oder 

dass die Schüler mal sagen, was sie wollen oder nicht wollen. [PZI_WB6] 

Um im Sport kompetent handeln zu können, gehört zwar auch für den Intermediären an erster 

Stelle dazu, dass die SuS  sportliche Fähigkeiten entwickeln, jedoch nimmt diese Zielkategorie 

der Perspektive Leistung hier bei Weitem keine so tragende Rolle ein wie bei den anderen Ty-

pen, sondern ist fast gleichberechtigt ein Ziel unter mehreren (vgl. Abb. 39). Zudem beziehen 

sich die damit verbundenen Intentionen ausschließlich und häufig ganz explizit auf die in divi-

duelle Leistung der SuS. 

Dass jetzt nicht alle eine bestimmte Zeit über eine Laufstrecke oder Schwimmdistanz 

schwimmen/laufen müssen, aber dass sie die Erfahrung gemacht haben, was bedeutet 

es, körperlich an die Grenzen zu gehen. [PZI_MH4] 

Weil bei jedem das Lerntempo unterschiedlich ist, egal in welchem Fach, egal zu wel-

chem Thema, auch innerhalb eines Fachs. Der eine kann vielleicht besser turnen, der 

andere kann schneller irgendwelche Spielzüge ausführen und da will ich kein Gleichmaß 

anlegen. [SRI_WB6] 

Die Ziele des intermediären Typs zeichnen sich somit dadurch aus, dass SuS zur  sportlichen 

Handlungsfähigkeit erzogen werden sollen. 

Die beim Intermediären identifizierten Ziele weisen in ihrer Formulierung im Vergleich zum 

Konservativen meist eine eher positive Konnotation auf und haben vor allem die pädagogischen 

Möglichkeiten, die sich bezüglich der beiden Perspektiven im Sport ergeben, im Blick.  

Die ganze Klasse springt gemeinsam und das ist als Gefühl für die Schüler ganz anders, 

als wenn die alleine vor sich hin springen. Und so ist es eine wirkliche Gemeinschaft 

dann auch, die sich über das gemeinsame Sporttreiben entwickeln kann. [PZI_MH4] 

Aber da überlege ich mir schon, welche groben Inhalte ich machen möchte. Jetzt nicht 

so sehr, welches Spiel mache ich, sondern welches Thema. Will ich jetzt irgendwie 

Teamfähigkeit erlernen? Sollen sie jetzt kreativ mit Spielregeln umgehen? Also so in die 

Richtung. [PZI_WB6] 

Diese Orientierung an Möglichkeiten zeigt sich im Kontrast zum Konservativen besonders deut-

lich bei der Zielkategorie Positiv-realistisches Selbstbild entwickeln unter der Perspektive Leis-

tung. Diese bildet beim Intermediären zum einen eine bedeutsame Zielkategorie (vgl. Abb. 39) 

und wird zum anderen in erster Linie positiv formuliert: Es soll die Möglichkeit genutzt werden, 

die SuS durch die intensive Beschäftigung mit den eigenen sportlichen Leistungen darin zu 

unterstützen, ein sowohl positives als auch realistisches Selbstbild  zu entwickeln.  

Ich möchte, dass die Schülerinnen sich als kompetent erleben im Sport in ihrem Maß. 

[PZI_WB6] 

Es geht nicht darum, den leichtesten Weg zu finden, den Boulder zu bewältigen, sondern 

eben die eigene individuelle Leistungsgrenze auszutesten. [SRI_WH4] 

Die Ziele des Intermediären zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie vor allem auf Ressour-

cenförderung ausgerichtet sind. 

Dem Intermediären geht es vor allem um die Beförderung eines pro-sozialen Verhaltens der 

SuS untereinander. Das soziale Verhalten der SuS einer hierarchisch übergeordneten Instanz, 

wie beispielsweise der Lehrkraft, gegenüber hält der intermediäre Typ eher für eine Selbstver-

ständlichkeit, aber nicht für ein Ziel, welches speziell im Sportunterricht unter der Perspektive 

Miteinander angebahnt werden sollte. 
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So Sachen wie pünktlich im Unterricht sein, (…) helfen aufzuräumen. Also (…) das ist 

halt eine Selbstverständlichkeit, dass ich mithelfe aufzuräumen. Das ist jetzt nicht un-

bedingt fair und kooperativ. Für mich ist das [Fairness und Kooperation] eher etwas, 

was zwischen den Schülern passiert und nicht so sehr, ob er mir als Lehrer hilft. 

[PZI_WB6] 

Entsprechend spielt die Zielkategorie Sich disziplinieren beim Intermediären auch keine Rolle 

bzw. wird nicht angesprochen (vgl. Abb. 37). 

Die Kategorie Leistungsmotivation ist beim Intermediären, ebenso wie bei den anderen Typen, 

eine bedeutsame Zielkategorie (vgl. Abb. 39). Hier zeichnet sie sich jedoch besonders dadurch 

aus, dass bei den SuS eine Leistungsmotivation angebahnt werden soll, die über das aktuelle 

Unterrichtsgeschehen hinaus wirken soll: Die SuS sollen anhand der Angebote der Lehrkraft 

eine intrinsische Motivation entwickeln, sich anzustrengen und durch Üben und Trainieren 

Leistungssteigerungen anzustreben. Die intrinsische Motivation soll sich daraus schöpfen, dass 

die SuS entsprechend positive Erfahrungen machen bezüglich des Zusammenhangs von An-

strengung, Übung und Training sowie dem sich daraus ergebenden Produkt der Leistung.  

Zu merken, was kann ich leisten, inwiefern kann ich meine Leistung durchaus verbes-

sern, auch im Rahmen von dem kurzen Sportunterricht durch üben und trainieren. 

[PZI_MH4] 

Das heißt, sie sollen merken, dass was passiert mit dem Körper, wenn man sich entspre-

chend anstrengt. [PZI_MH4] 

Das wäre halt mein Ziel, (…) merken, dass es befriedigend sein kann, wenn man eine 

Bewegung neu lernt, die man erst nicht schafft und plötzlich kann. [PZI_MH4]  

Zudem kommt beim Intermediären auch die Zielkategorie zum Tragen, bei der es darum geht, 

dass die SuS selbständig Trainieren und Üben können (vgl. Abb. 39). 

Sie sollen jetzt auch mal wirklich sich selber was beibringen. Das ist so mein Ziel. 

[PZI_WB6] 

Also es geht eher so um Inhalte vermitteln, zum Beispiel: Wie muss ich trainieren, dass 

ich besser werde oder wie kann ich länger laufen lernen. [PZI_WB6] 

Die Ziele des Intermediären zeichnen sich somit auch dadurch aus, dass SuS zur Selbständigkeit 

erzogen werden sollen. 

Im Sportunterricht des intermediären Typs sollen die SuS in ihrer sportlichen Handlungsfähig-

keit gefördert sowie zu selbständigem, mündigem, kreativem, emanzipiertem Handeln im Sport 

befähigt werden. Dabei haben die Lehrenden vor allem die pädagogischen Ressourcen im Blick, 

die genutzt werden sollen. Hauptintention des Unterrichts vom intermediären Typ ist es somit, 

die SuS zu mündigen Sportlerinnen und Sportlern zu erziehen (vgl. Tab. 10). 

 

Ziele perspektivenübergreifend – Inkonsistenter Typ 

Auf Ebene der Ziele zeichnet sich das didaktische Handeln des Inkonsistenten dadurch aus, dass 

es sich einerseits – ähnlich wie beim Konservativen – daran orientiert, die SuS zu funktionie-

renden Sportlerinnen und Sportlern zu erziehen. Im Sinne eines materialen Bildungsverständ-

nisses geht es dabei vor allem darum, den SuS sportmotorisches Können zu vermitteln. Mit 

Abstand bedeutendstes Ziel ist, dass die SuS sportliche Fähigkeiten entwickeln (vgl. Abb. 39) 

und auch innerhalb der Perspektive Miteinander wird soziale Handlungsfähigkeit häufig vor 

allem im Dienste sportlicher Leistungsfähigkeit angestrebt (Leistungsfähigkeit).  
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Beim Basketball lag der Schwerpunkt (…) bei Verteidigung und Freilaufen, also das 

Spiel ein bisschen auseinander ziehen. [SRI_WH5] 

Dass sie sich auch gemeinsam unterstützen, also zum Beispiel die, die im Rhythmus 

leistungsschwach sind, von denen unterstützt werden, die halt rhythmusstark sind. Oder 

jemand, der die Grundschritte von mir noch nicht so beherrscht hat, dass der die Chance 

nochmal bekommen hat in seiner Gruppe, dass das ihnen nochmal gezeigt und nochmal 

erklärt wird. [SRI_WB7] 

Damit dies möglichst effizient geschehen kann, sollen außerdem soziale und leistungsbezogene 

Probleme vermieden werden (Defizitbehebung).  

Aber ich finde es halt wichtig, dass die erkennen, warum es nicht klappt, warum sie es 

nicht schaffen, sich sechsmal den Ball zuzupassen. Weil sie eben nicht gucken, wo der 

andere steht, weil sie irgendwie den Ball wegwerfen, weil sie nicht ordentlich passen. 

[SRI_WH5] 

Daher ist es auch Ziel des Sportunterrichts, dass sich die SuS an die durch die Lehrkraft, die 

Institution Schule sowie die Sache des Sports vorgegebenen Strukturen und Anforderungen an-

passen können (Anpassung). 

Da sollen die halt lernen, wie man Aufwärmen anständig anleitet. [SRI_WH2]  

Andererseits findet sich beim Inkonsistenten aber ebenso eine Zielorientierung, die eine Erzie-

hung zu mündigen Sportlerinnen und Sportlern intendiert. Die SuS sollen somit befähigt wer-

den, selbstbestimmt und verantwortungsvoll Sport treiben zu können (Handlungsfähigkeit, 

Selbständigkeit).  

(…) habe ich immer eine Mannschaft, die halt dann die schlechtere ist, die halt aber 

auch wieder lernen muss, mit der Frustration des Verlierens umzugehen. Also klar, ma-

chen wir natürlich auch. Da müssen die auch durch. [PZI_WH5]  

Die Schüler sollen immer mehr selbständig anfangen, Sportgruppen anzuleiten oder 

auch selbst Sport machen zu können. [SRI_WH2] 

Der Inkonsistente nimmt sich selbst als Erzieher wahr und macht es sich daher zur Aufgabe, die 

pädagogischen Potenziale, die mit dem Sporttreiben verbunden sind, zu nutzen. Damit verbindet 

sich beim Inkonsistenten außerdem die Hoffnung, dass sich das mündige Handeln im Sport auch 

auf ein mündiges Handeln über den Sport hinaus überträgt (Ressourcenförderung).  

Bei anderen wiederrum ist es wichtig, dass man denen Selbstvertrauen mitgibt, also 

dass man halt einfach das Niveau, die Ansprüche von den Aufgaben unter die Fähigkei-

ten... dass die einfach mal sich mehr zutrauen. [PZI_WH2] 

Und dieses gemeinsam im Sportunterricht, das schweißt auch so eine Klasse dann wie-

der zusammen und dann unterstützen sie sich halt auch in anderen Fächern automatisch 

wieder, so dass die so ihren, ich sage jetzt mal ihren Alltag besser bewältigt kriegen, 

wenn sie erkennen, dass sie doch noch andere Leute haben, wo sie nachmittags, zum 

Spielen, zum Fußball, sonst was hingehen können und halt Unterstützung woanders krie-

gen. [PZI_WH5] 

Dann ist mir wichtig, dass sie sich untereinander verstehen. Also dass diese Außensei-

terkinder halt im Sportunterricht zumindest eine Chance bekommen, auch integriert zu 

werden und da irgendwie auch eine Anerkennung zu finden. [PZI_WB7] 

Die ausgewählten Interviewbeispiele sollen hier außerdem etwas verdeutlichen, was sich ins-

gesamt in den der Kategorie Ziele zugeordneten Textstellen – zwar tendenziell bei allen Typen, 

jedoch vor allem beim inkonsistenten Typ – zeigt. Hier fällt folgende Tendenz auf: Textstellen, 

die auf die Zielorientierung mündige Sportlerinnen und Sportler zu erziehen, schließen lassen, 

sind vor allem in den problemzentrierten Interviews identifiziert worden. D. h. diese Zielorien-

tierung liegt beim Inkonsistenten vor allem in den gegenstandsbezogenen handlungsleitenden 
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Kognitionen vor und gibt somit eher die allgemeinen Intentionen der Lehrkräfte wieder. Es sind 

außerdem die Ziele, die die Lehrenden explizit verfolgen bzw. von denen sie sagen, dass sie sie 

verfolgen. Sie stammen aus den Antworten der Lehrenden auf die Frage danach, was sie ihren  

SuS unter der jeweiligen Perspektive mitgeben möchten.  

Die Intentionen, die anhand der Ausführungen der Lehrenden zu konkreten Unterrichtssituati-

onen identifiziert wurden und somit aus dem Stimulated Recall Interviews stammen, deuten 

allerdings eher darauf hin, dass für den konkreten Unterricht eher Ziele leitend sind, die auf 

eine Erziehung der SuS zu funktionierenden Sportlerinnen und Sportlern ausgerichtet sind.  

Die Ziele des inkonsistenten Typs zeichnen sich somit insegsamt dadurch aus, sie sowohl auf  

eine Erziehung der SuS zu funktionierenden als auch zu mündigen Sportlerinnen und Sportlern  

abzielen (vgl. Tab. 10). 

 

6.1.4 Inhalte 

6.1.4.1 Inhalte der Perspektive Miteinander 

Im Hinblick auf die Auswahl von Inhalten unter der Perspektive Miteinander finden sich in der 

Wirklichkeit sowohl geeignete Bewegungsfelder, in denen die SuS Bewegungsbeziehungen (d. 

h. das soziale Handeln ereignet sich in der Bewegung) eingehen können als auch organisatori-

sche Inhaltsbereiche, in denen die SuS organisatorische Beziehungen (d. h. das soziale Handeln 

ereignet sich bei der Organisation sportlicher Bewegung) eingehen können.  Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinander auf 

zwei Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 41; Abb. 43). 

6.1.4.1.1 Geeignete Bewegungsfelder 

Die Subkategorie Geeignete Bewegungsfelder der Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinan-

der ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 41). 

 

Abbildung 41: Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinander: Geeignete 

Bewegungsfelder (WA) 
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Innerhalb der Kategorie Geeignete Bewegungsfelder spielt die Subkategorie Spielen in und mit 

Regelstrukturen eine herausragende Rolle. Sie ist einerseits mit annähernd der Hälfte aller der 

Kategorie Geeignete Bewegungsfelder zugeordneten Textstellen kodiert, zum anderen wird das 

Spielen in und mit Regelstrukturen von allen Lehrkräften, unabhängig davon, ob sie es zum 

Gegenstand ihrer Unterrichtsbeobachtung gemacht haben, als ein für die Perspektive Miteinan-

der bedeutsamer Inhalt genannt. Dazu gehören Inhalte, bei denen spielerische regelgeleitete 

Wettkämpfe eine Rolle spielen, die mithilfe eines Mediums (z. B. Ball, Korb, Tor, Schläger, 

Frisbee etc.), allein oder im Team und häufig in Auseinandersetzung mit einem direkten Gegner 

ausgetragen werden. Das zentrale Thema bei solchen Inhalten im Zusammenhang mit der Per-

spektive Miteinander wird vor allem darin gesehen, dass hier meistens in einem Team agiert 

wird, in dem die Spielerinnen und Spieler verschiedene Funktionen ausfüllen und in diesen 

wechselseitig aufeinander angewiesen sind. 

Bei so Spielen ist man eh auf die anderen angewiesen, zum Beispiel so Dreierläufe. 

Immer Pässe zu dritt, drei Spuren und dann darf der Ball halt nicht auf den Boden. 

[PZI_MB1] 

WH5 erklärt, dass es im ersten Teil der Stunde um das BB-Spielen gehen soll. Ausgehend 

vom Spiel in der vorangegangenen Stunde sollen die SuS heute üben, das Spiel ausei-

nanderzuziehen und sich freizulaufen, um bessere Anspielmöglichkeiten für die Mitspie-

ler zu bieten sowie, darauf zu achten, wo sich anspielbare Mitspieler befinden. 

[UB_WH5] 

In den Spielsportarten ist es so, dass ich quasi als Zuträger für einen Pass zum Beispiel 

mich bereitstelle oder dass ich einen Ball entsprechend pritsche oder baggere, dass ihn 

der andere annehmen kann, (…) dass ich dafür sorge, dass ich jemanden entsprechend 

decke, damit meine Mannschaft vielleicht doch noch einen Punkt machen kann oder 

gewinnen kann. Das ist für mich dieses Miteinander. [PZI_WB7] 

Ebenfalls häufig genannt bzw. in den Unterrichtsbeobachtungen umgesetzt werden sportliche 

Aktivitäten, die sich den Kategorien Bewegung gestalten sowie Bewegen an und mit Geräten 

zuordnen lassen. Auch diese beiden Kategorien werden mit wenigen Ausnahmen von fast allen 

Lehrenden mit der Perspektive Miteinander in Verbindung gebracht. Zum Bewegung gestalten 

zählen Inhalte, bei denen die Gestaltung und Präsentation von Bewegungsausführungen, -for-

men und -folgen im Vordergrund steht. Der Aspekt des Miteinanders wird hier vor allem in dem 

Moment des gemeinsamen Verständigens über die jeweilige Gestaltung sowie im gemeinsamen 

aufeinander bezogenen Bewegen während der Präsentation gesehen.  

Was man beim Tanzen, Bewegen, Gestalten ganz offensichtlich ist, was in meinem Be-

wegungsfeld Bewegen an und mit Geräten aber auch vielfach möglich ist beim Grup-

penturnen, bei Le Parkour beispielsweise, dass nicht nur die individuale Leistung zählt, 

(…) sondern sie auch in Gruppen gemeinsam was vorbereiten, aber auch gemeinsam 

präsentieren, so dass sie wirklich Bewegungen auch auf andere abstimmen müssen. 

[PZI_MH4] 

Die SuS arbeiten selbständig in Kleingruppen an jeweils einem Gerät. Die Aufgabe ist 

aus den vorangegangenen Stunden bekannt und beinhaltet, gemein sam mit der Gruppe 

eine Kür zu erarbeiten, bei der sich alle Gruppenmitglieder gemeinsam an einem Gerät 

bewegen. Die Kür soll bestimmten Gestaltungskriterien entsprechen. Den SuS stehen 

dafür ein Arbeitsblatt mit Ideen zu Bewegungselementen passend zum jew eiligen Gerät 

sowie ein Arbeitsblatt mit den Gestaltungskriterien zur Verfügung. [UB_WH5]  

Jeweils eine Gruppe präsentiert nacheinander ihre Lieblingspyramide. Die anderen SuS 

und WB6 sitzen gegenüber, schauen zu und klatschen nach jeder Präsentation Beifal l. 

[UB_WB6] 
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Bewegen an und mit Geräten beinhaltet Aktivitäten, bei denen Bewegungsformen wie das Klet-

tern, Hangeln, Balancieren, Drehen, Stützen etc. an und mit Geräten eine Rolle spielen. Mo-

mente des Miteinanders werden hier vor allem in Aktionen des gegenseitigen Helfens und Si-

cherns gesehen. Diese sind hier zwar meist nicht aktiver Teil der eigentlichen sportlichen Ak-

tivität, jedoch für die Ausführung solcher Bewegungsaktivitäten häufig unabdingbar, um ge-

wisse Bewegungselemente zu erlernen und dabei die körperliche Unversehrtheit zu schützen.  

Oder wenn man miteinander klettern geht, wo man so aufeinander angewiesen ist wie 

sonst nirgendwo. [PZI_MB1] 

Die SuS sind in Paare aufgeteilt. Je ein Partner ist „blind“ (schließt die Augen) und 

wird vom anderen verbal und taktil beim Beklettern und Überwinden der Geräteboulder 

(aus Turngeräten bestehende Kletterstationen) unterstützt bzw. geführt. [UB_MH4]  

Also in Geräteturnen ist es einfach so, dass ich ihn tatsächlich halte, dass ich ihn führe, 

dass ich ihn sichere und dass er sich auf mich verlassen kann. [PZI_WB7]  

Die Kategorien Laufen, Springen, Werfen sowie Bewegen im Wasser werden zwar ebenfalls 

genannt, im Vergleich zu den anderen genannten jedoch kaum bzw. nur am Rande mit dieser 

Perspektive assoziiert. Im Bereich Laufen, Springen, Werfen (Bewegungsgrundformen und 

leichtathletische Bewegungsformen) findet sich ein Beispiel zum Ausdauerlaufen in Staffel-

form: 

Eine Klassenstaffel, die wir durchführen, auch in der schule über mehrere Klassen, über 

zehntausend Meter, die als Staffel gelaufen werden (…) aufgeteilt in Fünfzig-Meter-

Abschnitte. Und wir haben so ein Schulranking, wo dann die einzelnen Klassen, immer 

jeweils die besten drei der Jahrgangsstufe dann notiert sind und so dass die Klasse 

gemeinsam auch versucht, diesen Rekord zu brechen oder in dieses Ranking reinzukom-

men. [PZI_MH4] 

Für den Bereich Bewegen im Wasser (Bewegungsaktivitäten, die im Wasser stattfinden) werden 

zum einen Beispiele aus dem Bootssport, bei dem die Koordination von Aktivitäten mehrerer 

Personen häufig bedeutsam ist, genannt. Zum anderen werden Beispiele aus dem Schwimmen 

genannt, bei denen die SuS sich gegenseitig beim Bewegungslernen sowie beim Überwinden 

einer bestimmten Strecke unterstützen. 

Wir fahren immer im Vierer (…). Der Schlagmann, die Schlagfrau gibt an, wie gefahren 

wird und alle anderen müssen sich nach dem richten. Also das ist halt die Sportart. 

[PZI_WB6] 

Also im Schwimmen, ich habe auch Schwimmerinnen, die sehr gut sind. Wo ich dann 

sage: Hättest du nicht mal Lust, die und die mal mit an den Rand zu nehmen und der 

irgendwie nochmal das mit der Atmung zu erklären? Und da wurde es dann angespro-

chen, dass halt die eine der anderen hilft. [PZI_WB7] 

Außerdem scheinen sonstige, unspezifische Bewegungsaktivitäten, die sich keinem bestimmten 

Bewegungsfeld zuordnen lassen und bei denen es beispielsweise um Kleine Spiele ohne Me-

dium, Staffelwettkämpfe oder kooperative Bewegungsaufgaben geht, ebenfalls eine Rolle zu 

spielen. 

Also gestern zum Beispiel: Weichbodenmatten durch die Halle transportieren, also drei 

Gruppen müssen jetzt eine Weichbodenmatte vom einen Ende der Halle zum anderen 

Ende transportieren in den verschiedensten Formen. Und eine war eben das klassische, 

dass sich die Schüler dann mit Anlauf auf die Matte schmeißen. [PZI_MB8]  

Die SuS spielen Stehbock - Freibock. Dabei spielen zwei Fängerinnen gegen den Rest 

der Gruppe. Ziel der Fängerinnen ist dabei, möglichst viele SuS abzuschlagen, worauf-

hin diese stehen bleiben müssen. Die Gefangenen können jeweils von einer Mitschülerin 

befreit werden, wenn diese durch deren Beine kriecht. [UB_WB6] 
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Insgesamt zeigt sich folgende Häufigkeitsverteilung der Codings auf die verschiedenen Bewe-

gungsfelder (vgl. Abb. 42): 

 

Abbildung 42: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Geeignete Bewe-

gungsfelder – Perspektive Miteinander (WA) 

 

6.1.4.1.2 Organisatorische Inhaltsbereiche 

Die Subkategorie Organisatorische Inhaltsbereiche der Kategorie Inhalte der Perspektive Mit-

einander ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 43). 

 

Abbildung 43: Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Miteinander: Organi-

satorische Inhaltsbereiche (WA) 

Innerhalb der Kategorie Organisatorische Inhaltsbereiche scheint für die Lehrkräfte das Auf-

/Abbauen von Geräten und Holen/Aufräumen von Material  inhaltlich besonders bedeutsam für 

Geeignete Bewegungsfelder (n = 194)

mit- und gegeneinenader spielen Bewegungen komponieren, arrangieren, gestalten

Bewegen an und mit Geräten Laufen, Springen, Werfen

Bewegen im Wasser sonstige, unspezifische Bewegungsaktivitäten
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die Perspektive Miteinander zu sein. In der Regel geht es hierbei darum, gemeinsam – eventuell 

auch durch die Verteilung verschiedener Teilaufgaben und Rollen – eine bestimmte Aufgabe zu 

erfüllen: nämlich die möglichst effiziente Organisation von Geräten und Material.  

Auch beim Aufbauen und Abbauen ist es so. Also da sage ich auch: Es kann nicht sein, 

dass immer die gleichen aufbauen. Das geht nur, wenn ihr gemeinsam mithelft und ihr 

euch mal dazu aufraffen könnt, selber aufzubauen und nicht immer darauf bauen, dass 

es die anderen tun, die Gutmütigen. Also da wird das auch immer wieder angesprochen, 

dass das nur miteinander geht. [PZI_WB7] 

MH4 fordert die SuS auf, mit den vorhandenen Geräten die Stationen so aufzubauen, 

wie es aus der letzten Woche bekannt ist. Die SuS arbeiten in anscheinend bereits beim 

letzten Mal eingeteilten Gruppen und können dabei auf Aufbaukarten zurückgreifen. 

Diejenigen, die früher mit ihrer Station fertig sind, sollen den anderen helfen. 

[UB_MH4] 

Ebenfalls häufig im Zusammenhang mit der Perspektive Miteinander genannt bzw. genutzt wer-

den Situationen der Mannschafts-/Gruppenzusammenstellung sowie das Helfen und Sichern. 

Bei ersterem geht es um den Moment, in dem die Gesamteinheit der Klasse in zwei oder mehrere 

kleinere Einheiten wie z. B. Lern- und Übungsgruppen oder Mannschaften für eine(n) darauf 

folgende(n) Lern-/Übungsphase bzw. Wettkampf eingeteilt wird. Dieser scheint den Lehrenden 

vor allem im Hinblick auf seine integrativen bzw. separativen Kräfte sowie hinsichtlich einer 

angestrebten Chancengleichheit in Wettkämpfen bedeutsam zu sein. Je nachdem, welche dieser 

beiden Intentionen ausschlaggebend ist, entscheiden sich die Lehrenden dazu, die Gruppen bzw. 

Teams entweder durch Zufallsverfahren (z. B. Abzählen) einzuteilen oder die SuS selbst ihre 

Gruppen bzw. Teams wählen zu lassen. Um die Sinnhaftigkeit der Zusammenstellung von Grup-

pen oder Mannschaften nicht dem Zufall zu überlassen und gleichzeitig ausgrenzende Momente 

bei Wahlen durch die SuS zu vermeiden, greifen die Lehrenden aber häufig auch darauf zurück, 

die Gruppen nach eigenem Ermessen selbst einzuteilen. 

Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, (…) dass wenn ich eine Mannschaft wählen 

lasse von Schülern, die sich gegenseitig kennen, dass die Mannschaften die fairsten 

sind. Aber es ist halt das unfairste für die, die am Ende übrig bleiben. Aber ich mache 

es leider trotzdem immer wieder, also ich lasse sie immer wieder auch wählen, wenn ich 

was machen möchte, wo ich einfach faire Mannschaften brauche, weil wenn ich sie über, 

weiß ich nicht, irgendwelche Bänder und Farbenspiele oder so zu Mannschaften zusam-

menstellen lasse, habe ich immer eine Mannschaft, die halt dann die schlechtere ist. 

[PZI_WH5] 

Diese Fünfte, die ist ja jetzt ganz neu und da habe ich das von Anfang an so gemacht, 

dass ich gesagt habe: Ihr seid nicht die 5a und die 5d, sondern ihr seid meine Fünfte, 

ihr seid eine einzige Klasse und da gibt es keine a und keine d. Und da wird auch nicht 

nach a und nach d eingeteilt, sondern ihr macht das Nummernwählen und dann kommt 

ihr immer durcheinander. Also da gibt es dann auch keine Außenseiter. Und vielleicht 

trägt das dazu bei, dass sie sich als Gemeinschaft fühlen, ne? [PZI_WB7] 

WB6 fordert die SuS auf, 3er-Gruppen zu bilden, was diese selbständig und zügig tun. 

[UB_WB6] 

Die SuS sollen pro Matte in 2er- oder 3er-Teams selbständig üben. Einige Schülerinnen 

haben Probleme, sich zu Paaren zu finden, woraufhin WH2 die Paare einteilt. Im zwei-

ten Durchgang greift WH2 ebenfalls teilweise in die Paarbildung ein. [UB_WH2]  

Helfen und Sichern beinhaltet organisatorische Beziehungen, bei denen eine Person aktiv eine 

Bewegung ausführt und dabei von einer anderen Person, die in diesem Moment nicht aktiv an 

der Bewegung beteiligt ist, beispielsweise verbal oder taktil unterstützt bzw. gesichert wird.  
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Indem ich ihnen das vorher ganz klar sage: Wir können nur das und das machen, wenn 

ich mich auf euch verlassen kann. Und verlassen bedeutet, dass ihr den anderen zum 

Beispiel haltet. [PZI_WB7] 

WH2 gibt Hinweise und Korrekturen (…) zur Hilfestellung („Du kannst ihn hier hal-

ten!“; „Du musst sie früher greifen!“). [UB_WH2] 

Die SuS sollen sich paarweise zusammenfinden und durch die Halle laufen. Einer der 

beiden Partner ist blind und wird vom anderen geführt. [UB_MH4] 

Zudem bedeutsam sind Situationen, in denen die SuS organisatorische Beziehungen eingehen, 

die darauf beruhen, dass eine oder mehrere Person(en) bestimmte organisatorische Aufgaben 

übernehmen. Diese werden in erster Linie SuS zugetragen, die nicht aktiv am Sportunterricht 

teilnehmen. Beim Überwachen sportlicher Aktivitäten (Wettkampfrichteraufgaben)  geht es um 

Aufgaben, die sonst typischerweise von einem Wettkampfrichter (Kampfrichter, Schiedsrichter, 

Punktrichter) übernommen werden. Dazu zählen das Festlegen von bestimmten Reihenfolgen 

bzw. Abläufen (z. B. Begegnungen in einem Turnier, Startreihenfolge), das Überwachen der 

Einhaltung von Regeln bzw. die  Leitung eines Spiels (z. B. Schiedsrichter) sowie das Messen 

und Dokumentieren erbrachter sportlicher Leistungen (z. B. Zeit stoppen, Punkte zählen).  

Zum Beispiel waren wir schon bisschen in Zeitdruck, die Bundesjugendspiele standen 

bevor, und wir hatten noch ganz wenig Leichtathletik geübt, und dann bin ich mit diesen 

Fünftklässlern auf den Sportplatz mit den nötigen Geräten und auch mit Protokollbogen 

und habe nach einer doch relativ ausführlichen Erklärung im Prinzip den ganzen Ablauf 

in ihre Hände gelegt, sowohl das Aktive als auch, ja das Messen und das Protokollieren. 

[PZI_WH3] 

WH3 bittet den passiven Schüler, bei der folgenden Spielform zu schiedsrichtern. 

[UB_WH3] 

An der Station Sprinten ist der passive Schüler dafür zuständig, ein Startzeichen zu 

geben und die Läufe nach der vorgegebenen Zeit durch ein weiteres Signal zu beenden. 

(…) Außerdem bekommt er die Aufgabe, die erzielten Ergebnisse der einzelnen Schüler 

auf einer Liste einzutragen. [UB_MB1] 

Das Anleiten sportlicher Aktivitäten (Traineraufgaben) umfasst Aufgaben, die sonst typischer-

weise von Trainern übernommen werden, wie beispielsweise das Anleiten der Erwärmung oder 

das Lehren von Bewegungen. 

WH3 unterbricht durch Pfeifen und bittet nacheinander einzelne SuS, die vo n ihrem 

Team ausgedachte Pass-Variante zu demonstrieren und zu erklären. Die anderen SuS 

sollen diese Variante dann nachmachen. [UB_WH3] 

Jede Kleingruppe a 4-5 Personen hält sich in einer Hallenecke auf und die SuS führen 

gemeinsam jeweils unter Anleitung eines Gruppenmitglieds in ihrer Gruppe verschie-

dene Bewegungsaktivitäten durch (z. B. Laufen, Dehnen). [UB_WH2] 

Ich habe ja jetzt in der Fünften zum Beispiel wirklich Leistungsturnerinnen drinnen. Da 

sieht das Miteinander auch so aus, dass die zum Beispiel sich um die kümmern, die nicht 

turnen können. Die dann auch denen Tipps geben, wie sie sich anders bewegen müssen 

oder die sagen: Du, die und die Übung habe ich im Verein mal gesehen, probier doch 

die mal aus. [PZI_WB7] 

Organisatorische Beziehungen im Sinne von Administration des Sportunterrichts (Sportlehre-

raufgaben) beinhalten Aufgaben, die sonst typischerweise von Lehrkräften übernommen wer-

den, wie beispielsweise die Anwesenheitskontrolle, das Ab- und Aufschließen der Umkleide-

kabinen, das Hoch- und Herunterlassen des Trennvorhangs oder das Auswählen der Inhalte des 

Unterrichts. 

WH3 bittet Schüler MA, die Umkleidekabinen abzuschließen und gibt ihm ihren Schlüs-

sel. [UB_WH3] 
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Während der Besprechung gibt MB1 Schüler MA seine Unterlagen und fordert ihn auf, 

die Anwesenheit der anderen Schüler mittels „Abkreuzen“ einzutragen. [UB_MB1]  

Zum Beispiel, dass ich Interessen abfrage ganz am Anfang, wenn wir uns noch nicht 

kennen: Womit sie schon Erfahrung haben, was sie gerne machen, in welche Richtung 

sie eine tänzerische Gestaltung machen wollen. Wollen sie eher Modern, wollen sie Jazz, 

wollen sie Hip-Hop? [PZI_WB6] 

 

6.1.4.2 Inhalte der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Inhalte der Perspektive Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert 

(Abb. 44). 

 

Abbildung 44: Übersicht über die Kategorie Inhalte der Perspektive Leistung 

Auf Ebene der Inhalte scheinen aus Sicht der Lehrenden folgende Bewegungsfelder bzw. In-

haltsbereiche im Zusammenhang mit der Perspektive Leistung bedeutsam zu sein. Diese wurden 

entweder von den Lehrenden explizit als leistungsthematische Inhalte angesprochen oder waren 

in den Unterrichtsbeobachtungen in leistungsthematischen Situationen Unterrichtsgegenstand.  

Unter der Kategorie Laufen, Springen, Werfen sammeln sich Inhalte, bei denen Bewegungs-

grundformen bzw. im weiteren Sinne leichtathletische Disziplinen eine Rolle spielen. Ihr leis-

tungsthematischer Gehalt wird von den Lehrenden vor allem darin gesehen, dass Leistungen 

hier gut operationalisierbar und somit leicht messbar sind. Dadurch ist für die SuS meist unmit-

telbar erkennbar, inwieweit ihnen das Bewältigen einer Aufgabe gelungen ist. Dies ermöglicht 

somit auch den einfachen Vergleich zu evtl. zuvor durchgeführten Leistungsmessungen oder zu 

den Leistungen anderer.   

Dadurch, dass man in der Schule vier Wochen Fußball spielt, merkt man im Prinzip 

keine Leistungsverbesserung. Das merkt man an den cgs-Sportarten, da kann man es 

überprüfen. [PZI_MH4] 

Und ansonsten (…) hat man halt bei Leichtathletik – also gerade wenn man so Laufen, 

Springen, Werfen hat – hat man Zeiten, und die nehmen wir natürlich auch, (…) und 

auch eine Tabelle wo ich guck, wenn jemand so weit springt, hat er die Note. [PZI_WH5] 

Der Schüler hat drei entscheidende Stoßversuche, deren Weite MB9 jeweils im Sand 

kennzeichnet. Während der Versuche macht MB9 Bewegungsansagen. Ansch ließend 
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misst er die abgesteckten Weiten und trägt die Resultate in seine Unterlagen ein. 

[UB_MB9] 

Die auch hier am häufigsten – dabei aber vor allem in den Unterrichtsbeobachtungen und we-

niger in den Interviews – identifizierte Inhaltskategorie ist das Spielen in und mit Regelstruk-

turen. Dies betrifft auch hier Inhalte, bei denen spielerische regelgeleitete Wettkämpfe  eine 

Rolle spielen, die mithilfe eines Mediums (z. B. Ball, Korb, Tor, Schläger, Frisbee etc.), allein 

oder im Team und in Auseinandersetzung mit einem direkten Gegner ausgetragen werden. Die 

Leistungsthematik zeigt sich hier zum einen in Situationen des Neulernens und Übens von ball-

sportspezifischen Techniken und Taktiken. 

Diejenigen, die die bisherige Aufgabe gut beherrschen, sollen ausprobieren, ihren Ball 

immer wieder mal mit einem/r entgegenkommenden Schüler(in) zu tauschen und mit dem 

neuen Ball direkt weiterzudribbeln. [UB_WH3]  

MB8 erklärt und demonstriert eine Übung: Die SuS sollen jeweils nacheinander auf den 

Kasten, der einen Gegenspieler symbolisieren soll, zu- und dann vorbeidribbeln. Ziel 

soll es sein, den eigenen Körper zwischen Ball und "Gegenspieler" zu bringen und dann 

die Richtung und die Dribbel-Hand zu wechseln. [UB_MB8] 

(…) die Möglichkeit, im Sportunterricht neue Techniken zu erlernen, gerade im Ball-

sport natürlich. Fußball können sie eh meistens, aber so Sachen wie Volleyball, Basket-

ball, da lernen sie doch immer noch relativ schnell dazu. [PZI_MB9]  

Zum anderen spielen hier soziale Leistungsvergleiche in Form verschiedener Wettkämpfe eine 

zentrale Rolle. 

Die SuS sind auf drei nebeneinander liegende Spielfelder verteilt und sollen dort wieder 

dribbelnd versuchen, anderen den Ball wegzuschlagen ohne den eigenen zu verlieren. 

Wem dies gelingt, darf ein Feld weiter nach rechts rücken. Wer seinen Ball verliert, 

muss ein Feld weiter nach links rücken. Ziel ist es für jede(n) Schüler(in), vom Feld der 

Edelmänner (links) über das Feld der Könige (in der Mitte) in das Feld der Kaiser 

(rechts) zu rücken. [UB_WH3] 

Die SuS spielen 6:6 Basketball nach den im außerschulischen Wettkampfsport üblichen 

Regeln. [UB_WH5] 

Eine gegnerische Mannschaft zu bezwingen, da sind wir wieder bei der Leistung. 

[PZI_MB8] 

Zur Kategorie Bewegung gestalten zählen Inhalte, bei denen die Gestaltung und Präsentation 

von Bewegungsausführungen, -formen und -folgen im Vordergrund steht. Für eine Auslegung 

unter der Perspektive Leistung scheinen hier für die Lehrenden sich anbietende Differenzie-

rungsmöglichkeiten sowie der Lern- und Übungsprozess von Bewegungselementen bedeutsam 

zu sein. 

Es gibt Kinder, die können fast überhaupt kein Seilspringen. (…) Die konnten die Übung 

so aufbauen, dass halt der, der es besonders gut kann, der hat halt seinen Doppelsprung 

gemacht oder seinen Kreuzsprung, der, der es nicht so gut konnte, hat in dem Moment 

irgendwas Einfacheres gemacht, was dann mit einem anderen wieder synchron war. 

[PZI_WH5] 

Zudem scheint in diesem Bewegungsfeld gerade die Tatsache, dass die Aufgaben hier meist 

nicht klar definiert sind und es somit häufig nicht unmittelbar erkennbar ist, ob eine Aufgabe 

erfüllt wurde, leistungsthematisch fruchtbar zu sein. Gerade weil sie nicht definiert vorliegen, 

ist das Bewegungsfeld geeignet für die Thematisierung von Bewertungskriterien.  

Also jetzt beim Turnen miteinander ist es sowieso ganz interessant, weil die Schüler sich 

gegenseitig bewerten. Also die (…)  müssen in ihrer Gruppe eine Kür erstellen und 
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müssen am Ende die Kür vor den anderen Gruppen vorführen. Und die anderen Grup-

pen, die wissen ja, auf was es ankommt, wir haben so einen Bewertungskatalog, wie es 

auch in Abschlussprüfungen bei Präsentationen oder so gibt und die wissen, worauf es 

ankommt bei ihrer Kür und können dann die Kür der anderen auch bewerten. 

[PZI_WH5] 

WB7 fragt die SuS, was sie glauben, welche Kriterien bei der Benotung der Choreogra-

phie durch WB7 eine Rolle spielen werden. Die SuS äußern Ideen („Körperspannung!“; 

„Gemeinsames Bewegen!“). WB7 paraphrasiert und ergänzt weitere Aspekte („Positi-

ver Ausdruck durch Mimik und Gestik!“; „Fehlerfreie Pflicht!“). [UB_WB7] 

Innerhalb der Kategorie Bewegen an und mit Geräten geht es um Bewegungsformen wie das 

Klettern, Hangeln, Balancieren, Drehen, Stützen etc. die an und mit Geräten sowie in Geräte-

landschaften durchgeführt werden. Klassische Elemente des Bodenturnens werden außerdem 

ebenfalls hier zugeordnet. Leistungsthematisch bedeutsam ist hier, dass die sportlichen Aktivi-

täten meist eine klar abgrenzbare Aufgabe darstellen, die es zu bewältigen gilt, was dann gelin-

gen oder eben auch nicht gelingen kann. Bedeutsam ist dabei wiederum der Lern - und Übungs-

prozess von bestimmten „Moves“ und somit der Schritt vom „Noch -nicht-Können“ zum „Kön-

nen“.   

Beim Fußball verbessert man sich auch, aber es ist nicht so: Ich kann es nicht und jetzt 

kann ich es. Während das beim Turnen, bei Le Parkour, da kann ich den einen Move 

noch nicht, übe ihn und irgendwann kann ich ihn auch. Dass diese Erfolgserlebnisse da 

ganz offensichtlich werden. [PZI_MH4]  

Und bei den Mädchen habe ich dann verlangt (…), eine gewisse Zeit im Hang zu bleiben. 

(...) Die mussten  zwei Minuten im Hang hängen. Also Kraftausdauer in gewisser Weise. 

[PZI_MB8] 

Die SuS sollen aus dem Sitz auf dem Pauschenpferd einmal unter dem Pauschenpferd 

durch klettern und wieder im Sitz enden, ohne dabei den Boden zu berühren. Jeder hat 

einen Versuch, dann ist jeweils der nächste an der Reihe. [UB_MB1]  

Die zu bewältigenden Aufgaben weisen außerdem meist unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 

auf, weshalb sich das Bewegungsfeld auch gut zur Differenzierung eignet.  

Ich lasse auch immer klettern zum Beispiel. (…) Einmal an den Kletterstangen von links 

nach rechts. (…) Wer es schafft, kriegt eine 1 und wer an die zweite Stange kommt, eine 

2, also immer so diagonal hoch (…) 2, 3, 4… Das geht genau auf, weil es sechs Stangen 

sind. [PZI_MB1] 

MH4 fragt die SuS: „Wann ist Bouldern interessant, wann ist Bouldern nicht interes-

sant? (…)“ Einige SuS sagen, dass das Bouldern erst dann interessant ist, wenn es eine 

Herausforderung darstellt und dies mit der Aufgabenstellung zusammenhängt, die selbst 

verändert werden kann. [UB_MH4] 

Beispiel Le Parkour, Freerunning (…): Das ist deswegen so gut hinsichtlich dieser Dif-

ferenzierung, weil es da zentral darum geht, Hindernisse zu überwinden und nicht mit 

einer vorgegebenen Technik sondern mit der für die eigenen Fähig- und Fertigkeiten 

angepassten Variante. Und da kann jeder Schüler das Hindernis auf unterschiedliche 

Weise überwinden und somit für sich Ziele setzen, die dann auch erreichbar sind. 

[PZI_MH4] 

Das Bewegungsfeld Bewegen im Wasser war in keiner der Unterrichtsbeobachtungen Inhalt, 

wird jedoch von den Lehrenden im Zusammenhang mit der Perspektive Leistung häufig in den 

Interviews angesprochen. Es geht dabei immer um Schwimmen in dem Sinn, dass in einer be-

stimmten Zeit eine bestimmte Strecke überwunden werden soll. Dabei scheint den Lehrenden 

neben dem Bewegungslernen vor allem auch wieder die einfache Operationalisierung von 

Schwimmleistungen bedeutsam zu sein. 
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Dann wird meistens irgendwas erklärt und dann ist es so, dass die Kinder eigentlich die 

Bahnen schwimmen, man korrigiert die, die korrigieren sich gegenseitig. Und du übst 

mit denen irgendwelche Sachen. [PZI_WH2] 

Dass sie jedenfalls auch merken, eben wie Training sich lohnt im Bereich Schwimmen, 

wo man das dann auch quantifizieren kann. [PZI_MH4] 

Der persönliche Leistungszuwachs, dass man den betont, das passiert meistens in Ein-

zelgesprächen. Wenn die Schüler zum Beispiel eine Bahn schwimmen und jemand hat 

gestoppt und dann: Frau WH2, ich bin immer noch langsamer als der andere. Dann 

sage ich: Ja aber guck mal, von letzter Woche bis diese Woche hast du dich doch ver-

bessert, das ist doch schon mal gut. [PZI_WH2] 

Die Kategorie Körper trainieren, Fitness verbessern umfasst Inhalte, bei denen das Trainieren 

und Testen sportmotorischer Fähigkeiten, wie Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer oder Koordina-

tion eine Rolle spielen. Auch hier scheint die Operationalisierbarkeit und somit das schnelle 

Erfassen von Leistungen und Leistungsfortschritten im Vordergrund zu stehen. 

In einem (…) Kurs (…) habe ich das über die Sommerferien mit Krafttraining im Bereich 

Hypertrophie und da sollten sie ein Krafttrainingsprogramm, das wir individuell be-

sprochen hatten, machen und da haben die Schüler auch gemerkt, dass ein Krafttraining 

über sechs bis acht Wochen ganz deutliche Effekte haben kann. [PZI_MH4] 

Der Hauptteil der Stunde besteht darin, dass die Schüler an zunächst drei, später vier 

verschiedenen Stationen verschiedene quasi sportmotorische Tests absolvieren sollen, 

die den Schülern zum Teil schon aus vorherigen Stunden bekannt sind und die benotet 

werden. Die Schüler sollen dabei selbständig an den Stationen arbeiten und selbständig 

die Stationen wechseln. Am Ende soll jeder Schüler jeden Test mindestens einmal ab-

solviert haben. [UB_MB1] 

Insgesamt zeigt sich folgende Häufigkeitsverteilung der Codings auf die verschiedenen Bewe-

gungsfelder (vgl. Abb. 45): 

 

 

Abbildung 45: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Geeignete Bewe-

gungsfelder – Perspektive Leistung (WA) 

 

Geeignete Bewegungsfelder (n = 184)

Laufen, Springen, Werfen Spielen in und mit Regelstrukturen

Bewegung gestalten Bewegen an und mit Geräten

Bewegen im Wasser Körper trainieren, Fitness verbessern
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6.1.4.3 Inhalte perspektivenübergreifend 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Fokus-Kategorie Inhalte perspektivenübergreifend 

zusammengefasst. Dabei werden zunächst typenübergreifende Muster und im Anschluss die je-

weiligen typenbezogenen Muster zur Fokus-Kategorie Inhalte dargestellt. 

Während bei der Perspektive Miteinander neben geeigneten Bewegungsfeldern auch zahlreiche 

und vielfältige organisatorische Inhaltsbereiche  im Handeln der Lehrenden identifiziert wur-

den, konzentriert sich die inhaltliche Gestaltung bei der Perspektive Leistung auf verschiedene 

geeignete Bewegungsfelder. Insgesamt scheinen sich innerhalb der Wirklichkeit fast alle denk-

baren Bewegungsfelder prinzipiell sowohl für die Perspektive Miteinander als auch für die Per-

spektive Leistung zu eignen. Inhaltsbereiche wie das Mit/gegen Partner kämpfen sowie Fahren, 

Rollen, Gleiten konnten allerdings nicht im Handeln der Lehrenden identifiziert werden.  

Bei beiden Perspektiven kommt im Handeln der Lehrkräfte besonders häufig das Spielen in und 

mit Regelstrukturen zum Tragen. Die Häufigkeit der Codings mit dieser Kategorie ist jedoch in 

erster Linie dadurch zu erklären, dass in fast allen Unterrichtsbeobachtungen das Spielen in und 

mit Regelstrukturen bzw. genauer das Basketballspielen ein oder der zentrale(r) Gegenstand des 

beobachteten Sportunterrichts war. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass dieser Inhalt 

generell im Handeln der Lehrkräfte zentral ist. Es ist ebenso denkbar, dass dies in erster Linie 

durch den Zeitraum der Erhebungen (Herbst/Winter) bedingt ist, in dem das Basketballspielen 

üblicherweise Gegenstand des Unterrichts ist. Wären die Erhebungen im Frühling und Sommer 

durchgeführt worden, wäre vielleicht das Laufen, Springen, Werfen der zentrale Inhalt der Un-

terrichtsbeobachtungen gewesen.  

Für das vorliegende Projekt und seine forschungsleitenden Fragestellungen lassen sich frucht-

bare Unterschiede zwischen den Typen innerhalb der Inhaltskategorie weniger au f die Frage 

beziehen, welche Bewegungsfelder von den Lehrenden im Zusammenhang mit den Perspektiven 

Miteinander und Leistung zum Inhalt gemacht bzw. angesprochen werden. Aufschlussreicher 

ist hier die Frage, was genau innerhalb des jeweiligen Bewegungsfeldes zum Inhalt gemacht 

bzw. wie der Gegenstand Bewegung, Spiel und Sport von den Lehrenden als Inhalt für den 

Sportunterricht ausgelegt wird. Im Hinblick auf die Fokus-Kategorie Inhalte kennzeichnen und 

unterscheiden sich die drei verschiedenen Typen wie folgt. 

 

Inhalte perspektivenübergreifend – Konservativer Typ 

Beim Konservativen werden in erster Linie klassische Schulsportarten identif iziert, die auch im 

außerschulischen Wettkampfsystem national und international eine bedeutende Rolle spielen. 

D. h. hier werden in der Regel tradierte Sportarten zum Inhalt, was auf eine eher enge Auslegung 

des Gegenstands Bewegung, Spiel und Sport hinweist. Im Bewegungsfeld Spielen in und mit 

Regelstrukturen sind dies die Großen Spiele wie Basketball oder Fußball, beim Bewegen an und 

mit Geräten ist es das Gerätturnen beispielsweise am Reck oder am Barren und beim Laufen, 

Springen, Werfen sind es die klassischen leichtathletischen Disziplinen wie Sprint, Weitsprung 

und Kugelstoßen. 

MB9 erklärt den SuS, dass es beim 100m-Sprint nicht nur darauf ankommt, schnell zu 

laufen, sondern auch auf einen guten Start. Er erklärt den SuS, wie sie ihren Startblock 

einstellen müssen, um einen guten Start hinlegen zu können (z.B. Abmessung, stärkeres 

Bein vorn) und weitere Merkmale, wie sie ihren Lauf möglichst schnell gestalten können 

(z.B. viele kleine Schritte auf den ersten Metern). Er stellt dazu jeweils zunächst Fragen 

an die SuS, beantwortet sie jedoch dann eigentlich selbst. [UB_MB9]  
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MB8 verkündet das Thema der Stunde: „So, also es geht heute um Basketball, Basket-

balltechnik, aber dann auch Taktik, also gewisser Weise Vortaktik, also dass Teile von 

der Mannschaft dann irgendwelche Aufgaben vollführen.“ [UB_MB8] 

Ich habe so mein System für Noten im Turnen zum Beispiel. Ich hab da halt Übungen, 

mit einer kann man maximal die 3 erreichen, mit der anderen maximal die 2 und mit der 

anderen maximal die 1. Wenn man einen Fehler macht, dann ziehe ich eine Notenstufe 

ab. Wenn einer ein Element nicht turnt (…), dann mach ich halt ein Minus dran und 

wenn ein Element als nicht geturnt gilt, dann ziehe ich eine Notenstufe ab. [PZI_MB1] 

Die Inhalte des konservativen Typs zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie einem tradierten 

Kanon folgen. 

Die Handlungsmuster dieser Sportarten, d. h. das sie konstituierende Regelwerk, die zugrunde 

liegenden Gütekriterien sowie die verwendeten Techniken und Taktiken sind innerhalb der 

Strukturen des außerschulischen Sports klar definiert und meistens bis ins Detail ausgereift. Sie 

benötigen somit wenig bis keine weiteren Deutungs- und Gestaltungsprozesse durch die SuS, 

um sich mit ihnen im Unterricht zu beschäftigen. Zwar ist es dennoch denkbar, solche klassi-

schen Inhalte für den Sportunterricht umzudeuten bzw. individuell zu definieren, jedoch findet 

dies im Unterricht des konservativen Typs nicht statt. Der Gegenstand wird hier weitestgehend 

so definiert, wie es im außerschulischen Sport üblich ist.  

Dass es eine meinetwegen auch von Lehrplan vorgegebene Leistung zu erreichen gilt. 

Das gibt es ja in der Leichtathletik und im Schwimmen, ist es sehr operationalisiert, da 

hat man vorgegebene Zeiten, Weiten. Also, da müssen wir jetzt hinkommen. [PZI_MB8]  

Die SuS verteilen sich auf dem Feld und spielen 4:4 Basketball  nach den im außerschu-

lischen Wettkampfsystem üblichen Regeln. (…) MB8 leitet als Schiedsrichter das Ge-

schehen und zählt die Punkte. [UB_MB8] 

MB8 reflektiert das Spiel aus seiner Sicht und weist die SuS auf noch bestehende tech-

nische und taktische Defizite hin. [UB_MB8] 

Die Inhalte des konservativen Typs zeichnen sich somit auch dadurch aus, dass sie als definier-

ter Gegenstand vorliegen. 

Die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts des Konservativen zeichnet sich somit insgesamt 

dadurch aus, dass es hier in erster Linie um einen tradierten Kanon an Sportarten geht und der 

Gegenstand des Unterrichts klar vordefiniert ist (vgl. Tab. 10). 

 

Inhalte perspektivenübergreifend – Intermediärer Typ 

Beim Intermediären finden sich zwar auch die klassischen Sportarten, mindestens ebenso fre-

quent werden hier aber auch unkonventionellere Bewegungsaktivitäten identifiziert. Basierend 

auf einer eher weiten Auslegung des Gegenstands Bewegung, Spiel und Sport  verwendet der 

Intermediäre ein wesentlich breiteres Spektrum an Bewegungstätigkeiten, was beispielsweise 

Trendsportarten oder alternative Bewegungsformen abseits der gängigen Sportartenkultur be-

trifft. Dies sind innerhalb des Bewegungsfelds Bewegen an und mit Geräten dann neben dem 

klassischen Turnen auch das Bouldern oder Le Parkour und im Bewegungsfeld Bewegung ge-

stalten neben dem klassischen Tanzen auch die Akrobatik und Chinese Jump Rope (Gummit-

wist).  

Jeweils eine Gruppe präsentiert nacheinander ihre Lieblingspyramide. Die anderen SuS 

und WB6 sitzen gegenüber, schauen zu und klatschen nach jeder Präsentation Beifall. 

WB6 lobt alle Gruppen. [UB_WB6] 

Die SuS und MH4 stehen auf, verteilen sich in der Halle und beginnen mit der Blinden-

führung unter Einbeziehung der Geräteboulder. Die SuS sind in Paare aufgeteilt. Je ein 
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Partner ist „blind“ (schließt die Augen) und wird von seinem Partner verbal und taktil 

beim Beklettern und Überwinden der Geräteboulder (aus Turngeräten bestehende Klet-

terstationen) unterstützt bzw. geführt. [UB_MH4] 

Die Inhalte des intermediären Typs zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie in einem breiten 

Spektrum vorliegen. 

Solche Inhalte zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie über  kein festgelegtes Regelwerk, 

keine klar definierten Gütemaßstäbe oder richtige und falsche Techniken und Taktiken verfü-

gen. Der mit ihnen verbundene Reiz liegt gerade darin, den Gegenstand jeweils individuell zu 

deuten und auszulegen. Der Gegenstand ist somit nicht definiert und bietet dadurch enormen 

Deutungs- und Gestaltungsspielraum für die SuS im Sportunterricht.  

Beispiel Le Parkour, Freerunning, was ich häufig mache, das ist deswegen so gut hin-

sichtlich dieser Differenzierung, weil es da zentral darum geht, Hindernisse zu über-

winden und nicht mit einer vorgegebenen Technik sondern mit der für die eigenen Fä-

hig- und Fertigkeiten angepassten Variante. Und da kann jeder Schüler das Hindernis 

auf unterschiedliche Weise überwinden (…) und nicht alle müssen  nach genau dieser 

Variante das Hindernis überwinden. [PZI_WH4] 

Da sollen Schüler in Kleingruppen sich verschiedene Elemente aneignen. Wir haben 

zunächst als ganze Klasse eine gemeinsame Sprungfolge, die die Schüler dann in Klein-

gruppen erweitern und ihre Ergebnisse dann präsentieren. [PZI_MH4]  

Die Inhalte des intermediären Typs zeichnen sich somit auch dadurch aus, dass sie als definiti-

onsoffener Gegenstand vorliegen. 

Die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts des intermediären Typs umfasst somit insgesamt ein 

breites Spektrum an Sport- und Bewegungsaktivitäten. Der Gegenstand des Unterrichts ist in 

weiten Teilen definitionsoffen (vgl. Tab. 10). 

 

Inhalte perspektivenübergreifend – Inkonsistenter Typ 

Ähnlich wie der Konservative greift auch der Inkonsistente eher auf den tradierten Kanon der 

klassischen Schulsportarten zurück. Bei WH2, WH3 und WH5 stehen vor allem das Turnen und 

der Spielsportklassiker Basketball im Vordergrund. WB7, eine weibliche Sportlehrkraft aus 

Bayern, macht in ihrer Unterrichtsbeobachtung zudem das  Step-Aerobic-Tanzen zum Inhalt, 

was für den Sportunterricht mit Mädchen als ähnlich konventionell zu bezeichnen ist.  

WH5 erklärt, dass es im ersten Teil der Stunde um das Basketball-Spielen gehen soll. 

Ausgehend vom Spiel in der vorangegangenen Stunde sollen die SuS heute üben, das 

Spiel auseinanderzuziehen und sich freizulaufen, um bessere Anspielmöglichkeiten für  

die Mitspieler zu bieten sowie darauf zu achten, wo sich anspielbare Mitspieler befin-

den. [UB_WH5] 

WB7 und die SuS üben gemeinsam die vorgegebene Step-Aerobic-Choreographie, die 

sie in der vorangegangenen Stunde gelernt haben, ohne Musik und in verlangsamter 

Ausführung. WB7 tanzt dabei vor, zählt teilweise die Takte ein und gibt Kommandos 

(„Und 1, 2, 3....!“; „Und ab, auf, auf, Drehen...!“). [UB_WB7] 

Anschließend sollen die SuS in der gleichen Organisationsform das Handstandabrollen 

ausführen. WH2 gibt dabei Hilfestellung und Korrekturen. [UB_WH2]  

Die Inhalte des inkonsistenten Typs zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie einem tradierten 

Kanon folgen. 

In der Auslegung des Gegenstandes unterscheidet sich der Inkonsistente dann aber insofern vom 

Konservativen, dass hier zunächst ausgehend von konventionellen Auslegungen dieser Sport-

arten, die SuS dann häufig auch aufgefordert sind, den Gegenstand individuell umzudeuten und 
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entsprechend weiterzuentwickeln. So sollen die SuS beispielsweise das Bewegen an Turngerä-

ten und turnerische Bewegungselemente individuell zu einer Gruppenkür (um)gestalten oder 

ausgehend von einer vorgegebenen Pflicht eine eigene Gruppenkür im Step-Aerobic-Tanzen 

kreieren. Beim Basketballspielen verbleibt der Unterricht nicht beim Erlernen gängiger Tech-

niken und Taktiken oder dem Spielen in außerschulischen Regelstrukturen, sondern fordert die 

SuS auf, selbst Techniken und Taktiken zu entwickeln sowie Regeln für das eigene Spiel zu 

reflektieren und festzulegen. 

WH3 (…) fordert die SuS auf, weitere Zuspielarten zu entwickeln, deren einzige Vorgabe 

ist, dass sie kontrolliert gespielt werden sollen, um die Mitspieler nicht zu gefährden: 

Also was fällt euch noch ein, wie kann man noch zuspielen? Einhand-, Zweihand-, gute 

Hand, schlechte Hand, am Boden, durch die Luft, was auch immer. Legt los! [UB_WH3] 

Eine weitere "Foul"-Regel wird von den Schülern ebenfalls als unzureichend aufgefasst, 

woraufhin WH3 die Schüler auffordert, selbst eine entsprechende Regel zu formulieren 

und man einigt sich auf eine Formulierung. [UB_WH3] 

Also in zwei Klassen mache ich jetzt „Turnen miteinander“, weil in höheren Klassen ja 

Turnen nicht so wahnsinnig beliebt ist. So dass die so ein bisschen sich eine Kür über-

legen können, gegenseitig Hilfestellung geben können und halt auch überlegen, was 

machen sie in ihrer Kür und wer macht was in seiner Kür. [PZI_WH5] 

Sie kündigt an, dass die SuS am Ende der Unterrichtsreihe eine Choreographie an den 

Steppern tanzen sollen, die zum einen aus dem bereits erlernten vorgegeben Teil 

(Pflicht) und zum anderen aus einem weiteren nicht vorgegebenen Teil, den die SuS 

selbst gestalten sollen (Kür) besteht und die dann benotet wird. [UB_WB7] 

Die Inhalte des inkonsistenten Typs zeichnen sich somit auch dadurch aus, dass sie als defini-

tionsoffener Gegenstand vorliegen. 

Die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts des inkonsistenten Typs ist somit insgesamt dadurc h 

gekennzeichnet, dass dieser zwar ebenfalls in erster Linie auf einen tradierten Kanon klassi-

scher Sportarten zurückgreift, den Gegenstand aber dennoch relativ definitionsoffen begreift 

und die SuS dazu anhält, ihn individuell zu deuten (vgl. Tab. 10). 

 

6.1.5 Methoden 

6.1.5.1 Methoden der Perspektive Miteinander 

Die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinander gliedert sich in die Subkategorien Rah-

menbedingungen und Prinzipien und Miteinander zum Gegenstand machen auf. Aus Gründen 

der Übersichtlichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinan-

der auf zwei Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 46; Abb. 51). 

6.1.5.1.1 Rahmenbedingungen und Prinzipien 

Die Subkategorie Rahmenbedingungen und Prinzipien der Kategorie Methoden der Perspektive 

Miteinander ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 46). 
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Abbildung 46: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinander: Rah-

menbedingungen und Prinzipien (WA) 

Die Kategorie Rahmenbedingungen und Prinzipien weist Textstellen auf, die sich auf die Ge-

staltung von Rahmenbedingungen und die Anwendung methodischer Prinzipien beziehen, die 

im Rahmen der Perspektive Miteinander eine Rolle spielen. Sie beschreiben in erster Linie ein 

generelles methodisches Handeln der Lehrkraft und müssen nicht unbedingt eine spezielle so-

zialerzieherische Thematisierung beinhalten. Das zugeordnete didaktische Handeln der Lehr-

kräfte zeigt sich in drei weiteren Subkategorien.  

Die Kategorie Steuerung sozialen Handelns beinhaltet Textstellen, die sich auf die Art und 

Weise und vor allem auf den oder die Urheber der Handlungssteuerung in sozialen Handlungs-

situationen im Sportunterricht beziehen. Dies zeigt sich in der Wirklichkeit sehr unterschied-

lich, weshalb hier induktiv weitere Subkategorien gebildet wurden. Die Kategorie Steuerung 

sozialen Handelns durch die SuS umfasst ein didaktisches Handeln der Lehrkraft, durch welches 

die SuS explizit dazu angehalten sind, ihr soziales Handeln selbst und in Auseinandersetzung 

untereinander zu steuern. Die Lehrkraft hält sich dabei weitestgehend im Hintergrund und greift 

nicht bzw. nur dann in die sozialen Prozesse der SuS ein, wenn diese darum bitten oder die 

Sicherheit der SuS ohne Intervention der Lehrkraft gefährdet wäre. Wenn die Lehrkraft in die 

Gruppenprozesse eingreift, dann im sokratischen Gespräch, d. h. sie stellt den SuS Fragen, die 

den SuS helfen, selbst eine Lösung zu finden. 

Nach einiger Zeit haben sich drei 6er-Gruppen zusammengefunden, die jeweils auf ihren 

Matten sitzen und diskutieren. WB6 unterstützt sie, indem sie ihnen verschiedene Fragen 

stellt, die jeweiligen Lösungen jedoch den SuS selbst überlässt („Wer wäre denn eine 

gute Bank?“; „An welcher Stelle steht denn die Sicherheitsstellung?“). Dabei spricht 

sie immer wieder die unterschiedlichen Rollen an, die bei einer Pyramide zu besetzen 

sind. [UB_WH6] 

Und auch da ganz bewusst hatte ich ja nicht gesagt, wie sie sich führen sollen. Also es 

war ganz bewusst, dass ich nicht gesagt habe: Ihr sollt ohne, ihr sollt mit… Sondern die 

sollten selbst probieren. [SRI_MH4] 

WH5 fordert die SuS auf, die Geräte gemeinsam wieder abzubauen und das Material 

aufzuräumen, was diese dann auch selbständig tun. [UB_WH5]  
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WB7 beobachtet das Arbeiten der SuS zunächst aus der Nähe und aus der Ferne, jeweil s 

ohne einzugreifen.  [UB_WB7] 

In der Stunde erwarte ich relativ viel selbständig von den Kindern. Das heißt, dass die 

(.), wenn ich denen sage: Jeder nimmt einen Ball und jedes Team hat einen Korb zum 

Schießen üben, sollen die das selbständig machen. [SRI_WH2] 

Die Kategorie Steuerung sozialen Handelns durch die SuS teilweise möglich beschreibt zum 

einen ein didaktisches Handeln, durch welches die SuS zwar nicht explizit dazu angehalten 

sind, ihr soziales Handeln selbst und in Auseinandersetzung untereinander zu steuern, dies aber 

dadurch, dass auch die Lehrkraft keine steuernden Angaben macht, implizit möglich ist. Dazu 

kommt es beispielsweise in völlig offenen Unterrichtsphasen zu Beginn oder Ende der Unter-

richtsstunde oder wenn die SuS an verschiedenen Stationen zeitgleich verschiedene Aufgaben 

bearbeiten und die Lehrkraft dann quasi zwangsläufig nicht das Tun aller SuS gleichzeitig be-

aufsichtigen und steuern kann. Da sportliche Aktivitäten meistens ein gemeinsames Tun bein-

halten, kommt es dabei dann häufig automatisch zu selbst gesteuerten sozialen Interaktionen 

der SuS. Die SuS sind dazu jedoch nicht explizit – etwa durch eine Aufgabenstellung der Lehr-

kraft – aufgefordert.  

Das ist halt das Problem, weil ich so viel gleichzeitig mache ich in der Stunde, kann ich 

nicht immer dabei bleiben. [SRI_MB1]  

Die SuS kommen nach und nach in die Halle. Zunächst sammeln sich einige von ihnen 

an der linken Hallenseite und betrachten Blätter, die an der Wand aufgehängt sind. WB6 

hält sich teilweise in der Halle, teilweise außerhalb des Kamera-Sichtfeldes auf und 

spricht vereinzelt mit SuS (…). Währenddessen spielen die anderen SuS ein Spiel, bei 

dem sie alle durch die Halle laufen. [UB_WB6] 

Da haben wir einen offenen Anfang gemacht. Die Ropes sind da schon aufgebaut von 

der Vorklasse und ich habe, da die Schüler ja unterschiedlich zeitlich reinkommen, Mu-

sik laufen gehabt und die sind direkt schon drauf und haben den Grundsprung (…) geübt 

(…) und auch da sind sie automatisch schon in Zweier-, Dreier-, Vierer-, sogar eine 

Achtergruppe zusammengekommen, also ganz informell unorganisiert. [PZI_MH4]  

Also (…) häufig (…) so die letzten dreißig Minuten heißt es dann:  Okay, jetzt könnt ihr 

machen, was ihr wollt. [PZI_MB9] 

Zum anderen beinhaltet diese Kategorie didaktisches Handeln,  bei dem die SuS eigentlich ex-

plizit oder implizit dazu angehalten sind, ihr soziales Handeln selbst und in Auseinandersetzung 

untereinander zu steuern, dies jedoch durch lenkendes Verhalten der Lehrkraft dann wiederum 

teilweise behindert wird. Dies tritt ebenfalls vor allem in solchen Unterrichtssituationen auf, in 

denen die SuS zeitgleich an verschiedenen Stationen arbeiten bzw. das Lernarrangement eher 

offen gestaltet ist, was zunächst zwangsläufig dazu führt, dass die Lehrkraft nicht alle Gruppen 

gleichermaßen beaufsichtigen kann. Die Kategorie Steuerung sozialen Handelns durch die SuS 

teilweise möglich zeichnet sich dann dadurch aus, dass die Lehrenden sich dabei aber kaum im 

Hintergrund halten, sondern immer wieder versuchen, – soweit das eigentlich eher offen ange-

legte Lernarrangement dies zulässt – dennoch das Handeln der SuS zu steuern, indem sie in 

deren sozialen Handlungsprozesse steuernd eingreifen. 

Während sich die SuS an die Stationen verteilen, wechselt MB1 von Station zu Station, 

beaufsichtigt dort das Tun der Schüler, gibt Anweisungen, Korrekturen, Tipps und trägt 

die Resultate der Tests ein. [UB_MB1] 

Während sich die SuS in Paaren gegenseitig beim Blind-Bouldern führen, ermahnt MH4 

einzelne SuS, die Augen zu schließen, sich nicht zu schnell zu bewegen, Verantwortung 

für die Blinden zu übernehmen bzw. hier mehr verbale oder taktile Hilfen zu geben oder 

auch, die Blinden nicht zu stark zu führen. [UB_MH4]  
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WH5 geht von Gruppe zu Gruppe und berät diese. Sie wiederholt jeweils den Arbeits-

auftrag und weist die SuS darauf hin, die Gestaltungskriterien zu beachten. [UB_WH5]  

Ich gebe ihnen auch Aufträge, dass sie zum Beispiel Zeiten nehmen oder Weiten messen  

und habe dann zu wenig Geduld, dass ich sie auch erstmal machen lasse. Also sobald 

ich dann sehe, dass das nicht so hinhaut, da bin ich auch schon wieder dazwischen, also 

ich bin dann immer so am nachsteuern. [PZI_WH3] 

Zur Kategorie Steuerung sozialen Handelns durch die Lehrkraft  gehört ein didaktisches Han-

deln der Lehrkraft, welches eine Steuerung sozialen Handelns durch die SuS selbst unterbindet. 

Das soziale Handeln der SuS wird vielmehr durch das Verhalten der Lehrkraft bzw. durch deren 

Aufgabenstellungen gesteuert. Die SuS können somit nicht selbst über die Art und Weise ihres 

sozialen Handelns bestimmen, da dieses vorgegeben ist. So werden beispielsweise organisato-

rische Abläufe, auszufüllende Rollen sowie die Art und Weise, wie diese auszufüllen sind und 

bestimmte Regeln vorgegeben oder die Einhaltung von Regeln durch die Lehrkraft kontrolliert.  

Als die SuS mit ihrer ersten Runde an der Sprintstation fertig sind, kommt MB1 dazu. 

Die SuS sind sich uneinig, wer als nächstes an der Reihe ist und  sprechen durcheinan-

der. MB1: „Okay, dann wechseln! Wer gelaufen ist, geht jetzt zum Zählen!“ [UB_MB1] 

WH5 verteilt zu Beginn Bälle. Sie beobachtet das Geschehen, gibt taktische („Ihr müsst 

schneller angreifen!“) und vor allem organisatorische („Ihr seid die nächsten! Wechsel 

mal die Verteidigung aus!“) Handlungsanweisungen  und lobt gelungene Aktionen. 

[UB_WH5] 

MB8 erklärt die nächste Übung: Die Schüler stellen sich in drei Reihen unter einem 

Korb auf. Sie sollen immer zu dritt ein Fast Break zum anderen Korb durchführen – 

zunächst ohne, später dann mit Gegenspieler (MB8). Dafür gibt MB8 bestimmte Pass-

wege und Laufwege vor, die die SuS einhalten sollen. Die SuS führen die Übung durch, 

MB8 beobachtet sie und gibt Anweisungen und Tipps und korrigiert Fehler. Er stellt 

einige Hütchen in der Halle auf, die die einzelnen Passwege und Laufwege markieren 

sollen. Er unterbricht die Übung, erklärt und demonstriert erneut, worauf es ihm dabei 

ankommt. [UB_MB8] 

(…) dass ich einfach wirklich als Schiedsrichter daneben stehe und sehr, sehr früh ein-

fach einschreite, wenn ich das Gefühl habe, hier wird einfach zu stark mit dem Körper 

gearbeitet. Dann schreite ich ein, unterbreche das Spiel eventuell kurz, hole mir die alle 

kurz zusammen und versuche, ihnen zu erklären, was jetzt da dran falsch gelaufen ist . 

[PZI_MB9] 

Über alle Lehrkräfte und alle Dokumententypen hinweg betrachtet, verteilt sich die Häufigkeit 

der zugeordneten Textstellen zu den drei beschriebenen Subkategorien der Kategorie Steuerung 

sozialen Handelns typenunabhängig betrachtet recht gleichmäßig (vgl. Abb. 47).  
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Abbildung 47: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Steuerung sozia-

len Handelns unterschieden nach Typen didaktischen Handelns (WA) 

Betrachtet man nur bestimmte Dokumententypen, dann verschiebt sich dieses Bild jedoch et-

was. Bezieht man nur die problemzentrierten Interviews mit ein, dann findet sich die Kategorie 

Steuerung sozialen Handelns explizit durch die SuS gefordert  häufiger als die beiden anderen 

Kategorien. Betrachtet man nur die Textstellen innerhalb der Unterrichtsbeobachtungen, dann 

verschiebt sich die Verteilung zugunsten der beiden anderen Subkategorien (vgl. Abb. 48). 

 

Abbildung 48: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Steuerung sozia-

len Handelns unterschieden nach Dokumententypen (WA) 
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Die Kategorie Sportlehrkraft als sozialer Wegweiser weist Kodierungen mit Textstellen aller 

Lehrkräfte auf und stellt somit ein Prinzip dar, welches von allen Lehrkräften als sinnvoll er-

achtet und auch umgesetzt wird. Alle einbezogenen Sportlehrkräfte erachten es als bedeutsam, 

ihren SuS durch ihr eigenes Vorbild ein pro-soziales Verhalten vorzuleben sowie pro- bzw. 

antisoziales Verhalten der SuS positiv (z.B. durch Lob) bzw. negativ (z.B.  durch Ermahnungen) 

zu verstärken. 

Dass nicht nur die Schüler sich respektvoll untereinander verhalten, sondern sowohl 

ich als Lehrperson den Schülern gegenüber und umgekehrt natürlich auch. [PZI_MH4]  

Ich bestrafe nicht wirklich, aber ich drohe vielleicht einmal mit Strafe, wenn da wirklich 

irgendwie einer völlig aus der Rolle fällt. Aber ich lobe definitiv und motiviere durch 

mich persönlich, durch Lob, Streicheleinheiten, wenn ich sehe: Hey, coole Sache von 

dir! Dann bekommt er das dann auch zu hören. Das tut ihnen schon gut. [SRI_MB9] 

MB8 ist der Schiedsrichter. Gleich nach dem Anpfiff unterbricht er das Spiel und erklärt 

eine Grundregel. Das Spiel wird erneut angepfiffen. MB8 leitet als Schiedsrichter das 

Geschehen und zählt die Punkte. [UB_MB8] 

MH4 schildert das Geschehen aus seiner Sicht und lobt, dass die SuS sich gegenseitig 

geholfen haben. [UB_MH4] 

Ein diesem Prinzip gegenläufiges didaktisches Handeln (z. B. Vorleben anti -sozialen Verhal-

tens, Ignoranz oder gar Lob anti-sozialen Handelns) ist bei keiner Lehrkraft zu identifizieren. 

Daher wurden hier keine induktiven Subkategorien gebildet. 

Die Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre enthält Textstellen, die darauf 

hinweisen, inwiefern die Lehrkraft zur Gestaltung einer integrativ-kooperierenden Unterrichts-

atmosphäre beiträgt. Eine solche zeichnet sich durch eine auf Verständigung angelegte perso-

norientierte Lernatmosphäre (persönliche Wertschätzung/Akzeptanz aller SuS durch die Lehr-

kraft),  durch Integration (Zugehörigkeit und Eingebundenheit aller SuS durch alle SuS) sowie 

dadurch aus, dass Gemeinschaftlichkeit im Vordergrund und Konkurrenz sowie Leistungsdruck 

im Hintergrund stehen. Auch hier zeigen die Lehrkräfte sehr unterschiedliches didaktisches 

Handeln, so dass induktiv drei Subkategorien gebildet wurden. Innerhalb der Kategorie Integ-

rativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre explizit angesteuert  ist ein deutliches Bemühen der 

Lehrkräfte erkennbar, eine integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre herzustellen. Dies 

zeigt sich einerseits durch das Bestehen der Lehrkraft auf bestimmte Sozialformen, um dadurch 

die Integration aller SuS und die Kommunikation zwischen den SuS zu fördern und andererseits 

durch besonders persönliches, wertschätzendes und zugewandtes Verhalten der Lehrkra ft den 

SuS gegenüber. 

MH4 sitzt auf dem Boden, einige SuS sitzen im Kreis um ihn herum, andere SuS sitzen 

auf einer Matte, neben dem Kreis. MH4 fordert die SuS auf, von der Matte herunter zu 

kommen und einen vollständigen Sitzkreis auf dem Boden zu bilden. [UB_MH4] 

Eine Schülerin, die zu Beginn Zweifel an ihren Fähigkeiten geäußert hatte, wird von 

WB7 für ihre erhebliche Leistungssteigerung ganz besonders gelobt und umarmt. 

[UB_WB7] 

Auf Aufforderung von WB6 kommen alle SuS eng im Kreis zusammen, legen die A rme 

umeinander und klopfen einander auf die Schulter. WB6 lobt noch einmal die Leistung 

der SuS. [UB_WB6] 

Und dann finde ich im Kreis sitzen immer kommunikativer als wenn (…)  man in einer 

Reihe sitzt oder frontal sitzt. Deswegen mache ich eigentlich immer einen Kreis. 

[SRI_WB6] 
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Die Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre implizit möglich  beinhaltet 

Textstellen, in denen ein Bemühen der Lehrkraft, eine solche Unterrichtsatmosphäre herzustel-

len, zwar nicht explizit erkennbar ist, sie jedoch durch das didaktische Handeln der Lehrkraft 

auch nicht behindert wird.  

WH5 und die SuS kommen zusammen, die SuS setzen sich kreisähnlich verteilt auf den 

Boden. [UB_WH5] 

Es ist halt immer so, dass ich halt pfeife, dann wissen sie, jetzt kommt irgendwas und  

wenn ich dann rufe: Wir treffen uns im Kreis. [SRI_WH5] 

WB7 ruft die SuS zusammen. Die SuS stehen um WB7 im Halbkreis herum. [UB_WB7]  

Der Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre behindert werden Textstellen 

zugeordnet, die darauf hinweisen, dass die Lehrkraft nicht darum bemüht ist, eine integrativ-

kooperierende Unterrichtsatmosphäre herzustellen, sondern eine solche durch ihre methodi-

schen Maßnahmen eher behindert. In den meisten Fällen zeigt sich dies durch eine spezielle 

Organisationsform, die für jede Art von Besprechung im Unterricht eingenommen wird und bei 

der die SuS in einer Linie sitzen und die Lehrkraft vor ihnen steht. Durch diese Organisations-

form wird zum einen Verständigung der SuS untereinander verhindert. Zum anderen drückt sich 

durch die Anordnung der Personen im Raum und den erhöhten Standpunkt der Lehrkraft ein 

besonders starkes Hierarchiegefälle aus, bei dem die SuS eine objektivierte Masse darstel len, 

an die die Lehrkraft ihre Anweisungen richtet und innerhalb dessen die SuS von der Lehrkraft 

nicht als individuelle Subjekte wahr- bzw. ernstgenommen werden. Außerdem findet sich in 

dieser Kategorie auch Lehrerhandeln, welches Ablehnung und Ausgrenzung einzelner SuS be-

fördern könnte. 

Die SuS sitzen alle in einer Reihe auf zwei Bänken, die an der rechten Hallenwand 

stehen. MB1 steht den SuS zugewandt davor. [UB_MB1] 

Auf die Aufforderung von MB8 („So, setzen wir uns bitte ab!“) versammeln sich die SuS 

auf der Bank, die an der linken Hallenwand steht und setzen sich. MB8 steht davor. 

[UB_MB8] 

WH2 macht sich bei einigen Mädchen über einige Jungen der Klasse lustig und berich-

tet, dass diese keine Körperspannung und zu wenig Armkraft hätten („Überall Pud-

ding!“). [UB_WH2] 

Über alle Lehrkräfte hinweg betrachtet, ist die Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichts-

atmosphäre explizit angesteuert insgesamt deutlich stärker besetzt als die beiden anderen (vgl. 

Abb. 49).  
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Abbildung 49: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Integrativ-koope-

rierende Unterrichtsatmosphäre unterschieden nach Typen didaktischen Handelns  (WA) 

Bei alleiniger Betrachtung der problemzentrierten Interviews wird sogar fast ausschließlich die 

Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre explizit angesteuert  von den Leh-

renden angesprochen. Innerhalb der Unterrichtsbeobachtungen relativiert sich die Verteilung  

(vgl. Abb. 50). 

 

Abbildung 50: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Integrativ-koope-

rierende Unterrichtsatmosphäre unterschieden nach Dokumententypen (WA) 
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6.1.5.1.2 Miteinander zum Gegenstand machen 

Die Subkategorie Miteinander zum Gegenstand machen der Kategorie Methoden der Perspek-

tive Miteinander ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 51). 

 

Abbildung 51: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Miteinander: Mitei-

nander zum Gegenstand machen (WA)45 

Die Kategorie Miteinander zum Gegenstand machen enthält Textstellen, die auf ein didakti-

sches Handeln der Lehrkraft hinweisen, durch welches der Unterricht eine spezielle sozialer-

zieherische Thematisierung erhält und das Miteinander für die SuS somit zu einem Thema im 

Unterricht wird. Dazu gehören zum einen Situationen im Sportunterricht, in denen die SuS auf-

gefordert sind, sich auf eine bestimmte Art und Weise mit sozialem Handeln auseinanderzuset-

zen. Je nachdem, wie bestimmte Themen und Situationen sozialen Handelns anschließend kog-

nitiv aufgearbeitet werden, erfolgt zum anderen diese Thematisierung für die SuS mehr oder 

weniger bewusst.  

Die Kategorie Themen/Situationen sozialen Handelns beinhaltet Textstellen, die auf sozialer-

zieherisch relevante Themen bzw. auf potenzielle soziale Lernsituationen im Sport(unterricht) 

hinweisen. Diese Situationen haben jeweils einen oder mehrere thematische Schwerpunkte und 

werden vier verschiedenen Themen bzw. Subkategorien (Verständigung/Umgang mit Gefühlen 

und Konflikten, Kooperation/Umgang mit Rollen, Konkurrenz/Umgang mit Regeln, Integra-

tion/Umgang mit Unterschieden) zugeordnet. Zudem wird jede einem Thema zugeordnete Text-

stelle nochmals danach kodiert, wie die jeweilige Handlungsaufforderung der Lehrkraft an die 

SuS gestaltet ist. Die Subkategorie Aufgabe bezeichnet Situationen, in denen die SuS vor ein 

soziales Handlungsproblem gestellt werden, für das sie selbständig Lösungen suchen sollen. 

Der Handlungsspielraum ist hier für die SuS relativ groß, wodurch auf dem Weg zu einem 

sinnvollen selbstverantworteten sozialen Handeln auch Umwege gegangen werden können bzw. 

                                                      
45 Die Subkategorien Verständigung/Umgang mit Gefühlen und Konflikten, Koopera-

tion/Umgang mit Rollen, Konkurrenz/Umgang mit Regeln und Integration/Umgang 

mit Unterschieden werden jeweils in die beiden weiteren Subkategorien Aufgabe und 

Vorgabe unterschieden. Dies wurde jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit in der 

vorliegenden Übersicht nicht berücksichtigt.  
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müssen. Der Subkategorie Vorgabe werden dagegen Situationen zugeordnet, in denen die SuS 

vorgegebene Lösungen für das jeweils vorliegende Handlungsproblem nachvollziehen sollen. 

Die Vorgabe bietet einen schnellen und sicheren Weg, den SuS zu einem sinnvollen sozialen 

Handeln zu verhelfen, die SuS haben jedoch wenig Spielraum, ihr soziales Handeln selbst zu 

steuern und zu verantworten. 

Innerhalb der Kategorie Verständigung/Umgang mit Gefühlen und Konflikten geht es um Situ-

ationen, innerhalb derer sich die SuS verbal mit gegenseitigen Erwartungen und Bedürfnissen 

sowie mit Konflikten oder organisatorischen Aspekten auseinandersetzen. Innerhalb der Sub-

kategorie Aufgabe läuft diese Auseinandersetzung weitgehend selbständig zwischen den SuS 

ab. Die Lehrkraft greift hier nur moderierend in die Verständigungsprozesse der SuS ein.  

Also die haben in der ersten Stunde nur geguckt, was macht man an den Geräten und 

sie durften sich aussuchen, welche Geräte sie machen und die Woche darauf haben sie 

dann angefangen mit ihren Übungen, aber das war auch mehr so ein finden. (…) Dann 

gibt es die ersten, die sagen: Ach, ich glaube wir brauchen doch ein anderes Gerät. 

Dann wechseln sie nochmal das Gerät. [SRI_WH5] 

WH3 ruft alle in der Mitte zusammen und erkundigt sich bei den SuS nach dem Verlauf 

des Spiels bzw. nach Verbesserungswünschen oder -vorschlägen. Das Team in Unter-

zahl merkt an, dass dies unfair sei. Die SuS diskutieren darüber, wie sic h faire Teams 

herstellen ließen und schlagen eine Lösung vor, die WH3 akzeptiert. [UB_WH3]  

Innerhalb der Subkategorie Vorgabe findet keine wirkliche Auseinandersetzung zwischen den 

SuS statt. Stattdessen übernimmt die Lehrkraft die Klärung, Lösung oder Beseitigung von Prob-

lemen, Uneinigkeiten und offenen Fragen. 

Während des Spiels stolpert ein Schüler über das Bein eines anderen Schülers und bleibt 

daraufhin am Boden liegen. Die SuS verzögern das Weiterspielen und die betroffenen 

SuS diskutieren über das Geschehene. MB1 kommt hinzu und klärt den Konflikt: „Nein, 

der hat dich nicht gesehen, da kann er nichts dafür. So weiter geht es!“ [UB_MB1]  

Einige Schülerinnen haben Probleme, sich zu Paaren zu finden, woraufhin WH2 die 

Paare einteilt. [UB_WH2] 

Ca. zwei Drittel, also die Mehrzahl, der zur Kategorie Verständigung/Umgang mit Konflikten 

und Gefühlen zugeordneten Textstellen wurden als Aufgabe kodiert (vgl. Abb. 52). 

Unter die Kategorie Kooperation/Umgang mit Rollen fallen von den Lehrkräften beschriebene 

sowie von der Forscherin beobachtete Situationen, in denen es darum geht, dass die SuS ge-

meinsam eine bewegungsbezogene oder organisatorische Aufgabe erfüllen. Um die gemeinsame 

Aufgabe bewältigen zu können, müssen die SuS bestimmte Rollen ausfüllen und verantworten 

sowie sich gegenseitig unterstützen. Innerhalb der Subkategorie Aufgabe entscheiden und be-

stimmen die SuS selbst, wie sie eine Rolle ausfüllen bzw. wie sie sich gegenseitig unterstützen.  

Die SuS erarbeiten sich im Lerntempoduett selbständig zunächst in 3er-Gruppen und 

später dann in 6er-Gruppen verschiedene Pyramiden. [UB_WB6] 

Die SuS sollen innerhalb des abgesteckten Feldes mit dem BB dribbeln und dabei gezielt 

immer wieder andere SuS suchen, mit denen sie ihren Ball austauschen. [UB_WH3]  

Innerhalb der Subkategorie Vorgabe ist den SuS durch die Lehrkraft klar vorgegeben, wie sie 

eine Rolle ausfüllen bzw. wie sie sich gegenseitig unterstützen sollen.  

Die SuS sollen sich in zwei Reihen vor einem Korb aufstellen. Die jeweils ersten in der 

Reihe laufen gleichzeitig zum Korb, einer davon ist in Ballbesitz und macht einen Korb-

leger, der andere versucht, den Ball im höchstmöglichen Punkt zu fangen und passt ihn 

danach zum nächsten in Reihe, so dass sich ein Kreislauf ergibt. [UB_MB8]  
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Die SuS sollen die Turnmatten zu einer Mattenbahn aneinander legen. WH2 gibt den 

SuS dazu Anweisungen. [UB_WH2] 

WH2 gibt Hinweise und Korrekturen (…) zur Hilfestellung (z.B. Du kannst ihn hier hal-

ten! Du musst sie früher greifen!). [UB_WH2]  

Auch hier entspricht die überwiegende Zahl – ebenfalls ca. zwei Drittel – aller kodierten Text-

stellen der Subkategorie Aufgabe (vgl. Abb. 52). 

Die Kategorie Konkurrenz/Umgang mit Regeln bezieht sich auf Situationen, in denen die SuS 

sich in einen regelgeleiteten Wettkampf befinden und daher mit den Regeln, die den jeweiligen 

Wettkampf konstituieren, umgehen müssen. Zur Subkategorie Aufgabe gehören hier Situatio-

nen, in denen die SuS dazu angehalten sind, selbst Regeln aufzustellen, zu reflektieren, zu er-

finden oder zu verändern. 

Andererseits gibt es immer mal Phasen, wo sie sich dann austauschen müssen, wo sie 

gemeinsam an irgendeinem Thema arbeiten. Also: Erfindet mal eine Regel für dieses 

und jenes. Oder: Wie könnte man es denn jetzt anders machen, damit die, die gesagt 

haben: Das macht mir so keinen Spaß, damit die auch Spaß haben an dem Spiel. 

[PZI_WB6] 

Eine weitere „Foul“-Regel wird von den Schülern ebenfalls als unzureichend aufge-

fasst, woraufhin WH3 die Schüler auffordert, selbst eine entsprechende Regel zu formu-

lieren und man einigt sich auf eine Formulierung. [UB_WH3] 

Innerhalb der Subkategorie Vorgabe finden sich Situationen, in denen diese Regeln als bekannt 

und definiert vorausgesetzt werden oder von der Lehrkraft vorgegeben werden. Der Umgang 

der SuS mit Regeln beschränkt sich in diesen Fällen auf das Kennen, Verstehen und Befolgen 

dieser. 

Fairness im Wettkampf, dass ich einfach wirklich als Schiedsrichter daneben stehe und  

sehr, sehr früh einschreite, wenn ich das Gefühl habe, hier wird einfach zu stark mit 

dem Körper gearbeitet, dann schreite ich ein, unterbreche das Spiel eventuell kurz, hole 

mir die alle kurz zusammen und versuche, ihnen zu erklären, was jetzt da dran falsch 

gelaufen ist. [PZI_MB9]  

MB1 fragt, noch während er die Bälle hat: Okay, Spielregeln bekannt? Ohne eine Ant-

wort der Schüler schießt bzw. wirft er dann die Bälle in die Halle. Das Spiel beginnt. 

[UB_MB1] 

Die deutliche Mehrzahl aller Codings bezieht sich hier auf die Subkategorie Vorgabe. Sie ma-

chen ca. drei Viertel der mit der Kategorie Konkurrenz/Umgang mit Regeln kodierten Textstel-

len aus (vgl. Abb. 52). 

Bei der Kategorie Integration/Umgang mit Unterschieden geht es um Themen bzw. Situationen, 

in denen die SuS mit ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit konstruktiv und integrativ umgehen 

müssen. Innerhalb der Subkategorie Aufgabe sollen die SuS selbst Wege und Möglichkeiten 

entwickeln, um sinnvoll mit der Unterschiedlichkeit der SuS umzugehen und um alle SuS in die 

sportlichen Aktivitäten zu integrieren. 

Auf der einen Seite verbalisiere ich das sehr häufig, also ich rede mit den Kindern viel 

darüber. (...) Dann frage ich die Kinder: Wie kann man denn jemanden, der jetzt den 

Korb noch nicht so gut trifft, wie kann man den trotzdem in die Mannschaft einbinden? 

[PZI_WH2] 

Aber da die sich aussuchen durften, wer mit wem in einer Gruppe ist, finde ich, können 

die ganz gut in der Gruppe miteinander arbeiten. [SRI_WH5] 

Die SuS erhalten die gemeinsame Aufgabe, alle auf den Mattenberg (Erhöhung beste-

hend aus Kästen und Weichböden) zu klettern. Einige kommen allein nach oben, andere 
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nicht. Die SuS helfen sich gegenseitig bis alle oben sind. MH4 beobachtet das Gesche-

hen währenddessen ohne zu kommentieren. Nach Zwischenreflexionen folgen jeweils 

noch zwei weitere Runden mit der gleichen Aufgabe, nur dass einige SuS dabei blind 

sind. [UB_MH4] 

Innerhalb der Kategorie Vorgabe finden sich Situationen, in denen die Lehrkraft verschiedene 

Maßnahmen ergreift, um mit der Unterschiedlichkeit der SuS sinnvoll umzugehen und um zu 

vermeiden, dass SuS ausgegrenzt werden. 

Wenn ich merke, da kommt einer nie zum Ball, dann sage ich: Okay, es muss jeder 

einmal den Ball gehabt haben. Aber ich würde das nicht jedes Mal besprechen oder 

thematisieren. [PZI_WH5] 

Indem man so ein bisschen eingreift und die Mannschaftszusammenstellung beachtet. 

[PZI_MB1] 

Auch hier macht die Subkategorie Vorgabe die Mehrheit der zugeordneten Textstellen aus. Sie 

beinhaltet ca. zwei Drittel der Codings (vgl. Abb. 52). 

Insgesamt fällt auf, dass das Thema Kooperation/Umgang mit Rollen deutlich am häufigsten 

mit Textstellen kodiert wurde und somit für die Lehrenden eine zentrale Bedeutung zu besitzen 

scheint. Die anderen drei Themen/Situationen sozialen Handelns finden deutlich weniger Be-

achtung. Bei den beiden am häufigsten identifizierten Themen Kooperation/Umgang mit Rollen 

und Verständigung/Umgang mit Konflikten und Gefühlen überwiegen Situationen, in denen die 

Handlungsaufforderung der Lehrenden als Aufgabe gestaltet ist. Somit sind bei der Thematisie-

rung der Perspektive Miteinander Vorgaben insgesamt seltener zu finden als Aufgaben (vgl. 

Abb. 52). 

 

Abbildung 52: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Themen/Situati-

onen sozialen Handelns (WA) 
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Zur Kategorie Kognitive Aufarbeitung sozialen Handelns gehören Textstellen, die auf verschie-

dene Arten kognitiver Aufarbeitung, d. h. Verbalisierungen von vorangegangenem soziale m 

Handeln (z. B. Gespräche) sowie auf den Umgang der Lehrenden damit hinweisen. Auch hier 

zeigt sich das didaktische Handeln der Lehrenden recht vielfältig, so dass induktiv weitere Sub-

kategorien gebildet wurden. 

Der Kategorie Reflexion werden Textstellen zugeordnet, bei denen eine kognitive Aufarbeitung 

durch die SuS im Vordergrund steht. Die SuS sind hier entweder durch die Lehrkraft  aufgefor-

dert oder die Lehrkraft lässt es zu, wenn die SuS es selbst einfordern, von eigenen sozialen 

Erfahrungen im vorangegangenen praktischen Vollzug zu berichten bzw. darüber nachzudenken 

und daraus Schlüsse für zukünftiges soziales Handeln zu ziehen. Die Lehrkraft nimmt dabei die 

Rolle eines Moderators ein, d. h. sie stellt entsprechende Fragen sowie paraphrasiert und resü-

miert gegebenenfalls die Antworten der SuS. Der Hauptredeanteil liegt bei den SuS.  

Wir thematisieren das, bieten Lösungsvorschläge an, und zwar nicht nur ich. Also die 

Kinder sind da teilweise schon erstaunlich reif. Ich kriege fast Gänsehaut manchmal, 

wenn die so Dinger loslassen. [PZI_WH3] 

Also ich finde es immer wichtig, dass auch auf einer Metaebene reflektiert wird, gerade 

wenn es um irgendwie so kooperative Geschichten geht. [SRI_WB6] 

MH4 stellt einige Fragen, die sich auf die Erfahrungen während des Blind-Boulderns 

(Wagnis, Herausforderung, Vertrauen zum Partner) beziehen und die Schüler antworten 

darauf mit Daumen hoch oder Daumen runter. [UB_MH4] 

WH2 spricht mit den SuS über ihr Basketball-Spiel („Was war los?“). Die SuS erklären, 

dass beim letzten Mal die Spielbeteil igung besser gewesen sei. Sie äußern weitere Ideen 

(z.B. fehlende Motivation; sauer, weil von den anderen nicht genug ins Spiel einbezo-

gen; fehlende Teamarbeit; zu viel lachen). WH2 lässt die Aussagen teilweise so stehen, 

teilweise paraphrasiert sie. [UB_WH2] 

Die Kategorie Einbezug theoretischer Wissensbestände verweist auf Textstellen, in denen eine 

kognitive Aufarbeitung sozialen Handelns nicht allein auf den vorangegangenen praktischen 

Erfahrungen der SuS beruht, sondern durch das Einbeziehen von theoretischen Wissensbestän-

den erfolgt. Dabei werden entweder Wissensbestände, die sich auf soziales Handeln beziehe n 

(z. B. offizielle Spielregeln), theoretisch erarbeitet (z. B. mithilfe von Arbeitsblättern) oder 

bereits erarbeitete theoretische Wissensbestände werden wiederholt (z. B. Auf - und Abbaure-

geln bei der Akrobatik). 

Die SuS stehen in einem Kreis. WB6 macht verschiedene Aussagen, der die SuS durch 

nach vorne gehen (100%) und nach hinten gehen (0%) (nicht) zustimmen. Die Aussagen 

beziehen sich einerseits auf Wissensaspekte (z.B. „Ich weiß wie der Handgelenksgriff 

geht!“, „ Ich weiß, wo ich hintreten darf, (...) wenn meine Partnerin eine Bank ist!“) 

und andererseits auf Könnensaspekte (z.B. „Ich kann auf einem Bein balancieren!“) der 

Akrobatik. Die SuS bewegen sich darauf in der Regel alle zum Mittelpunkt des Kreises. 

WB6 hakt teilweise bei einzelnen Schülerinnen nach und stellt teilweise anschließende 

vertiefende Fragen (z.B. „Wo darf ich auf keinen Fall hintreten?“), die die SuS dann 

verbal beantworten. [UB_WB6] 

Ein zu den beiden erstgenannten Subkategorien eher gegensätzliches Lehrerhandeln zeigt sich 

in der Kategorie Belehrung. Diese beinhaltet Textstellen, in denen sich ebenfalls eine Art kog-

nitiver Aufarbeitung zeigt, jedoch insofern, dass die SuS von der Lehrkraft über korrektes so-

ziales Handeln belehrt werden. Hier findet keine wechselseitige Kommunikation zwischen 

Lehrkraft und SuS statt, sondern allein die Lehrkraft spricht, während die SuS zum Zuhören 

aufgefordert sind. 
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Und ich nehme mir durchaus mal ne halbe Stunde Zeit und dann kriegen sie halt eine 

Predigt. So lange, bis sie sagen: Herr MB1, spielen wir jetzt endlich weiter? Ich sage 

dann: Nein, das hört ihr jetzt an, ihr lernt jetzt was fürs Leben. [PZI_MB1] 

Oder dass ich auch sage: Es ist ganz wichtig, wenn ihr diese Position habt im Basket-

ball, dass ihr die dann auch behaltet und dass ihr euch darum kümmert, auf der Position 

dann auch das zu tun, was es zu tun gibt. Das wird schon angesprochen. [PZI_WB7] 

Also beim Miteinander kann ich behaupten, dass ich die Leute schon immer wieder drauf 

aufmerksam kann, wie ich mir das Miteinander vorstelle. [SRI_MB9] 

MB1 sagt zu den SuS: „Leute, gewöhnt euch mal ab, dauernd alles so ungerecht zu 

empfinden. (…) Seid froh, dass ihr eine Turnhalle habt. (…) Dann gehen wir halt 

nächste Woche in die Mittelhalle, mein Gott, jetzt. [UB_MB1] 

WH2 erklärt den SuS, dass sie sich beim Turnen mehr konzentrieren müssen, da sie, 

wenn sie zu viel lachen, die Körperspannung verlieren würden und somit keinen Hand-

stand machen und auch die Hilfestellung nicht verantwortl ich durchführen könnten. Sie 

sollen daher lieber beim BB lachen und nicht beim Turnen, da hier sonst die Verlet-

zungsgefahr zu groß sei. [UB_WH2] 

In der Kategorie Keine kognitive Aufbereitung finden sich Textstellen, in denen die Lehrenden 

explizit sagen, dass dies eine methodische Handlung ist, die in ihrem Unterricht entweder ne-

bensächlich ist und wenn, dann zufällig passiert oder sogar ganz vermieden wird.  

Also wir reden jetzt nicht drüber, aber die merken das bei verschiedenen Sportarten. 

[PZI_WH5] 

Also was ich jetzt bei 9.-, 10.-Klässlern nicht mehr mache, ist, dass wir uns tatsächlich 

nochmal so in den Kreis setzen und nochmal ein bisschen reflektieren. Das muss jetzt 

da in der Altersklasse echt nicht mehr sein. [SRI_MB9]  

Den beiden Subkategorien Einbezug theoretischer Wissensbestände  und Keine kognitive Aufar-

beitung wurden innerhalb der Perspektive Miteinander nur sehr wenige Textstellen zugeordnet, 

während sich die sonstigen Textstellen zur kognitiven Aufarbeitung relativ gleichmäßig auf die 

Subkategorien Reflexion und Belehrung verteilen und diese wesentlich häufiger vorkommen 

(vgl. Abb. 61, Abb. 62). 

 

6.1.5.2 Methoden der Perspektive Leistung 

Die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung  gliedert sich in die Subkategorien Rahmen-

bedingungen und Prinzipien und Leistung zum Gegenstand machen auf. Aus Gründen der Über-

sichtlichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung auf zwei 

Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 53; Abb. 58). 

6.1.5.2.1 Rahmenbedingungen und Prinzipien 

Die Subkategorie Rahmenbedingungen und Prinzipien der Kategorie Methoden der Perspektive 

Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 53). 
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Abbildung 53: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung: Rahmen-

bedingungen und Prinzipien (WA) 

Innerhalb der Kategorie Rahmenbedingungen und Prinzipien geht es darum, inwiefern Lehrende 

Rahmenbedingungen gestalten und methodische Prinzipien anwenden, die im Rahmen der Per-

spektive Leistung bedeutsam sind. Die zugeordneten Textstellen beinhalten nicht unbedingt 

eine spezielle leistungsbezogene Thematisierung, sondern beschreiben eher ein generelles me-

thodisches Handeln. Hier sind fünf weitere Subkategorien von Bedeutung, die jeweils wiederum 

in weitere Subkategorien differenziert werden müssen, um das Handeln der Lehrkräfte adäquat 

erfassen und beschreiben zu können. Während sich die ersten drei Subkategorien (Begleitung 

und Unterstützung, Gütemaßstäbe, Prozessorientierung/Produktorientierung ) auf das methodi-

sche Handeln der Lehrkraft während des Leistungsprozesses der SuS beziehen, geht es bei den 

beiden weiteren Subkategorien (Bezugsnormorientierung, Transparenz) um das Lehrerhandeln 

als Bewertung von Leistungsprozessen bzw. -produkten. 

Die Kategorie Begleitung und Unterstützung bezieht sich darauf, inwiefern und inwieweit die 

jeweilige Lehrkraft den SuS während Leistungs-, Übungs- und Trainingsprozessen ihre Auf-

merksamkeit zuwendet. Deutlich überwiegend sind Textstellen, die der Subkategorie Beglei-

tung/Unterstützung zugeordnet werden. Dabei werden die Leistungs-, Übungs- und Trainings-

prozesse der SuS durch die Lehrkraft beispielsweise mittels Feedback begleitet sowie durch 

Anfeuern, verbale Hinweise oder taktile Hilfen unterstützt. 

Und es wird dann auch natürlich der Einzelne aufgefordert, dass man sagt: Komm jetzt 

streng dich mal an! Oder: Das schaffst du schon! Also so unterstützende Worte. So in 

dem Sinn versucht man dann schon leistungsfördernd einzugreifen. [PZI_MB8] 

Während die Schüler sprinten, steht MB1 daneben, gibt Korrekturen und feuert einzelne 

Schüler an: (…) Ablegen die Bälle, nicht wegschmeißen! (…) Genau, gut! (…) Komm, 

lauf BE., auf geht es. (…) DA., lauf, komm auf, auf , auf, noch zehn Sekunden! [UB_MB1] 
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Während die meisten SuS mit ihren Aufgaben beschäftigt s ind, beobachtet WB6 das Ge-

schehen, geht von Gruppe zu Gruppe und gibt Tipps, lobt und korrigiert. WB6 beant-

wortet alle Fragen der SuS und stellt Verständnisfragen. Bei auftretenden Bewegungs-

problemen macht WB6 Lösungsvorschläge, überlässt die konkrete Lösung aber jeweils 

explizit den SuS. [UB_WB6] 

WB7 tanzt teilweise selbst mit, zählt ein („5, 6, 7, 8…“) und ruft fortwährend knappe 

Bewegungsansagen rein („Arme!“; „Und Sprung!“). Immer wieder lobt WB7 die SuS 

(„Ja, schön! Es wird!“). [UB_WB7] 

Fast gar nicht finden sich Textstellen, bei denen eine solche Begleitung und Unterstützung 

durch die Lehrkraft ausbleibt und die der Kategorie Keine Begleitung/Unterstützung zuzuord-

nen sind. 

Während des Hauptteils spricht ein Schüler (MO) MB1 an und sie gehen gemeinsam z ur 

Kletterstation. Der Schüler sagt, dass er seine Note verbessern möchte und beginnt zu 

klettern. MB1 wendet sich daraufhin ab und geht zu einer anderen Station, woraufhin 

Schüler MO mit dem Klettern aufhört. [UB_MB1] 

Während MB9 mit der Abnahme der leichtathletischen Leistungen anderer SuS beschäf-

tigt ist, spielen die meisten SuS selbständig Beachvolleyball und Fußball. [UB_MB9]  

Die Kategorie Gütemaßstäbe bezieht sich darauf, inwieweit und inwiefern die im Unterricht 

geltenden Gütemaßstäbe, d. h. die jeweiligen Kriterien, die eine zu bewältigende Aufgabe de-

finieren, individuell an die SuS angepasst bzw. individuell ausgewählt werden können. Hier 

sind drei verschiedene Arten des methodischen Handelns bei den Lehrenden zu identifizieren. 

Die Kategorie Gütemaßstäbe explizit individuell wählbar umfasst methodisches Handeln, durch 

welches die SuS explizit dazu angehalten sind, selbst eine Aufgabe zu wählen bzw. die dazu 

geltenden Gütemaßstäbe zu definieren, so dass die Schwierigkeit der Aufgabe zum jeweiligen 

Fähigkeitsgrad der SuS passt. Dabei können die SuS entweder aus verschiedenen von der Lehr-

kraft angebotenen Aufgaben auswählen oder ausgehend von einer bestimmten Aufgabe diese 

entsprechend variieren und weiterentwickeln. 

Differenzieren in den Anforderungen und auch da wieder Beispiel Le Parkour, Freerun-

ning (…). Das ist deswegen so gut hinsichtlich dieser Differenzierung, weil es da zentral 

darum geht, Hindernisse zu überwinden und nicht mit einer vorgegebenen Technik son-

dern mit der für die eigenen Fähig- und Fertigkeiten angepassten Variante und da kann 

jeder Schüler das Hindernis auf unterschiedliche Weise überwinden und somit für sich 

Ziele setzen, die dann auch erreichbar sind und nicht alle müssen nach genau dieser 

Variante das Hindernis überwinden. [PZI_MH4] 

MH4 weist darauf hin, dass die SuS beim Bouldern sich solche Wege suchen sollen, die 

für sie eine mittlere subjektive Schwierigkeit aufweisen. [UB_MH4]  

Also (…) in der ersten Stunde haben wir wirklich nur geguckt, was macht man an den 

Geräten und sie durften sich aussuchen, welche Geräte sie machen. Und die Woche 

drauf haben sie dann angefangen mit ihren Übungen, aber das war auch mehr so ein 

Finden: Was können wir machen? Dann gibt es die ersten, die sagen: Ach, ich glaube 

wir brauchen doch ein anderes Gerät. Dann wechseln sie nochmal das Gerät. 

[SRI_WH5] 

Die Aufgaben (verschiedene Pyramiden) stehen auf einem Arbeitsblatt, welches WB6 an 

jede Schülerin aushändigt. Für jede Gruppenstärke sind darauf jeweils verschiedene 

Pyramiden mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad abgebildet. Die Gruppen sollen 

jeweils die leichteren Pyramiden probieren und dann als Gruppe entscheiden, ob sie 

auch die schwierigeren Pyramiden probieren oder auch eigene Pyramiden kreieren wol-

len. [UB_WB6] 



Analyse der Wirklichkeit    249 

 

Der Kategorie Gütemaßstäbe individuell angepasst bzw. implizit wählbar werden zum einen 

Textstellen zugeordnet, die darauf verweisen, dass die Lehrkraft im Sinne von innerer Diffe-

renzierung den SuS unterschiedliche Aufgaben stellt, die jeweils an das Fähigkeitsniveau der 

SuS angepasst sind. 

Ich weiß das, der kann das schaffen und der andere schafft das halt nicht, aber  den 

einen schiebe ich hoch verbal und dem anderen sage ich: Passt, komm runter, probier 

es das nächste Mal noch mal und wir (…) üben und trainieren und schaffen das. 

[PZI_MB1] 

Also da zentral die passenden Aufgaben für die Schüler, um eben zum einen zu vermei-

den, dass Misserfolgserlebnisse auftreten und zum anderen aber auch zu ermöglichen, 

dass überhaupt Erfolgserlebnisse sich einstellen. Denn auch für die guten Schüler ist es 

kein Erfolg, wenn sie nur das machen, was sie sowieso schon können. [PZI_MH4]  

Die Mädchen sollen den Handstand frei machen, die Jungen sollen die Wand als Gelän-

dehilfe nutzen. [UB_WH2] 

Zum anderen geht es hier um methodisches Handeln, durch welches die SuS zwar nicht explizit 

dazu angehalten sind, Aufgaben bzw. Gütemaßstäbe entsprechend ihrer Fähigkeiten selbst aus-

zuwählen, bei dem die Aufgabenstellung dies aber implizit zulässt, da die Lehrkraft keine wei-

teren expliziten Vorgaben macht. Dazu gehört auch, dass die Lehrkraft es akzeptiert, wenn ein-

zelne SuS das Bewältigen einer Aufgabe verweigern. 

Eine Schülerin fragt WH3, ob sie die Übung auch ausführen muss und erklärt, dass sie 

Angst vor dem Ball habe. WH3 sagt daraufhin, sie solle vorsichtig und mit kleinen Wür-

fen anfangen. [UB_WH3] 

Also es gibt tatsächlich so Stunden, vor allem im Sommer, wenn ich draußen viele Mög-

lichkeiten habe, können sie von mir aus klettern, die können Tischtennis spielen, die 

können Basketball spielen, was sie wollen und nicht irgendwie gedrängt zu Fußball. Ja, 

Leichtathletik muss jetzt leider sein, aber ansonsten, ich lasse sie schon sehr häufig 

machen, was sie wollen, weil ich habe schon die Befürchtung, dass einige Schüler, wenn 

sie zu irgendwas gedrängt werden, dann erst recht so eine Barriere aufbauen. 

[PZI_MB9] 

Bei der Kategorie Gütemaßstäbe fremdgesetzt, uniform stellt die Lehrkraft für alle SuS die glei-

che Aufgabe. Der Schwierigkeitsgrad ist somit vorgegeben und für die SuS besteht keine Mög-

lichkeit, zwischen verschiedenen Aufgaben und Schwierigkeitsgraden zu wählen.  

Genauso wie beim Leichtathletik, das werden wir auf jeden Fall im Sommer noch ma-

chen, so dass wir einfach mehr noch Einzelsportarten machen, wo ich dann ganz klar 

verlange, ich möchte eine Vorhand haben, die so aussieht, ich möchte einen Weitsprung 

haben, der die und die Weite schafft. [SRI_WH5] 

WB7 und die SuS üben gemeinsam die Choreographie ohne Musik und in verlangsamter 

Ausführung. WB7 tanzt dabei vor, zählt teilweise die Takte ein und  gibt Kommandos 

(„Und 1, 2, 3....!“; „Und ab, auf, auf, Drehen...!“). [UB_WB7] 

MB8 demonstriert nacheinander verschiedene Dribblingformen (rechts, links, hoch, 

tief, durch die Beine etc.), die die SuS jeweils nach- bzw. mitmachen. MB8 führt jeweils 

die Übung vor und macht dazu knappe Ansagen. Teilweise beobachtet er die SuS, gibt 

einige Hinweise zur Verbesserung, lobt gelungene Ausführungen. [UB_MB8]  

Schüler JA wird von MB1 aufgefordert, zu klettern, da er hier noch kein Resultat ver-

zeichnet hat. [UB_MB1] 

Von den drei Subkategorien innerhalb der Kategorie Gütemaßstäbe ist die Kategorie Gütemaß-

stäbe fremdgesetzt, uniform deutlich am stärksten besetzt (vgl. Abb. 54).  
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Abbildung 54: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Gütemaßstäbe 

unterschieden nach Typen didaktischen Handelns (WA) 

 

Dieses Bild wird bei isolierter Betrachtung der problemzentrierten Interviews relativiert, bei 

alleinigem Einbezug der Unterrichtsbeobachtungen jedoch deutlich verstärkt (vgl. Abb. 55). 

 

Abbildung 55: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Gütemaßstäbe 

unterschieden nach Dokumententypen (WA) 
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Die Kategorie Prozessorientierung/Produktorientierung beinhaltet Textstellen, die Hinweise 

darauf geben, inwieweit eher der Prozess des Leistens oder eher das Produkt der Leistung im 

Zentrum des Unterrichts stehen. Die Subkategorie Prozessorientierung verweist auf ein metho-

disches Handeln, in dem der Prozess des Bewegungslernens sowie des Übens und  Trainierens 

in den Vordergrund des Unterrichts gerückt werden. Die Lernerfolge finden dabei eher in klei-

nen Schritten statt und Fehler sind erlaubt. Bei Wettkämpfen ist es bedeutsamer, dass hierdurch 

faire Mannschaftseinteilungen ein spanender Verlauf gewährleistet werden kann als die Frage, 

welches Team gewinnt. Der Stellenwert von Bewertungen und Zensierungen von Leistungen 

wird von den Lehrenden hinterfragt und den SuS gegenüber relativiert.  

Und was ich häufig auch mache, ist dann im Bezug zu Ausdauer und Laufen, (…) dass 

die Schüler dort über einen längeren Zeitraum ein Lauftagebuch führen müssen, um da 

auch zu sehen, was passiert. [PZI_MH4] 

Meine Schüler lachen schon immer, wenn ich das dann denen sage, aber ich versuche 

es wirklich zu betonen, dass es, wenn man eine Note bekommt, ist eine Bewertung der 

Leistung, nicht eine Bewertung der Person. Dass das von den Schülern schon früh ge-

trennt wird, weil sonst haben die das Gefühl, wenn die eine 4 im Schwimmen kriegen, 

dass ich die nicht mehr mag, und darum geht es ja nicht. [PZI_WH2]  

Ich mag das nicht, dass es in meiner Sportstunde nur um Leistungsabnahmen geht. 

[SRI_MB9] 

WH2 spricht ein bestimmtes Team an: „Ihr habt eine sehr schwere Aufgabe. Das ist 

auch okay, dass das am Anfang einfach nicht klappt. Wir kommen mit Sicherheit irgend-

wann da hin, dass das klappt, kein Stress!“ [UB_WH2] 

Die Subkategorie Produktorientierung verweist darauf, dass im Unterricht der Prozess des Ler-

nens und Übens eher Mittel zum Zweck ist und somit in erster Linie  das Produkt, d. h. die 

aktuell erbringbare Leistung, die möglichst gut bzw. fehlerfrei gezeigt werden soll, im Vorder-

grund steht. Die Bewertung und Benotung der Leistung ist dabei sowohl für die Lehrkraft als 

auch für die SuS ein zentrales Thema und von hoher Relevanz.  

Man stellt fest, wenn gesagt wird: Das wird jetzt nächste Stunde geprüft, oder in der 

Stunde selber, in der geprüft wird, wird nochmal vorher geübt, dass für die Schüler das 

dann schon ein bedeutenderes Thema ist in dem Sinne, dass sie sich dann mehr anstren-

gen. Also das ist ganz offenkundig, der Einsatz geht sofort hoch. [PZI_MB8]  

Ich sage ihnen natürlich: Jetzt passt auf, heute lernen wir einen Korbleger. Versucht, 

euch zu konzentrieren, schaut genau zu, übt gescheit, weil in drei, vier Wochen werden 

wir dann eine Note machen. [PZI_MB9] 

Von den Schülern, die in den vorherigen Stunden noch keine Benotung auf einzelne Tests 

erhalten haben, fordert MB1 eine Leistungsabnahme ein. [UB_MB1] 

MB1 erklärt den SuS eine Teststation, die den SuS scheinbar nicht bekannt ist. Sie sollen 

eine Minute lang sprintend Medizinbälle von A nach B und wieder zurück transportie-

ren. Wer die Strecke in der vorgegebenen Zeit 17 mal absolviert, erhält dafür eine 1, 

bei 16 Bahnen die 2 usw. [UB_MB1] 

Die Kategorie Prozessorientierung wird von den Lehrenden insgesamt ca. doppelt so häufig 

angesprochen wie die Kategorie Produktorientierung und scheint daher etwas mehr favorisiert 

zu sein (vgl. Abb. 56). 
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Abbildung 56: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Prozess-/Produk-

torientierung (WA) 

Die Kategorie Bezugsnormorientierung bezieht sich darauf, welche Art Bezugsnorm (individu-

ell, sozial, sachlich) die Lehrkraft bei der Bewertung der Bewältigung der Aufgabe bzw. der 

Bewertung des Produkts der Leistung anlegt. Innerhalb der Kategorie Individuelle Bezugsnorm 

legen die Lehrenden beim Bewerten von Leistungen eine individuelle Bezugsnorm an. D. h. die 

jeweils erfassten Schülerleistungen werden mit eigenen vorangegangen Leistungen verglichen 

oder in Relation zu den individuellen Voraussetzungen der SuS betrachtet. 

 (…) individuell insofern, weil ich auch dann Anfangs- und Endabnahme mache. 

[SRI_MH4] 

Aber so die Noten selber, die mache ich eigentlich mit dem Blick: Was hat denn der 

vorher gekonnt und was hat er geschafft, sich zu verbessern. [PZI_WB6] 

Leisten ist für mich individuell, das aus sich herauszuholen, was mir mein Körper bietet. 

Und da kann auch dann das dicke Mädchen ihren 1er bekommen, wenn sie sich entspre-

chend bemüht. [PZI_WB7] 

Und was ich auch mache, ist ein Eingangs- und Ausgangstest und gerade bei den Schü-

lern, die nicht so sportlich sind, zeigt sich dann auch immer, dass wirklich eine Verbes-

serung stattfindet, weil das dann über in der Regel acht bis zehn Wochen geht (…) und 

dann merken die Schüler, dass was passiert. [PZI_MH4] 

Die Kategorie Sachliche/soziale Bezugsnorm verweist darauf, dass die Lehrenden beim Bewer-

ten von Leistungen eine sachliche oder eine soziale Bezugsnorm anlegen. D. h. die jeweils 

erfassten Schülerleistungen werden entweder mit einer vorgegebenen Norm oder mit den Leis-

tungen anderer SuS verglichen. 

Der Lehrplan gibt ja letztendlich auch über die Tabellen Zeiten vor. [PZI_MB8] 

Das ist am Anfang für die Schüler schwierig zu verstehen, weil bei den Noten gibt es 

einen Maßstab für alle – also was Leistung angeht – und beim Sozialverhalten ist sozial 

angemessenes Verhalten der Maßstab und da hat jeder seinen eigenen. [PZI_WH2] 

Das geht aber auch beim Gerätturnen. Also wenn man sagt: Bodenturnen, Purzelbaum: 

(…) Wenn man seitlich aufsteht, ist es eine 4, wenn man gerade aufsteht mit Hilfe, ist 

es eine 3, wenn man ohne Hilfe gerade aufsteht, ist es eine 2 und wenn man eine Flug-

rolle macht, dann ist es eine 1. [PZI_WH2]  
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Und ansonsten (…) hat man halt bei Leichtathletik Zeiten, und die nehmen wir natürlich 

auch. Und ich habe auch eine Tabelle, wo ich guck, wenn jemand so weit springt, hat 

er die Note. [PZI_WH5] 

Hinsichtlich der Häufigkeit der zugeordneten Textstellen betrachtet, zeigt sich hier insgesamt 

fast eine Gleichverteilung (vgl. Abb. 57). 

 

Abbildung 57: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Bezugsnormori-

entierung (WA) 

Die Kategorie Transparenz weist darauf hin, inwieweit die Lehrenden es für bedeutsam erach-

ten – und entsprechend handeln –, dass die Leistungsbewertung für die SuS transparent gemacht 

wird. Transparente Leistungsbewertung bedeutet, dass intersubjektiv nachvollziehbar ist, auf-

grund welcher Gütekriterien und welcher Bezugsnormen eine Leistung bewertet wird und somit, 

wie eine Note zustande kommt. 

Auf jedes festgehaltene Resultat gibt es eine Note, auf deren Zustandekommen von MB1 

– auch auf Nachfrage der Schüler – während des Unterrichts mehrfach hingewiesen 

wird. [UB_MB1] 

Die haben so ein Din-A4-Blatt und da steht drauf, was die Benotungskriterien sind, also 

zum Beispiel Vielfältigkeit der Übung und Körperspannung und das sind halt Punkte, 

die werden benotet. [SRI_WH5]  

Ich finde, es gehört Transparenz dazu, wenn man an diese Bewertung denkt. Dass die 

Schüler wissen, was sie leisten sollen überhaupt. [PZI_WB6]  

Und das andere ist, dass ich halt bestimmte Dinge schon sage: Das üben wir jetzt und 

dann wird demnächst da eine Note drauf gemacht und dann erkläre ich auch, was die 

Kriterien sind und woraus die Note sich dann zusammen setzt. [PZI_WB7]  

Textstellen, die auf eine Leistungsbewertung hinweisen, bei der nicht intersubjektiv nachvoll-

ziehbar ist, anhand welcher Gütekriterien und welcher Bezugsnormen eine Leistung bewertet 

wird, werden der Kategorie Intransparente Leistungsbewertung zugeordnet. 

Eine 3 ist eigentlich schon eine, ja, ich will nicht sagen schlechte, aber eine ausrei-

chende Note nur noch. Und eine 4 gibt es eigentlich fast gar nicht und wenn es eine 4 

gibt, dann ist das eigentlich völlig daneben, dann ist das schon eine 6. Das checken die 

Fünft-, Sechst-, Siebtklässler noch nicht so. Dementsprechend sind sie ja dadurch jetzt 

nicht so deprimiert, wenn sie bloß in Anführungszeichen eine 3 oder 4 kriegen, später 

ist es ihnen dann schon mal bewusst, was eine 4 eigentlich im Sport bedeutet. [MB9] 
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Die Kategorie Transparente Leistungsbewertung enthält über alle Typen hinweg deutlich mehr 

– ca. sechsmal so viele – Textstellen wie die Kategorie Intransparente Leistungsbewertung. 

 

6.1.5.2.2 Leistung zum Gegenstand machen 

Die Subkategorie Leistung zum Gegenstand machen der Kategorie Methoden der Perspektive 

Leistung ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 58). 

 

 

Abbildung 58: Übersicht über die Kategorie Methoden der Perspektive Leistung: Leistung 

zum Gegenstand machen (WA)46 

Die Kategorie Leistung zum Gegenstand machen verweist auf ein didaktisches Handeln der 

Lehrkraft, welches dem Sportunterricht eine spezielle leistungserzieherische Thematisierung 

verleiht. Dazu gehören zum einen Situationen im Sportunterricht, in denen die SuS aufgefordert 

sind, sich auf eine bestimmte Art und Weise mit leistungsbezogenem Handeln auseinanderzu-

setzen. Dies kann für die SuS mehr oder weniger bewusst erfolgen, je nachdem, wie bestimmte 

Themen und Situationen leistungsbezogenen Handelns anschließend kognitiv aufgearbeitet 

werden. 

Die Kategorie Themen/Situationen leistungsbezogenen Handelns beinhaltet Textstellen, die auf 

leistungserzieherisch relevante Themen bzw. auf potenzielle leistungsbezogene Lernsituationen 

im Sport(unterricht) hinweisen. Diese Situationen haben jeweils einen oder mehrere themati-

sche Schwerpunkte und werden vier verschiedenen Themen bzw. Subkategorien ( Umgang mit 

Leistungsentwicklung, Umgang mit Leistungserbringung, Umgang mit Leistungsbewertung, 

Umgang mit Leistungsvoraussetzungen) zugeordnet. Analog zur Perspektive Miteinander wird 

                                                      
46 Die Subkategorien Umgang mit Leistungsentwicklung, Umgang mit Leistungserbrin-

gung, Umgang mit Leistungsbewertung und Umgang mit Leistungsvoraussetzungen  

werden jeweils in die beiden weiteren Subkategorien Aufgabe und Vorgabe unter-

schieden. Dies wurde jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit in der vorliegenden 

Übersicht nicht berücksichtigt. 
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jede einem Thema zugeordnete Textstelle nochmals danach kodiert, wie die jeweilige Hand-

lungsaufforderung der Lehrkraft an die SuS gestaltet ist. Die Subkategorie Aufgabe bezeichnet 

Situationen, in denen die SuS vor ein leistungsbezogenes Handlungsproblem gestellt werden, 

für das sie selbständig Lösungen suchen sollen. Der Handlungsspielraum ist hier für die SuS 

relativ groß, wodurch auf dem Weg zu einem sinnvollen selbstverantworteten leistungsbezoge-

nen Handeln auch Umwege gegangen werden können bzw. müssen. Der Subkategorie Vorgabe 

werden dagegen Situationen zugeordnet, in denen die SuS vorgegebene Lösungen für das je-

weils vorliegende Handlungsproblem nachvollziehen sollen. Die Ansage bietet einen schnellen 

und sicheren Weg, den SuS zu einem sinnvollen leistungsbezogenen Handeln zu verhelfen, die 

SuS haben jedoch wenig Spielraum, ihr leistungsbezogenes Handeln selbst zu steuern und zu 

verantworten. 

Die Kategorie Umgang mit Leistungsentwicklung bezieht sich auf Situationen, in denen neue 

Fertigkeiten erlernt, bereits gekonnte Fertigkeiten geübt und Fähigkeiten trainiert werden. Im 

Fokus stehen somit das Lernen, Üben und Trainieren und dessen Auswirkungen auf die sport-

motorische Leistungsfähigkeit. Innerhalb der Subkategorie Aufgabe sind die SuS selbst an der 

Planung (z. B. Krafttrainingsprogramm erstellen, kooperative, selbststeuernde Lernmethoden), 

Durchführung (z. B. eigene Wurftechniken erproben) und Auswertung (z. B. Lauftagebuch füh-

ren) von Maßnahmen zur Leistungsentwicklung beteiligt.  

Die Schüler sollen zusätzlich regelmäßig ein Lauftagebuch führen, in dem sie notieren, 

wann sie gelaufen sind. Und da es jetzt neuerdings, da alle mittlerweile ein 

Handy/Smartphone haben, es da die kostenlosen Apps gibt, sollen sie das aufzeichnen. 

[PZI_MH4] 

Die haben in Kleingruppen einen Zirkel aufgebaut. Also erstmal gab es Theorieeinheit: 

Was ist denn überhaupt Koordination? Was gehört dazu? Und dann war die Aufgabe, 

für die einzelnen koordinativen Fähigkeiten (…) einen Parcours aufzubauen, wie man 

das schulen kann. [PZI_WB6] 

Die SuS sollen den Handstand üben und sich gegenseitig dabe i Hilfestellung geben. 

[UB_WH2] 

Innerhalb der Kategorie Vorgabe werden Maßnahmen zur Leistungsentwicklung von der Lehr-

kraft geplant (z. B. Auswahl bestimmter Krafttrainingsübungen), durchgeführt (z.  B. Fehlerkor-

rekturen durch LK) und ausgewertet. 

Während die SuS die Übung durchführen, steht MB8 daneben, beobachtet, gibt Bewe-

gungsanweisungen und korrigiert Fehler. Für einen Schüler wiederholt er seine De-

monstration. [UB_MB8] 

Jede Gruppe übt an einem Korb den Angriff sowie die Verteidigung in einer Überzahl-

situation (2:1, später 3:2) mit Korbleger-Abschluss. [UB_WH5] 

WB7 und die SuS üben gemeinsam die Choreographie ohne Musik und in verlangsamter 

Ausführung. WB7 tanzt dabei vor, zählt teilweise die Takte ein und gibt Kommandos 

(„Und 1, 2, 3....!“; „Und ab, auf, auf, Drehen...!“). [UB_WB7] 

Deutlich mehr als die Hälfte der Codings zur Kategorie Umgang mit Leistungsentwicklung fal-

len der Subkategorie Vorgabe zu (vgl. Abb. 59). 

Ein weiteres Thema ist der Umgang mit Leistungserbringung. Diese Kategorie bezieht sich auf 

Leistungssituationen, die sich dadurch auszeichnen, dass es im Moment des Handelns darauf 

ankommt, eine möglichst gute Leistung zu erbringen. D. h. in diesem Moment sollten Fehler 

und Schwächen vermieden werden. Eine anschließende Bewertung der Leistung kann, muss 

aber nicht unbedingt damit verbunden sein. Typischerweise treten solche Situationen auf in 
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Prüfungssituationen, in sportlichen Wettkämpfen, bei Präsentationen oder in sportlichen Situa-

tionen, in denen die eigenen Leistungsgrenzen ausgetestet werden. Innerhalb der Subkategorie 

Aufgabe sind die SuS selbst an der Wahl der Art und Weise sowie des Zeitpunkts der Leistungs-

erbringung beteiligt und können diese somit gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten gestalten.  

Die Gruppen präsentieren jeweils ihre Choreographie während die anderen SuS und 

WB7 zuschauen. [UB_WB7] 

MH4 informiert die SuS über die benötigte Abbauzeit der letzten Woche und fragt die 

SuS, ob sie glauben, diese unterbieten zu können. Eine Schülerin sagt, dass sie es schaf-

fen. (…) MH4 gibt dann das Startsignal und die SuS beginnen mit dem Abbauen und 

Aufräumen der Geräte. [UB_MH4] 

MH4 weist darauf hin, dass die SuS beim Bouldern sich solche Wege suchen sollen, die 

für sie eine mittlere subjektive Schwierigkeit aufweisen.  [UB_MH4] 

Innerhalb der Kategorie Vorgabe ist die Art und Weise der Leistungserbringung sowie deren 

Zeitpunkt durch die Lehrkraft bzw. die Strukturen des außerschulischen Sports vorgegeben.  

MB9 geht zum anderen Ende der 100m-Bahn und gibt von dort aus jeweils ein Zeichen, 

auf das ein Schüler ein Startsignal gibt, worauf dann jeweils zwei SuS  sprinten. MB9 

stoppt die gelaufenen Zeiten und hält sie schriftlich in seinen Unterlagen fest. 

[UB_MB9] 

Die SuS spielen 6:6 Basketball nach den im außerschulischen Wettkampfsport üblichen 

Regeln. [UB_WH5] 

Fast zwei Drittel und somit die Mehrheit der Codings innerhalb der Kategorie Umgang mit 

Leistungserbringung fallen auf die Subkategorie Vorgabe (vgl. Abb. 59). 

Innerhalb der Kategorie Umgang mit Leistungsbewertung geht es um Leistungssituationen, die 

explizit mit Bewertungen verknüpft sind. Solche Leistungsbewertungen können als Beurteilung 

im Sinne von Benotung oder auch im Sinne von differenzierten Rückmeldungen erfolgen. Dabei 

wird auch die Art und Weise der Leistungsbewertung (z. B. Gütemaßstäbe, Bezugsnormen, 

Prüfungsbedingungen) – für die SuS mehr oder weniger bewusst – zum Thema. Bei der Subka-

tegorie Aufgabe ist die Leistungsbewertung auch Sache der SuS. D. h., die SuS sind beispiels-

weise an der Festlegung von Leistungskriterien beteiligt oder bewerten sich gegenseitig anhand 

bestimmter Kriterien. 

WH5 erklärt den SuS den Ablauf des Bewertungsprozesses: „Wir gucken uns erst alle 

Übungen an, ohne Benotung. (...) Dann sitzen die anderen da und gucken "Vielfalt der 

Übungen", geben euch dafür eine Note. Geben euch für turnerische Elemente eine Note. 

(...) Ich gebe auch eine Note. (...) Ihr kriegt von allen Gruppen eine Note und dann wird 

der Durchschnitt von allen Gruppen euch als Note gegeben (...) und die könnt ihr euch 

geben dann. Oder ihr sagt, naja der eine hat viel mehr gemacht, der kriegt eine 1 und 

der andere kriegt eine 2. (...) Das müsst ihr dann entscheiden. [UB_WH5]  

Zum Beispiel im Schwimmen. (…) Als wir mal bestimmte Teile vom Brustschwimmen 

gemacht haben, haben sie Karten gehabt, wo die Zielform drauf war, also so ein paar 

Kriterien von der Bewegung, die wichtig sind. Gleiten zum Beispiel oder Wasserfassen. 

(...) Und die haben sie erst geübt  und dann waren sie paarweise zusammen und haben 

sich eben Feedback gegeben anhand dieser Auswertungsbögen. [PZI_WB6] 

Innerhalb der Subkategorie Vorgabe ist die Leistungsbewertung allein Sache der Lehrkraft: Sie 

legt die Kriterien für Leistungen fest und bewertet die SuS. 

MB1 erläutert den SuS, wie die Benotung bei einer Station aussieht: „Beim Klettern will 

ich sehen, dass ihr von der Stange links unten, nach rechts oben klettert. Das ist die 1. 

[UB_MB1] 



Analyse der Wirklichkeit    257 

 

Beim Turnen eben, dass ich ihnen vorher genau sage, für welche Übung sie wie viele 

Punkte kriegen. Und dann wissen sie auch genau, wo sie in etwa liegen, wenn sie die 

Übung selbst turnen, also dass die sich selbst relativ gut auch einschätzen können. 

[PZI_WH5] 

Ca. zwei Drittel der zur Kategorie Umgang mit Leistungsbewertung zugeordneten Textstellen 

bezieht sich auf die Subkategorie Vorgabe (vgl. Abb. 59). 

Die Kategorie Umgang mit Leistungsvoraussetzungen bezieht sich auf Situationen, in denen 

Leistungsunterschiede zum Thema werden. Innerhalb der Subkategorie Aufgabe sollen die SuS 

selbst Maßnahmen entwickeln, um sinnvoll mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen im 

Sport umgehen zu können. 

Also ich sage: Teilt ihr das mal ein und die Kriterien sind, es sollen gleichstarke Mann-

schaften sein, wenn man ein Spiel gegeneinander spielt. Also dass sie es dann hinbe-

kommen müssen. [PZI_WB6] 

Die Subkategorie Vorgabe bezieht sich auf Situationen, in denen die Lehrkraft Maßnahmen 

ergreift, um sinnvoll mit den unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen umzugehen. Diese 

äußern sich vor allem in bestimmten Vorgehensweisen bei der Zusammenstellung von Mann-

schaften sowie durch verschiedene Maßnahmen der inneren Differenzierung. 

WH2 erklärt den SuS, dass sie beim nächsten Mal mit dem Handstand weitermachen 

würden und dass sie zu Hause Liegestützen üben sollen, um mehr „Armkraft“ aufzu-

bauen. Dies gelte vor allem für die Jungen, da diese  im Vergleich zu den Mädchen – 

auch bei gleicher Körpergröße – mehr Körpergewicht zu tragen hätten („Das ist einfach 

so!!). [UB_WH2] 

Eventuell sogar ins Einzeltraining übergehen, an den anderen Korb. Die Gruppe hier 

im Zirkel laufen lassen und die einzelnen dann nochmal unten üben lassen, mit mir zum 

Beispiel zusammen, um sie dann an das Gruppenniveau heranzuführen. [SRI_MB8] 

Drei Viertel aller mit der Kategorie Umgang mit Leistungsvoraussetzungen kodierten Textstel-

len fallen der Subkategorie Vorgabe zu. Die Kategorie Aufgabe ist hier kaum besetzt (vgl. Abb. 

59). 

Insgesamt fallen der Kategorie Umgang mit Leistungsentwicklung die meisten identifizierten 

Themen bzw. Situationen leistungsbezogenen Handelns  zu. Sie scheint für die Lehrenden im 

Vergleich zu den drei anderen Kategorien bedeutsamer zu sein. Anders als bei der Perspektive 

Miteinander überwiegen innerhalb der Perspektive Leistung bei allen Kategorien solche Situa-

tionen leistungsbezogenen Handelns, in denen die Handlungsaufforderung der Lehrkraft als 

Vorgabe gestaltet ist (vgl. Abb. 59).  
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Abbildung 59: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Themen/Situati-

onen leistungsbezogenen Handelns (WA) 

Textstellen, innerhalb derer es um irgendeine Form kognitiver Aufarbeitung, um Verbalisi erun-

gen von leistungsbezogenem Handeln geht, werden der Kategorie Kognitive Aufarbeitung leis-

tungsbezogenen Handelns zugeordnet. Die Lehrenden zeigen sehr unterschiedliche Arten der 

kognitiven Aufarbeitung, weshalb hier in weitere Subkategorien differenziert wird. Innerhalb 

der Kategorie Reflexion finden sich Textstellen, bei denen eine kognitive Aufarbeitung durch 

die SuS im Vordergrund steht. Dabei sollen die SuS von eigenen leistungsbezogenen Erfahrun-

gen im vorangegangenen praktischen Vollzug zu berichten bzw. darüber nachzudenken und da-

raus Schlüsse für zukünftiges leistungsbezogenes Handeln zu ziehen. Werden solche Themen 

von den SuS selbst eingebracht und angesprochen, lässt die Lehrkraft es zu, dass sich die SuS 

gemeinsam darüber verständigen. Die Lehrkraft nimmt dabei die Rolle eines Moderators ein, d. 

h. sie stellt entsprechende Fragen sowie paraphrasiert und resümiert gegebenenfalls die Ant-

worten der SuS. Der Hauptredeanteil liegt bei den SuS.  

Das Erlebnis kommentieren wir schon: Wer hat das am besten hingekriegt? Warum war 

das wohl so? Warum hat es bei anderen nicht so hingehauen? Was geben wir für Tipps, 

oder was hätten sie verbessern können? Das thematisieren wir schon gelegentlich. 

[PZI_WH3] 

WH3 bespricht mit den SuS eine vorangegangene Spiel form: „(…) Was macht denn der 

Körper, wenn ihr versucht, dem anderen den Ball wegzuschlagen?“ Die SuS äußern 

verschiedene Ideen, WH3 paraphrasiert und hakt weiter nach. Eine Schülerin bittet sie, 

ihre Äußerung zu wiederholen und stellt diese dann nochmal zusammenfassend heraus: 

„Genau. Man kann den Körper dazu benutzen, praktisch eine Deckungswand für den 

eigenen Ball aufzubauen. [UB_WH3] 

MH4 fragt die SuS, wodurch die Aufgabe herausfordernd wird. Die SuS äußern ver-

schiedene Ideen („Schneller laufen!“, „Über Geräte klettern!“). [UB_MH4] 

Die Schüler sollen zusätzlich regelmäßig ein Lauftagebuch führen, in dem sie notieren, 

wann sie gelaufen sind. Und da (…) da alle mittlerweile ein Smartphone haben und es 

da die kostenlosen Apps gibt, sollen sie das aufzeichnen. (…) Und dass sie auch selbst 

immer ganz kurz das reflektieren, ihren Lauf, also jetzt keine Berichte schreiben, um 
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Gottes Willen, sondern ganz kurzer Kommentar dazu: Ist leicht gefallen, ist schwer ge-

fallen, um da dann auch gegebenenfalls mit Pulssteuerung wieder aufzugreifen. 

[PZI_MH4] 

Auch wieder: Wie hat es geklappt? Gibt es irgendwelche Vorschläge? Und das ist ei-

gentlich nach fast jeder Arbeitsphase, wenn ich nicht gerade zu wenig auf die Uhr ge-

achtet habe. [SRI_WH2] 

Innerhalb der Kategorie Einbezug theoretischer Wissensbestände geht es um eine kognitive 

Aufarbeitung leistungsbezogenen Handelns, die nicht allein auf den vorangegangenen prakti-

schen Erfahrungen der SuS beruht, sondern durch das Einbeziehen von theoretischen Wissens-

beständen (z. B. Atkinsons Modell zur Leistungsmotivation) erfolgt. Diese werden entweder 

theoretisch erarbeitet (z. B. mithilfe von Arbeitsblättern) oder bereits erarbeitete theoretische 

Wissensbestände werden wiederholt (z. B. in den vorangegangen Stunden bereits gesammelte 

Erkenntnisse zur Leistungsmotivation). 

MH4 verteilt Arbeitsblätter an die SuS, auf denen ein Modell zur Leistungsmotivation 

zu sehen ist. Die SuS sollen es sich 30 Sek. anschauen und dann erläutern.  Danach stellt 

MH4 Fragen zum Arbeitsblatt: „Was ist denn unter subjektiver Schwierigkeit zu verste-

hen? (...) Was sagt diese Kurve, die da abgebildet ist?“ Anhand des Arbeitsblatts erör-

tert MH4 mit den SuS, was unter subjektiver Schwierigkeit zu verstehen ist und wie sich 

deren Einfluss auf die Motivation gestaltet. Eine mittlere subjektive Schwierigkeit ist 

demnach motivierend, eine zu geringe oder zu hohe Schwierigkeit nicht. [UB_MH4]  

Auf der Abbildung sieht man das Motivationsmodell von Atkinson, was ich den Schülern 

ausgeteilt habe, weil in den vorstunden es schon immer darum ging: Wie mache ich 

Bouldern interessanter. Also um eigene Anspruchsniveau und die auch selbst gesagt 

haben: Wenn es zu leicht ist, ist es langweilig. Und dieser zweite Aspekt, dass die Leis-

tungskurve dann auch wieder abfällt, wenn es zu schwierig wird, das hatten wir so noch 

nicht angesprochen. [SRI_MH4] 

Die Kategorie Belehrung beinhaltet ein zu den beiden erstgenannten Subkategorien eher gegen-

sätzliches Lehrerhandeln. Sie beinhaltet Textstellen, in denen sich zwar auch eine Art ko gniti-

ver Aufarbeitung zeigt, jedoch kommen hier die SuS kaum selbst zur Sprache, sondern werden 

von der Lehrkraft über korrektes leistungsbezogenes Handeln belehrt. Es findet somit keine 

wechselseitige Kommunikation zwischen Lehrkraft und SuS statt, sondern allein die Lehrkraft 

spricht, während die SuS zum Zuhören aufgefordert sind. 

Der persönliche Leistungszuwachs, dass man den betont, das passiert meistens in Ein-

zelgesprächen. Wenn die Schüler zum Beispiel eine Bahn schwimmen und jemand hat 

gestoppt und dann: Frau WH2, ich bin immer noch langsamer als der andere. Dann 

sage ich: Ja aber guck mal, von letzter Woche bis diese Woche hast du dich doch ver-

bessert, das ist doch schon mal gut. [PZI_WH2]  

WH2 erklärt den SuS, dass sie beim nächsten Mal mit dem Hands tand weitermachen 

würden und dass sie zu Hause Liegestützen üben sollen, um mehr „Armkraft“ aufzu-

bauen. Dies gelte vor allem für die Jungen, da diese  im Vergleich zu den Mädchen – 

auch bei gleicher Körpergröße – mehr Körpergewicht zu tragen hätten („Das ist einfach 

so!!). [UB_WH2] 

Leistung wird auch insofern zum Thema, wenn die sich halt an den Rand stellen und 

nicht mehr mitmachen. Dann sage ich auch: Das ist nicht der Sinn des Sportunterrichts. 

Ich möchte gerne, dass ihr euch da auch mal verausgabt oder anstrengt. Das ist ja auch 

Leistung. Die wird zwar nicht bewertet, aber wir sollt eine Leistung bringen. 

[PZI_WB7] 

MB8 reflektiert das Spiel aus seiner Sicht und weist die SuS auf noch bestehende tech-

nische und taktische Defizite hin. [UB_MB8]  

Zur Kategorie Keine kognitive Aufbereitung gehören Textstellen, die eine explizite Ablehnung 

von kognitiver Aufarbeitung durch die Lehrenden beinhalten. Sie zeigen auf, dass dies eine 
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methodische Handlung ist, die im Unterricht der jeweiligen Lehrkraft entweder nebensä chlich 

ist und wenn, dann zufällig passiert oder sogar ganz vermieden wird.  

Aber ansonsten würde ich das jetzt vor den Schülern nicht irgendwie explizit anspre-

chen. [PZI_MB9] 

Ich glaube, das was mir eigentlich wichtig ist, das sage ich denen gar nicht, das stimmt. 

Also dass es eben darauf ankommt, also auf diese individuelle Verbesserung und so, das 

stimmt, das thematisiere ich gar nicht. Wow (erstaunt), hat schon etwas gebracht. (…) 

Dafür, dass mir eigentlich was ganz anderes wichtig ist, dafür räume ich dem wenig 

Raum ein. [PZI_WB6] 

Den beiden Subkategorien Einbezug theoretischer Wissensbestände und Keine kognitive Aufar-

beitung wurden nur sehr wenige vereinzelte Textstellen zugeordnet. Die insgesamt meisten 

Textstellen wurden der Kategorie Reflexion zugeordnet, gefolgt von der Kategorie Belehrung 

(vgl. Abb. 61, Abb. 62).  

 

6.1.5.3 Methoden perspektivenübergreifend 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Fokus-Kategorie Methoden perspektivenübergreifend 

zusammengefasst. Dabei werden zunächst typenübergreifende Muster und im Anschluss die je-

weiligen typenbezogenen Muster zur Fokus-Kategorie Methoden dargestellt. 

Im methodischen Handeln der Lehrkräfte sind zunächst verschiedene Rahmenbedingungen und 

Prinzipien zu identifizieren, die im Rahmen der beiden Perspektiven relevant sind. Die Lehren-

den zeigen dabei jeweils teilweise ein eher offenes (z. B. Steuerung sozialen Handeln durch die 

SuS; Gütemaßstäbe explizit individuell wählbar), teilweise aber auch ein eher geschlossenes (z. 

B. Steuerung sozialen Handelns durch die Lehrkraft; Gütemaßstäbe fremdgesetzt, uniform) me-

thodisches Handeln. Je nach Kategorie ist überwiegend das eine oder das andere bzw. eine 

relative Gleichverteilung zu identifizieren. Auffällig ist jedoch, dass die Lehrenden in den prob-

lemzentrierten Interviews prozentual gesehen wesentlich mehr von offenen Methoden berich-

ten, als dies in den Unterrichtsbeobachtungen identifiziert  werden kann. Hier liegt insgesamt 

dann häufig doch eher eine Tendenz zu geschlossenen Methoden vor (vgl. Abb. 48; Abb. 50; 

Abb. 55).  

Bei beiden Perspektiven finden sich in der Wirklichkeit jeweils vier verschiedene Themen/Si-

tuationen, bei denen es um soziales bzw. leistungsbezogenes Handeln im Sportunterricht geht. 

Innerhalb der Perspektive Miteinander scheint das Thema Kooperation/Umgang mit Rollen eine 

besonders zentrale Rolle im Sportunterricht der einbezogenen Lehrenden zu spielen. Bei der 

Perspektive Leistung kristallisiert sich das Thema Umgang mit Leistungsentwicklung als für die 

Wirklichkeit des Sportunterrichts als am bedeutsamsten heraus. Während bei der Perspektive 

Miteinander die verschiedenen Situationen überwiegend im Sinne einer Aufgabe gestaltet sind, 

finden sich dagegen bei der Perspektive in erster Linie Situationen im Sinne von Ansagen. Per-

spektivenübergreifend betrachtet sind Aufgaben und Ansagen annähernd gleich häufig vorzu-

finden (vgl. Abb. 60). 
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Abbildung 60: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorien Themen/Situati-

onen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns unterschieden nach Typen didaktischen 

Handelns (WA) 

Kognitive Aufarbeitung spielt im Zusammenhang mit der Perspektive Miteinander scheinbar 

deutlich stärker eine Rolle als im Zusammenhang mit der Perspektive Leistung. Bei der Per-

spektive Miteinander wurden fast doppelt so viele Textstellen der Kognitiven Aufarbeitung zu-

geordnet als bei der Perspektive Leistung. Kognitive Aufarbeitung f indet dabei jeweils sehr 

unterschiedlich statt, so dass bei beiden Perspektiven vier unterschiedliche Subkategorien ge-

bildet wurden, die perspektivenübergreifend die gleichen sind. Wenn kognitive Aufarbeitung 

stattfindet, dann innerhalb der Perspektive Miteinander vor allem als Belehrung und innerhalb 

der Perspektive Leistung vor allem als Reflexion (vgl. Abb. 61).  

 

Abbildung 61: Häufigkeitsverteilung innerhalb der der Kategorie Kognitive Aufarbeitung 

unterschieden nach Perspektiven (WA) 
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Perspektivenübergreifend konnten die Kategorien Reflexion und Belehrung nahezu gleich häu-

fig identifiziert werden, während die beiden anderen Subkategorien keine bedeutende Rolle im 

Handeln der Lehrenden zu spielen scheinen. Die Häufigkeitsverteilung unterscheidet sich im 

Vergleich der drei Typen sehr stark voneinander (vgl. Abb. 62). 

 

Abbildung 62: Häufigkeitsverteilung innerhalb der Kategorie Kognitive Aufarbeitung per-

spektivenübergreifend unterschieden nach Typen didaktischen Handelns  (WA) 

Im Hinblick auf die Fokus-Kategorie Methoden kennzeichnen und unterscheiden sich die drei 

verschiedenen Typen wie folgt. 

 

Methoden perspektivenübergreifend – Konservativer Typ 

Der Unterricht des Konservativen zeichnet sich auf der Methodenebene dadurch aus, dass die 

Entscheidungsgewalt über das Handeln der im Unterricht beteiligten Personen fast ausschließ-

lich bei der Lehrkraft liegt. Das Handeln der SuS wird somit in weiten Teilen nicht durch sie 

selbst, sondern durch die Lehrkraft gesteuert. Die SuS werden somit zu den Objekten des Un-

terrichts, denen etwas beigebracht wird, sie haben kaum Gelegenheit, selbst steuernd in die 

Handlungsprozesse des Unterrichts einzugreifen. Dies zeigt sich zum einen in der Kategorie 

Steuerung sozialen Handelns. Hier wurde beim Konservativen vor allem methodisches Handeln 

identifiziert, durch welches das soziale Handeln der SuS durch die Lehrkraft gesteuert ist. 

Ebenfalls finden sich viele Situationen, in denen die Steuerung sozialen Handelns durch die 

SuS teilweise möglich ist. Dass die Steuerung sozialen Handelns durch die SuS erfolgt, findet 

sich dagegen kaum (vgl. Abb. 47).  

Die Tendenz des Konservativen zur Lehrerzentrierung zeigt sich ebenfalls sehr deutlich in der 

Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre: Hauptsächlich ist hier ein metho-

disches Handeln zu finden, welches darauf hinweist, dass eine integrativ-kooperierende Unter-

richtsatmosphäre durch das Handeln der Lehrkraft behindert wird. Zu jeweils deutlich gerin-
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geren Anteilen finden sich Situationen, in denen dies zumindest implizit möglich ist sowie Si-

tuationen, in denen eine integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre explizit angesteuert  

wird (vgl. Abb. 49). Der Unterricht des Konservativen ist somit eher monologisch und hierar-

chisch angelegt. Damit ist gemeint, dass hier die Kommunikation eigentlich nur in eine Rich-

tung erfolgt, nämlich so, dass die Lehrkraft ausschließlich Sender und die SuS ausschließlich 

Empfänger sind. Eine wechselseitige Kommunikation von SuS und Lehrkraft sowie der SuS 

untereinander scheint nicht erwünscht zu sein und wird durch das methodische Handeln der 

Lehrkraft unterbunden. Das methodische Handeln des konservativen Typs zeichnet sich somit 

durch Lehrerzentrierung aus.  

Im Unterricht des Konservativen entscheidet ausschließlich die Lehrkraft, welche Aufgaben die 

SuS erfüllen sollen. Dabei sind die Gütekriterien, die die jeweilige Aufgabe konstituieren, ent-

weder durch den Gegenstand definiert oder von der Lehrkraft festgelegt. In der Regel sind den 

SuS daher Gütemaßstäbe fremdgesetzt, uniform vorgegeben. D. h. alle SuS sollen jeweils die 

gleiche Aufgabe mit dem gleichen Schwierigkeitsgrad erfüllen. Deutlicher weniger besetzt ist 

beim Konservativen die Kategorie Gütemaßstäbe individuell angepasst/implizit wählbar. Hier 

sind in der Regel den SuS ebenfalls Aufgaben und Schwierigkeitsgrade vorgegeben, sie sind 

jedoch nach Ermessen der Lehrkraft an die individuellen Fähigkeiten der SuS angepasst. Dass 

Gütemaßstäbe explizit individuell gewählt werden sollen, kommt beim Konservativen nicht vor 

(vgl. Abb. 54). Der Unterricht des Konservativen orientiert sich somit kaum an den individuel-

len Fähigkeiten und Motiven der SuS, sondern setzt diesbezüglich alle SuS gleich.  

Diese Gleichsetzung zeigt sich noch deutlicher in der Bezugsnormorientierung, d. h. in der 

Wahl der angelegten Normen bei der Bewertung der Erfüllung der jeweiligen Aufgabe. Hier 

kommen beim Konservativen fast ausschließlich die sachliche und die soziale Bezugsnorm zum 

Tragen (vgl. Abb. 57). Die individuelle Bezugsnorm wird nur angelegt, um besonders schlechte 

Notengebungen bei sportmotorisch leistungsschwächeren SuS zu vermeiden. Dann rückt auch 

die von den Lehrenden so genannte individuelle Leistung in den Blick, die in erster Linie an 

der Anstrengung festgemacht wird, die die SuS investieren, um die jeweilige Aufgabe erfüllen 

zu können47. Das methodische Handeln des konservativen Typs zeichnet sich somit durch 

Gleichsetzung aus. 

Während der Inkonsistente und der Intermediäre jeweils eine recht deutliche Tendenz zur Pro-

zessorientierung zeigen, zeigt das methodische Handeln des Konservativen hier fast ein ausge-

glichenes Bild bzw. sogar eine leichte Tendenz zur Produktorientierung (vgl. Abb. 56). Beim 

Leisten steht somit weniger das Erlebnis der SuS als das erreichte Ergebnis im Vordergrund . 

Das methodische Handeln des konservativen Typs zeichnet sich somit durch eine leichte Ten-

denz zur Produktorientierung aus. 

Die sozial beziehungsweise leistungsbezogen relevanten Themen und Situationen, die im Sport-

unterricht des Konservativen identifiziert wurden, sind fast ausschließlich als Vorgaben gestal-

tet. Die SuS haben hier somit meist nur relativ wenig Spielraum, um ihr soziales bzw. leistungs-

bezogenes Handeln selbst zu steuern und zu verantworten (vgl. Abb. 60). Das methodische 

Handeln des konservativen Typs zeichnet sich somit durch Vorgaben aus. 

                                                      
47 Wie die individuelle Leistung in Form von Anstrengung objektiv gemessen werden soll, 

bleibt dabei ungewiss. Die Bewertung wird eher allein durch die subjektive Einschätzung 

der Lehrkraft vorgenommen. Dadurch geht das Anlegen einer individuellen Bezugsnorm 

beim Konservativen immer mit einer intransparenten Leistungsbewertung  einher, obwohl 

die Leistungsbewertung hier auch sonst eher transparent gestaltet ist.  
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Im Unterricht des Konservativen steht der praktische Bewegungsvollzug der SuS klar im Vor-

dergrund. Die kognitive Aufarbeitung sozialer oder leistungsbezogener Prozesse spielt nur am 

Rande eine Rolle und wird wiederum nur dann eingesetzt, wenn zuvor Probleme aufgetreten 

sind. Andernfalls wird kognitive Aufarbeitung als wenig gewinnbringend bzw. nicht für not-

wendig erachtet.  

Ansonsten [wird] ja im normalen Sportunterricht Theorie eigentlich nur ganz am Rande 

ab und zu angesprochen. [PZI_MB9] 

Ich spreche auch dann einzeln mit denen nach der Stunde noch und so. Das hat manch-

mal wenig Erfolg. [PZI_MB1] 

Also was ich jetzt bei 9.-, 10.-Klässlern nicht mehr mache, ist, dass wir uns tatsächlich 

nochmal so in den Kreis setzen und nochmal ein bisschen reflektieren. Das  muss jetzt 

da in der Altersklasse echt nicht mehr sein. [SRI_MB9] 

Reflexionen spielen kaum, der Einbezug theoretischer Wissensbestände spielt keine Rolle ( vgl. 

Abb. 62). Wenn beim Konservativen aufgrund vorangegangener problematischer Ereignisse (z. 

B. Konflikt zwischen SuS) kognitive Aufarbeitung stattfindet, dann in erster Line als Beleh-

rung. Dies betrifft vor allem die Perspektive Miteinander. Dabei geht es dann in der Regel 

hauptsächlich darum, das zugrunde liegende Problem zu beseitigen, um mit dem ei gentlichen 

Inhalt fortfahren zu können. 

MB1 sagt zu den SuS: „Leute, gewöhnt euch mal ab, dauernd alles so ungerecht zu 

empfinden. (…) Seid froh, dass ihr eine Turnhalle habt. (…) Dann gehen wir halt 

nächste Woche in die Mittelhalle, mein Gott, jetzt. [UB_MB1] 

Ein Schüler berichtet über einen Konflikt, der beim Spielen aufgetreten ist und an dem 

Schüler PA beteiligt gewesen sei. MB1: „PA., komm runter! Durchatmen! Leute, ich 

erkläre euch mal kurz was. Das Ganze ist nur ein Spiel. (…) Also, sich wegen sowas 

streiten ist echt überflüssig. Schubsen ist auch überflüssig. Mein Gott, wenn du abge-

worfen bist, bist du halt abgeworfen. Davon wird die Welt auch nicht untergehen, das 

wird weitergehen. Also ihr müsst das nicht mit dem ganz heiligen Ernst spielen dieses 

Spiel, das ist nicht notwendig. [UB_MB1]  

Das methodische Handeln des konservativen Typs zeichnet sich somit auch durch Ausrichtung 

auf den praktischen Vollzug aus. 

Die Methoden des konservativen Typs zeichnen sich durch Lehrerzentrierung, Gleichsetzung, 

Produktorientierung und Vorgaben aus. Zudem richtet sich das methodische Handeln des Kon-

servativen in erster Linie auf den praktischen Bewegungsvollzug der SuS. Es orientiert sich 

somit insgesamt an einem geschlossenen Methodenkonzept (vgl. Tab. 10). 

 

Methoden perspektivenübergreifend – Intermediärer Typ 

Der Unterricht des intermediären Typs zeichnet sich dadurch aus, dass die SuS in weiten Teilen 

selbst über ihr Handeln im Unterricht entscheiden. Sie sind somit nicht nur Objekte des Unter-

richts, denen etwas beigebracht wird, sondern sie greifen als Subjekte des Unterrichts in den 

Verlauf des Geschehens ein. Der Fokus liegt dabei mehr darauf, dass die SuS als Lernende sich 

selbst einen Gegenstand erschließen. Dies zeigt sich zum einen in der Kategorie Steuerung so-

zialen Handelns. Hier wurde beim Intermediären vor allem methodisches Handeln identifiziert, 

durch welches die Steuerung sozialen Handelns durch die SuS erfolgt oder zumindest teilweise 

möglich ist. Steuerung sozialen Handelns durch die Lehrkraft  findet sich dagegen kaum (vgl. 

Abb. 47).  



Analyse der Wirklichkeit    265 

 

Eine noch deutlichere Tendenz zur Schülerorientierung zeigt sich in der Kategorie Integrativ-

kooperierende Unterrichtsatmosphäre: Fast ausschließlich ist beim Intermediären hierzu ein 

methodisches Handeln zu finden, welches darauf hinweist, dass eine integrativ-kooperierende 

Unterrichtsatmosphäre explizit angesteuert  wird. Zu einem geringen Anteil finden sich Situa-

tionen, in denen dies zumindest implizit möglich ist und Situationen, in denen eine integrativ-

kooperierende Unterrichtsatmosphäre durch das Handeln der Lehrkraft behindert wird, kom-

men beim Intermediären überhaupt nicht vor (vgl. Abb. 49). Der Unterricht des Intermediären 

ist somit dialogisch und demokratisch ausgelegt. Damit ist gemeint, dass hier eine w echselsei-

tige Kommunikation von SuS und Lehrkraft sowie der SuS untereinander nicht nur möglich, 

sondern explizit gewünscht ist. Das methodische Handeln des intermediären Typs zeichnet sich 

somit durch Schülerorientierung aus.  

Der Unterricht des Intermediären zeichnet sich zudem durch Individualisierung aus, indem die 

SuS hier in weiten Teilen selbst entscheiden können, welche Aufgaben sie bewältigen wollen. 

Dabei können bzw. sollen die Gütemaßstäbe, die die jeweilige Aufgabe konstituieren, von den 

SuS entsprechend ihrer eigenen Fähigkeiten explizit individuell gewählt oder verändert werden. 

Dass Gütemaßstäbe individuell angepasst oder implizit wählbar sind, kommt deutlich seltener 

vor, und fremdgesetzte, uniforme Gütemaßstäbe, die für alle SuS die gleichen Aufgaben anord-

nen, treten kaum auf (vgl. Abb. 54).  

Diese Orientierung an den individuellen Fähigkeiten der SuS zeigt sich noch deutlicher in der 

Bezugsnormorientierung, d. h. in der Wahl der angelegten Normen bei der Bewertung der Er-

füllung der jeweiligen Aufgabe. Hier kommt beim Intermediären fast ausschließlich die indivi-

duelle Bezugsnorm zum Tragen. Sachliche und soziale Bezugsnormen werden so gut wie gar 

nicht angelegt (vgl. Abb. 57). Das methodische Handeln des intermediären Typs zeichnet sich 

somit durch Individualisierung aus.  

Zudem zeigt das methodische Handeln des intermediären Typs eine Tendenz zur Orientierung 

an den Prozessen des Leistens (vgl. Abb. 56). Dieses kann weitestgehend deutungs-, erfah-

rungs- und ergebnisoffen sein, viel bedeutsamer ist das Erlebnis für die SuS während des Leis-

tens selbst. Das methodische Handeln des intermediären Typs zeichnet sich somit durch Pro-

zessorientierung aus. 

Die Mehrheit der beim Intermediären identifizierten Themen/Situationen sozialen bzw. leis-

tungsbezogenen Handelns sind im Sinne von Aufgaben gestaltet. Im Sportunterricht des inter-

mediären Typen bestimmen und verantworten die SuS somit in weiten Teilen ihr soziales bzw. 

leistungsbezogenes Handeln selbst (vgl. Abb. 60). Das methodische Handeln des intermediären 

Typs zeichnet sich somit durch Aufgaben aus. 

Kognitive Aufarbeitung: Die kognitive Aufarbeitung von zuvor im praktischen Tun gesammel-

ten Erfahrungen spielt beim Intermediären eine bedeutende Rolle. Diese wird als bedeutsame 

methodische Handlung angesehen, die auch systematisch eingesetzt wird. Der praktische Voll-

zug sportlicher Aktivitäten wird jedoch auch vom intermediären Typ als für den Sportunterricht 

zentral erachtet, weshalb es wichtig sei, die Phasen kognitiver Aufarbeitung zwar so zeitinten-

siv wie nötig aber auch so zeitsparend wie möglich einzusetzen.  

Also ich finde es immer wichtig, dass auch auf einer Metaebene reflektiert wird, gerade 

wenn es um irgendwie so kooperative Geschichten geht. [SRI_WB6] 

Aber eben nicht mit Referaten während des Sportunterrichts oder halbstündigen Refle-

xionsphasen, also das ganz bewusst nicht. Sondern ich versuche wirklich immer, viel 

Sport auch wirklich zu machen, viel Bewegungszeit zu haben. Und das ist halt immer so 
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die Problematik, es trotzdem so zu gestalten, dass die Schüler auch mehr als nur die 

Sportart mitnehmen. [PZI_MH4] 

Obwohl kognitive Aufarbeitung vom Intermediären insgesamt als bedeutsam eingeschätzt und 

dementsprechend auch eingesetzt wird, geschieht dies dann aber auch hier nicht immer konse-

quent: So wird sich beispielsweise die Lehrkraft WB6 während des problemzentrierten Inter-

views darüber bewusst, dass sie das Thema Leistung mit den SuS eigentlich gar nicht verbal 

thematisiert, obwohl dies ihrer Ansicht nach eigentlich sinnvoll wäre.  

Ich glaube, das was mir eigentlich wichtig ist, das sage ich denen gar nicht, das stimmt. 

Also dass es eben darauf ankommt, also auf diese individuelle Verbesserung und so, das 

stimmt, das thematisiere ich gar nicht. Wow [erstaunt], hat schon etwas gebracht. (…) 

Dafür, dass mir eigentlich was ganz anderes wichtig ist, dafür räume ich dem wenig 

Raum ein. [PZI_WB6] 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Typen spielt der Einbezug theoretischer Wissensbestände 

beim Intermediären ebenfalls eine Rolle. Belehrungen kommen hier dagegen so gut wie gar 

nicht vor. Kognitive Aufarbeitung findet beim Intermediären in erster Linie als Reflexion statt 

(vgl. Abb. 62). Das methodische Handeln des intermediären Typs zeichnet s ich somit durch 

kognitive Aufarbeitung und Reflexionen aus. 

Aber obwohl der Intermediäre sowohl um die pädagogische Bedeutung von Reflexionen weiß 

als auch hierfür geltende Gestaltungsprinzipien kennt, ist zu beobachten, dass die Lehrenden 

teilweise Schwierigkeiten damit haben, die Prinzipien einer sinnvoll gestalteten Reflexion (z. 

B. Rederecht bei den SuS, Lehrkraft nur Moderator) konsequent einzuhalten und stattdessen 

bisweilen dazu tendieren, doch immer wieder die eigenen Deutungen einzubringen. Dies lä sst 

sich exemplarisch an folgendem Beispiel aus der Unterrichtsbeobachtung von WB6 sowie am 

Bericht ihrer eigenen Wahrnehmung derselben Situation im Stimulated Recall Interview erken-

nen. 

WB6 befragt die SuS zu der vorangegangen Gruppenarbeitsphase: „Was war denn das 

Schwierige an dem Pyramidenbau?“ Die SuS berichten, dass sie die Rolle der Bank als 

am schwierigsten empfinden, woraufhin WB6 die Aussagen der SuS paraphrasiert und 

dann weiter fragt: „Was war das Schwierige am Bauen selbst?“ Nach weiteren SuS-

Äußerungen hakt WB6 weiter nach und lässt durchblicken, dass sie auf den Gruppen-

prozess bei der Planung hinauswill. Die SuS berichten, dass dies nicht schwierig gewe-

sen sei. [UB_WB6] 

Ich habe lachen müssen, weil das ja klassischer fragenentwickelnder Unterricht gerade 

ist. Ich habe gewusst, was ich eigentlich hören will. Nämlich ich habe mir gedacht, weil 

ich das ja so mitgekriegt habe, dass sie so lange gebraucht haben, um ihre Rollen zu 

klären, dass sie das auch als Problem wahrgenommen haben, so wie ich das irgendwie 

als Schwierigkeit wahrgenommen habe. Tatsächlich fanden sie sich als Bank einfach 

belastet. Und dann dieses enge Fragen stellen, diese zweimal eigentlich eine ähnliche 

Frage mit schon einem Ziel, wie die Antwort sein soll, so was Bescheuertes! Also das 

ist ja der Klassiker von ätzend (…). [lacht] Und dann trotzdem: Nö, wir hatten keine 

Probleme. Das ist cool, schöner Spiegel. Und wenn ich die gleiche Situation nochmal 

hätte, würde ich jetzt einfach offene Fragen stellen. [SRI_WB6] 

Das methodische Handeln des Intermediären zeichnet sich insgesamt durch Schülerorientie-

rung, Individualisierung, Prozessorientierung, Aufgaben sowie durch Phasen kognitiver Aufar-

beitung aus. Der Unterricht des Intermediären ist somit insgesamt nach einem geöffneten Me-

thodenkonzept gestaltet, was bedeutet, dass zwar auch geschlossene Anteile enthalten sind, der 

Unterricht sich aber in erster Linie an den Prinzipien offenen Unterrichts orientiert  (vgl. Tab. 

10). 
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Methoden perspektivenübergreifend – Inkonsistenter Typ 

Sowohl innerhalb der Kategorie Steuerung sozialen Handelns, als auch innerhalb der Katego-

rien Individualisierung von Gütemaßstäben  und Bezugsnormorientierung finden sich beim In-

konsistenten relativ gleichmäßig jeweils alle Subkategorien vertreten (vgl. Abb. 47; Abb. 54; 

Abb. 57). Innerhalb der Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre  ist beim 

Inkonsistenten die „mittlere“ Kategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre im-

plizit möglich deutlich am stärksten besetzt (vgl. Abb. 49). Im methodischen Handeln des In-

konsistenten sind somit Schülerorientierung und Individualisierung einerseits aber auch Leh-

rerzentrierung und Gleichsetzung andererseits zu finden. Die einzig deutliche Tendenz zu eher 

offenen methodischen Prinzipien zeigt sich darin, dass die Kategorie Prozessorientierung er-

heblich stärker besetzt ist als die Kategorie Produktorientierung. Hier passt das didaktische 

Handeln des Inkonsistenten ausnahmsweise nicht ins Bild: Von allen drei Typen zeigt er hier 

die stärkste Tendenz zur Prozessorientierung (Abb. 56). Das methodische Handeln des inkon-

sistenten Typs zeichnet sich somit sowohl durch geschlossene als auch durch offene Rahmen-

bedingungen und Prinzipien aus. 

Auch innerhalb der Themen/Situationen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns  schwankt 

der Inkonsistente zwischen einer eher offenen Gestaltung von Situationen in Form von Aufga-

ben und einer eher geschlossenen Gestaltung von Situationen in Form von Vorgaben (vgl. Abb. 

60). Das methodische Handeln des inkonsistenten Typs zeichnet sich somit sowohl durch An-

sagen als auch durch Aufgaben aus. 

Zur kognitiven Aufarbeitung findet sich innerhalb des inkonsistenten Typs einerseits eine starke 

Befürwortung sowie Aussagen, die darauf hindeuten, dass kognitive Aufarbeitung regelmäßig 

systematisch methodisch eingesetzt wird. 

Ich glaube, ich verbalisiere unheimlich viel. Also ich rede mit den Kindern unheimlich 

viel darüber. [PZI_WH2] 

Also, ja, Reflexionsphase immer wieder am Ende. [SRI_WH2] 

Andererseits finden sich hier aber auch ablehnende Stimmen. So gibt beispielsweise die Lehr-

kraft WB7 an, dass die kognitive Aufarbeitung sozialer bzw. leistungsbezogener Prozesse in 

anderen Unterrichtsfächern durchaus ihren Platz hätte, im Sportunterricht sei ihr dafür jedoch 

die „Zeit zu schade“.  

Relativ unabhängig davon, ob sie dies in den Interviews befürworten oder nicht, zeigen alle 

Lehrkräfte, die dem inkonsistenten Typ zugeordnet werden, in ihrer Unterrichtsbeobachtung 

Phasen kognitiver Aufarbeitung. Diese finden dann teilweise als Reflexion, häufig aber eher als 

Belehrung statt. Dabei zeigt sich oft folgendes Muster: Die kognitive Aufarbeitung beginnt 

zunächst als Reflexion, d. h. die SuS sitzen mit der Lehrkraft gemeinsam im Kreis und die 

Lehrkraft stellt eine oder mehrere offene Frage(n) zum vorangegangenen Handeln der SuS. 

Häufig wird von den Lehrenden dann aber nur eine oder zwei Schüleraussagen zugelassen, be-

vor die Lehrkraft den SuS erklärt, worauf sie hinaus will. Das Redemonopol liegt dann wieder 

ganz klar bei der Lehrkraft und die kognitive Aufarbeitung vollzieht sich als Belehrung. 

Die Schüler versammeln sich um WH2. WH2 fragt: „Wie hat das Aufwärmen funktio-

niert?“ Zwei Schülerinnen berichten von ihren Eindrücken. WH2 spricht den passiven 

Schüler an: „Was ist dir aufgefallen? Was hast du beobachtet?“ Dieser berichtet, keine 

Gruppe habe Kraftübungen gemacht, aber es hätten alle auf den jeweiligen Übungslei-

ter gehört. WH2 berichtet daraufhin, wie sie selbst das Aufwärmen empfunden hat („et-

was halbherzig und ungeplant, aber trotzdem positiv, weil es weniger Diskussionen als 
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beim letzten Mal gab“) und fordert die SuS, die beim nächsten Mal das Aufwärmen 

gestalten sollen, auf, dies besser zu strukturieren.  [UB_WH2] 

Das methodische Handeln des inkonsistenten Typs zeichnet sich somit durch kognitive Aufar-

beitung und sowohl Belehrungen als auch Reflexionen aus. 

Die methodische Inkonsistenz dieses Typs äußert sich verschiedenartig. Auffällig ist hier wie-

derrum dass die Lehrenden ein eher offenes bzw. geöffnetes Methodenkonzept vor allem im 

problemzentrierten Interview vertreten. Auf die Frage hin, wie die Lehrenden Miteinander und 

Leistung im Unterricht thematisieren, lassen sich in den Antworten des Inkonsistenten deutliche 

Ansätze von Schülerorientierung und Individualisierung erkennen. In den Unterrichtsbeobach-

tungen liegt dann aber häufig eher eine Tendenz zu lehrerzentrierten und vor allem gleichset-

zenden Methoden vor. Im konkreten Unterrichtshandeln werden die eigentlich favorisierten of-

feneren Methoden somit vom Inkonsistenten dann häufig nicht konsequent durchgezogen. Dies 

zeigt sich z. B. darin, dass Lernarrangements eher offen geplant und im Unterricht auch so 

gestaltet werden. So ist der Unterricht des Inkonsistenten häufig auf Gruppenarbeit ausgelegt.  

Die SuS arbeiten selbständig in Kleingruppen an jeweils einem Gerät. Die Aufgabe ist 

aus den vorangegangenen Stunden bekannt und beinhaltet, gemeinsam mit der Gruppe 

eine Kür zu erarbeiten, bei der sich alle Gruppenmitglieder gemeinsam an einem Gerät 

bewegen. Die Kür soll bestimmten Gestaltungskriterien entsprechen. Den SuS stehen 

dafür ein Arbeitsblatt mit Ideen zu Bewegungselementen passend zum jeweiligen Gerät 

sowie ein Arbeitsblatt mit den Gestaltungskriterien zur Verfügung. [UB_WH5] 

Dieses offene Lernarrangement wird dann aber häufig durch stark lenkendes Lehrerhandeln 

konterkariert. So halten sich die Lehrenden während der Gruppenarbeit der SuS häufig nicht im 

Hintergrund, sondern gehen von Gruppe zu Gruppe und greifen dort steuernd in die Gruppen-

prozesse ein. 

WH5 geht von Gruppe zu Gruppe und berät diese. Sie wiederholt jeweils den Arbeits-

auftrag und weist die SuS darauf hin, die Gestaltungskriterien zu beachten. [UB_WH5]  

Ein weiteres Beispiel ist, dass die Lehrenden sich einerseits für explizit durch die SuS wählbare 

Gütemaßstäbe und das Anlegen einer individuellen Bezugsnorm aussprechen.  

Dass es an jedem Gerät aber noch Wahlmöglichkeiten gibt, wo die Schüler aufbauen 

können. Das heißt, die einen können sich aussuchen, sie machen am Balken noch mehr 

oder die anderen sagen, sie mögen lieber den Barren oder die anderen sagen, sie wollen 

lieber den Sprung. Dass die Kinder halt Wahlmöglichkeiten haben und nicht immer das 

machen müssen, was die anderen alle machen. [PZI_WH2]  

Das finde ich halt schon wichtig, dass ich sie nicht zwinge, irgendwas zu machen (…). 

Also wenn ich ihnen jetzt eine Übung gebe und sage: Ihr macht das, das, das und dann 

wissen die von vorn herein: Das kriege ich nie hin, dann fehlt da völlig die Motivation. 

Und wenn sie merken: Ich kann mir was aussuchen und sie wissen, wie die Punkte oder 

die Note zustande kommt, denke ich, ist die Motivation auch eine höhere. [PZI_WH5] 

Andererseits erhalten dann aber im Unterricht dennoch meistens alle SuS die gleiche fremdge-

setzte Aufgabe und es werden hauptsächlich Beispiele für konkrete Bewertungssituationen ge-

nannt, in denen sachliche oder soziale Bezugsnormen angelegt werden. 

Genauso wie beim Leichtathletik, das werden wir auf jeden Fall im Sommer noch ma-

chen, so dass wir einfach mehr noch Einzelsportarten machen, wo ich dann ganz klar 

verlange, ich möchte eine Vorhand haben, die so aussieht, ich möchte einen Weitsprung 

haben, der die und die Weite schafft. [SRI_WH5] 

Das geht aber auch beim Gerätturnen. (…) Ein einfacher Purzelbaum: Wenn man seit-

lich aufsteht, ist es eine 4, wenn man gerade aufsteht mit Hilfe, ist es eine 3, wenn man 
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ohne Hilfe gerade aufsteht, ist es eine 2 und wenn man eine Flugrolle macht, dann ist 

es eine 1. [PZI_WH2] 

Häufig zu beobachten ist beim Inkonsistenten außerdem eine Zweiteilung des Unterrichts in der 

Unterrichtsbeobachtung. Dabei arbeiten die SuS jeweils in einer Hälfte der Stunde eher selbst-

gesteuert und individualisiert während die andere Hälfte des Unterrichts lehrerzentriert abläuft.  

Ich finde, wenn die so zwei Stunden an ihrer Turnkür arbeiten, schon sehr, naja, (…) 

ich würde jetzt nicht sagen langweilig, aber es ist zum einen sehr anstrengend und zum 

anderen brauche ich immer noch so einen Gegenpool, wo die sich auspowern können. 

Und deswegen machen wir, gerade auch zum Aufwärmen, dann im ersten Teil der Stunde 

Basketball mit verschiedenen Übungsformen und auch Spielen und danach so das, was 

so ein bisschen ruhiger ist, wo sie halt (…) ganz anders miteinander arbeiten müssen, 

machen wir dann das turnen miteinander. So dass ich diese Stunde irgendwie ein biss-

chen aufteile. [PZI_WH5] 

Die SuS sind in vier 5er-Gruppen aufgeteilt. Zwei Gruppen sollen sich 25 Minuten lang 

mit dem Basketball-Spielen beschäftigen, die anderen zwei Gruppen mit dem Turnen. 

Danach wird getauscht. WH2 begleitet eng das Turnen, beim Basketball arbeiten die 

SuS selbständig. [UB_WH2] 

Einen interessanten Fall innerhalb dieses Typs stellt außerdem die Lehrkraft WH3 dar: Sie han-

delt während ihres Unterricht anscheinend intuitiv eher nach einem offenen Konzept (z. B. teilt 

nicht selbst die Mannschaften ein, lässt Spielraum für Regelauslegungen), was im Unterricht 

dann häufig dazu führt, dass die SuS in Aushandlungsprozesse untereinander treten und erst ein 

paar Minuten miteinander diskutieren, bevor sie mit ihrer Bewegungsaufgabe beginnen.  

Die SuS sollen sich in 4er-Teams jeweils einen Ball untereinander zupassen. Dabei sol-

len sie sich gemeinsam mit einer weiteren Vierergruppe eine Hallenhälfte teilen und 

dabei ständig den jeweiligen Standort wechseln. WH3 macht zunächst keine weiteren 

organisatorischen Ansagen. (…) Die SuS finden sich nach etwas Verzögerung in die 

Teams zusammen und stehen teilweise zunächst noch herum und diskutieren miteinan-

der. WH3 sammelt während dessen zunächst die restlichen Hütchen ein und beobachtet 

dann das Geschehen. Ein Team beginnt dann mit der Übung. [UB_WH3] 

Im Nachhinein (im Stimulated Recall Interview) wertet WH3 ihr offenes methodisches Handeln 

dann häufig als fehlerhaft und hätte dann lieber klarere Vorgaben gemacht, um den SuS mehr 

Bewegungszeit zu ermöglichen. 

Ja, Chaos! (…) Das hat lange gebraucht, bis es zur Durchführung dieser Spielidee kam. 

Das heißt, da waren Unsicherheiten. Und die eine Unsicherheit war ganz klar, dass ich 

noch hätte zuweisen können, wo sich die Mannschaft eins trifft und wo sich die Mann-

schaft zwei trifft. Das war klar, auf diesem Spielfeld, aber nicht, wo genau und diese 

Suchaktion, wer gehört zu wem, das war so die erste Schwierigkeit. [SRI_WH3] 

Das „Zwitterdasein“ des Inkonsistenten zeigt sich innerhalb der Methodenkategorie somit be-

sonders deutlich: Sein methodisches Handeln zeigt meist zu gleichen Teilen sowohl Schüler-

orientierung als auch Lehrerzentrierung, sowohl Individualisierung als auch Gleichsetzung, so-

wohl Aufgaben als auch Vorgaben, sowohl Befürwortung als auch Ablehnung kognitiver Auf-

arbeitung sowie Prozessorientierung. Es ist daher sowohl als geschlossen als auch als geöffnet 

zu bezeichnen (vgl. Tab. 10). 
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6.2 Ergebnisse der Wirklichkeitsanalyse zu den Ergänzungs-

Kategorien 

Die Auswertungen anhand der Ergänzungs-Kategorien nehmen keinen Einfluss auf die Bildung 

der Typen, werden im Folgenden aber als sekundäre Merkmale der Typen berücksichtigt. Die 

Identifikation weiterer Gemeinsamkeiten der Fälle innerhalb eines Typs bzw. weiterer Unter-

schiede zwischen den Typen im Hinblick auf die Ergänzungs-Kategorien bietet somit eine 

fruchtbare Grundlage, um die zu identifizierenden Differenzen (vgl. Kap. 7.1) besser verstehen 

zu können (vgl. Kap. 7.2). Die Darstellung der Ergebnisse der Auswertungen anhand der Er-

gänzungs-Kategorien erfolgt nach folgendem Schema: Die Ergebnisse werden entlang der vier 

Ergänzungs-Kategorien bzw. den zugehörigen Subkategorien erster Ordnung dargestellt. Dabei 

wird jeweils zunächst die Kategorie mit ihren zugehörigen Subkategorien im Überblick darge-

stellt und inhaltlich knapp beschrieben. Darauf folgt jeweils die Darstellung von typenübergrei-

fenden Mustern hinsichtlich der jeweiligen Kategorie, d. h. die Darstellung von Aspekten, die 

über alle Typen hinweg Gemeinsamkeiten der Lehrenden aufzeigen. Diejenigen Kategorien, zu 

denen keine typenübergreifenden Aussagen gemacht werden können, werden an dieser Stelle 

nicht berücksichtigt. Schließlich erfolgt jeweils die Darstellung von typenbezogenen Mustern 

hinsichtlich der jeweiligen Kategorie, d. h. die Darstellung von Aspekten, die auf Gemeinsam-

keiten innerhalb eines Typs und Unterschiede zwischen den Typen hinweisen. 

 

6.2.1 Mehrperspektivität 

Die Kategorie Mehrperspektivität ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 63). 

 

Abbildung 63: Übersicht über die Kategorie Mehrperspektivität (WA) 

Die Kategorie Mehrperspektivität gibt darüber Aufschluss, welche Bedeutung die Auslegung 

von Sportunterricht unter Perspektiven im Allgemeinen und unter den Perspektiven Miteinander 

und Leistung im Speziellen hat bzw. wie das Verhältnis von Miteinander und Leistung zueinan-

der (z. B. komplementär; integrativ) ist und welche Rolle weitere pädagogischen Perspektiven 

spielen. 
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Typenübergreifende Muster zu Mehrperspektivität 

Auch wenn danach in den Interviews nicht explizit gefragt wurde, kann aus den Aussagen der 

Lehrenden darauf geschlossen werden, inwieweit ihnen das theoretische Konzept zur Mehrper-

spektivität bekannt ist. Nur zwei der in die Studie einbezogenen Lehrkräfte (WH2 und MH4) 

bringen mit Miteinander und Leistung in Verbindung, dass diese zwei von mehreren Pädagogi-

schen Perspektiven darstellen, die sie aus dem hessischen Lehrplan als „Leitideen“ kennen.  

Die Leitlinien, so heißen sie ja oder hießen pädagogische Perspektiven, sind ja auch 

zwei davon. [PZI_MH4] 

Bei allen anderen Lehrkräften scheint das theoretische Konzept der Mehrperspektivität nicht 

kognitiv präsent zu sein bzw. mit den Perspektiven Miteinander und Leistung assoziiert zu wer-

den. 

 

Typenbezogene Muster zu Mehrperspektivität – Konservativer Typ 

Im Hinblick auf die Bedeutung der beiden Perspektiven stellt für den Konservativen die Per-

spektive Leistung das zentrale Thema im Sportunterricht dar. Leistung ist dabei e in positiv 

konnotierter Begriff und somit quasi eine Größe für sich, die scheinbar keiner weiteren Begrün-

dungen bedarf. 

Ich stehe schon auf Leistung. (…) Also von daher Leistung extrem wichtig. [PZI_MB1] 

Also Leistung muss schon sein [PZI_MB9] 

Ohne das zu sehr hochtrabend aufhängen zu wollen, geht es mir schon darum, dass auch 

eine gewisse Leistung im Sport gebracht wird. [PZI_MB8] 

Also das wäre dann auch schon ein Anliegen, die Leistung nicht zu vergessen. 

[PZI_MB8] 

Die Perspektive Miteinander ist daneben eher weniger bedeutsam. Sie spielt zwar in einer Art 

Mittlerfunktion auch eine Rolle für die sportliche Leistungsfähigkeit: Da Sport häufig gemein-

sam betrieben wird, muss das Miteinander funktionieren, um sportlich leistungsfähig sein zu 

können. Das Miteinander wird beim konservativen Typ aber nicht als eigenes gleichwertiges 

Motiv gezielt angebahnt und scheint auch kein wirklich ernst zu nehmendes Thema darzustel-

len. 

Das [Miteinander] ist nur ein Randaspekt bei mir, aber ein sehr positiver. Also es geht 

eher um Leisten natürlich. Aber dann, ja, dann kommt das eigentlich gleich als nächster 

Punkt für mich. [PZI_MB9] 

… irgendwelche netten Spielchen, die Freude machen… [PZI_MB8] 

… nicht nur dieses Friede-Freude-Eierkuchen, irgendwelche netten Spielchen. 

[PZI_MB8] 

Da der Konservative im Grunde nur die Perspektive Leistung thematisiert, kann nichts über das 

Verhältnis der beiden Perspektiven ausgemacht werden. 

Von anderen pädagogischen Perspektiven ist beim Konservativen nicht die Rede. Sie scheinen 

von ihm auch generell nicht mitgedacht zu werden. Darüber hinaus ist auf der Grundlage des 

Datenmaterials davon auszugehen, dass dem Konservativen das theoretische Konzept zur Mehr-

perspektivität nicht leitend für seinen Unterricht ist. 

Auch vor dem Hintergrund der bereits dargelegten Ergebnisse zu den Fokus -Kategorien kann 

insgesamt gefolgert werden: Der Konservative denkt und gestaltet seinen Unterricht monoper-

spektivisch unter einem recht verkürzten Verständnis der Perspektive Leistung, welche in erster 
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Linie mit dem Erwerb und der Verbesserung sportmotorischen Könnens assoziiert wird. Andere 

pädagogische Perspektiven spielen für die Gestaltung seines Unterrichts keine unmittelbare 

Rolle und werden wenn, dann nur im Dienste der Perspektive Leistung thematisiert. Zudem 

zeichnet sich der Konservative hinsichtlich der Kategorie Mehrperspektivität dadurch aus, dass 

die Perspektive Leistung in seinem didaktischen Handeln vor allem durch das Prinzip der Auf-

merksamkeit aufgegriffen wird, eine pädagogisch motivierte leistungsbezogene Thematisierung 

(vgl. Balz, 2010) jedoch eigentlich nicht stattfindet (vgl. Tab. 11). 

 

Typenbezogene Muster zu Mehrperspektivität – Intermediärer Typ 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Perspektiven Miteinander und Leistung sind diese beim 

intermediären Typ gleichwertig und stellen die zentralen Perspektiven für seinen Unterricht dar.  

 [Miteinander und Leistung] sind meines Erachtens die zentralen [Perspektiven] auch, 

denen ich den meisten Stellenwert einräume. [PZI_MH4]  

Das Leisten ist für mich persönlich ein großer Schwerpunkt. [PZI_MH4] 

Und das Miteinander, (…) darauf lege ich oder versuche ich zumindest, schon einen 

Schwerpunkt zu legen, weil mir das wichtig ist. [SRI_MH4]  

[I: Welche Rolle spielt denn Miteinander in Ihrem Sportunterricht?] WB6: Ich würde 

sagen, schon eine große, weil ich versuche so diese kooperativen Lehr- und Lernformen 

einzubauen, also auch im Sport. [PZI_WB6] 

Das Verhältnis der Perspektiven, also die Beziehung zwischen Miteinander und Leistung wird 

integrativ verstanden. Beide Perspektiven gelten als Teile sportlicher Handlungsfähigkeit, die 

sich gegenseitig bedingen. Was dann an einem bestimmten Inhalt zum Thema wird, ist für den 

Intermediären weniger vom Inhalt als von der entsprechenden methodischen Gestaltung abhän-

gig. Durch diese legt der Intermediäre an einem Inhalt den Fokus entweder mehr auf das Mit-

einander oder mehr auf die Leistung. 

Und den Fokus – weil die ersten beiden Stunden gab es zwar immer auch schon Grup-

penaufgaben, die aber eher bezogen waren auf die individuelle Leistung – ganz bewusst 

den Partnerbezug (…) und somit auch das Miteinander noch mehr zum Thema nehmen. 

Deswegen die Idee, blind zu bouldern  [SRI_MH4] 

So Gruppenpuzzle, Partnerpuzzle, solche Geschichten, Lerntempoduett habe ich schon 

gemacht. (…) Dieses Zusammen ist für mich ein Thema. Also das thematisiere ich ei-

gentlich auch über einerseits diese Methoden [PZI_WB6] 

Andere Perspektiven wie Gesundheit, Wagnis oder Eindruck werden explizit mitgedacht und 

im Unterricht thematisiert. Im Unterricht des intermediären Typs sind somit mehrere Perspek-

tiven sowohl im Sinne mehrperspektivischer Aufmerksamkeit als auch im Sinne mehrperspek-

tivischer Thematisierung (vgl. Balz, 2010) leitend für das didaktische Handeln. 

Dieses Supersein im Sport und da irgendwelche Leistungen abrufen, im Sinne von: Ich 

springe brutal weit, ich bin wahnsinnig schnell und ich bin permanent im Wettbewerb, 

dass es nicht nur darum geht. Sondern eben auch: Sich zu entspannen ist wichtig. Und 

halt irgendwie mit seinem Körper gut umgehen und den auch so annehmen, wie er halt 

ist. Also ich mache auch Fantasiereisen im Unterricht. Und wenn dann jemand sagt, er 

hat sich total entspannen können, ist das toll. Und vielleicht ist dann dieser Entspan-

nungsweg für denjenigen die Möglichkeit, mit seinem Körper ein bewegtes, wenn auch 

nicht schwitzendes Leben zu führen. [PZI_WB6] 

Also das sind zwei Schwerpunkte im Prinzip, die für mich ganz grundlegend sind im 

Unterricht. Viel wichtiger als dann die anderen Perspektiven wie Gesundheit und Ge-

stalten und so weiter, die auch immer mal mit reinkommen. [PZI_MH4] 
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Insgesamt zeichnet sich der Intermediäre hinsichtlich der Kategorie Mehrperspektivität einer-

seits dadurch aus, dass sein Unterricht mehrperspektivisch angelegt ist, da er neben den Per-

spektiven Miteinander und Leistung auch noch andere Perspektiven im Blick hat und anderer-

seits dadurch, dass sich sein diesbezügliches didaktisches Handeln nicht im Prinzip der Auf-

merksamkeit erschöpft, sondern sich vor allem durch das Prinzip der Thematisierung (vgl. Balz, 

2010) äußert (vgl. Tab. 11). 

 

Typenbezogene Muster zu Mehrperspektivität – Inkonsistenter Typ 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Perspektiven zeigt sich beim Inkonsistenten, dass sowohl 

Miteinander als auch Leistung zentrale Perspektiven im Sportunterricht darstellen.  

Und welche Rolle spielen sie [Miteinander und Leistung]? Ja eine große, die tragende 

Rolle. [PZI_WH3] 

Welche Perspektive im Unterricht zum Thema wird, hängt zum einen vom gewählten Inhalt ab. 

Die Perspektive Miteinander wird beim Inkonsistenten vor allem dann angesprochen, wenn es 

um Mannschaftssportarten geht, die Perspektive Leistung dann, wenn es um Individualsportar-

ten geht.  

Das hängt von der Disziplin ab. [PZI_WB7] 

Also ich finde, es ist klar, dass man beim Leichtathletik jetzt als Beispiel weniger Mit-

einander hat. [SRI_WH5] 

Die Leistung kommt eigentlich vermehrt bei den Einzelsportarten hoch. [PZI_WH2] 

Bei den ganzen Mannschaftssportarten rückt die Leistung, im Sinne von Fertigkeit, 

Technik oder wie oft treffe ich den Korb (…) beim Korbleger, das rückt immer in den 

Hintergrund. Also das sind mehr so Zubringerformen für die Fähigkeit im sozialen Mit-

einander [PZI_WH2] 

Hier kommt weniger das Prinzip der mehrperspektivischen Thematisierung zum Tragen, son-

dern lediglich das Prinzip der mehrperspektivischen Aufmerksamkeit (vgl. Balz, 2010). D.  h. 

je nachdem, welcher Inhalt Gegenstand des Unterrichts ist, ergeben sich perspekti vische An-

knüpfungspunkte, die dann vom Inkonsistenten aufgegriffen werden. 

Zum anderen ist beim Inkonsistenten die Perspektive aber auch von der jeweiligen Klasse ab-

hängig. Je nachdem, wo die Lehrkraft bei den SuS das größere Defizit sieht, wird der Unterr icht 

entweder unter sozialer oder leistungsbezogener Perspektive thematisiert.  

Das ist vielleicht auch klassenspezifisch. Also bei der einen Klasse versucht man dann, 

zu sagen: Okay, ihr müsst mehr euch auf Leistung orientieren. Also da ist das Klassen-

verhältnis so gut, dass man da versucht, das Merkmal mehr auf Leistung zu lenken. Bei 

den anderen ist es so, (…) dass es jetzt ganz viele Alphatiere gibt und die mischen sich 

immer bei allen anderen ein. (…) Dann müssen sie sich halt auch mal unterordnen, das 

ist jetzt bei meinen wichtig. [PZI_WH2]  

Das Prinzip der mehrperspektivischen Thematisierung kommt beim Inkonsistenten somit teil-

weise ebenfalls zum Tragen. 

Dem liegt vor allem ein komplementäres Verständnis im Hinblick auf das Verhältnis der beiden 

Perspektiven zueinander zugrunde. 

Ja der Leistungsgedanke: ganz wichtig im Sport (…). Wobei es schön ist, wenn Sport 

auch ohne funktioniert, als Miteinander. [PZI_WH3] 

Demnach wird die Leistung als dem Sporttreiben immanent angesehen und weitgehend  gleich-

gesetzt mit sportlichem Erfolg. Analog zur Parallelwelt des außerschulischen Sports wird mit 
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Leistung im Sportunterricht daher das Arbeiten an der Sache, im Sinne des Erwerbs und der 

Verbesserung sportmotorischen Könnens verbunden. Die Perspektive Leistung macht somit 

beim inkonsistenten Typ den Pflichtteil des Sportunterrichts aus, der systematisch geplant, aus-

gewertet und benotet wird. 

Demgegenüber fungiert die Perspektive Miteinander hier eher als eine Art pädagogisches Bei-

werk. Sie wird von den Lehrenden zwar als ebenso bedeutsam eingeschätzt, spielt jedoch bei 

der Planung und Auswertung von Unterricht eher eine sekundäre Rolle. Unter Miteinander wird 

dabei vor allem die Arbeit am Individuum verstanden, um einen Beitrag zum allgemeinen schu-

lischen Erziehungsauftrag zu leisten. Für den Sportunterricht wird daher der außerschulische 

Sport pädagogisch entschärft und als eine Art Gegenwelt inszeniert.  

Ich bin jetzt noch nicht so lange in dem Job, aber ich habe das Gefühl, früher hat das 

Miteinander selbstverständlicher funktioniert als es heute das tut . Weil die einfach ge-

wohnt sind, alleine vor ihrem Computer zu sitzen oder zu Hause zu sitzen, zu zocken 

oder sonst irgendwas zu machen. Dass das miteinander geübt werden muss, das ist für 

die Kinder ganz komisch. [PZI_WH2] 

Also insofern Miteinander ist sehr wichtig und müssen die Schüler auch lernen, weil es 

nicht alle können. [PZI_WH5] 

Zum anderen findet sich beim Inkonsistenten aber auch ein integratives Verständnis hinsichtlich 

der Beziehung zwischen Miteinander und Leistung. So wird zum einen die sportliche Leistungs-

fähigkeit als bedingt durch ein funktionierendes Miteinander verstanden. 

Zum Beispiel, wenn wir mal Synchronturnen gemacht haben. (…) Da bestand die Leis-

tung nämlich darin, sich praktisch genau abzustimmen mit dem Partner. [PZI_WH3] 

Und ein Miteinander wäre auch gewesen beim Zielspiel Basketball: Gemeinsam den 

Ball zum Brett zu befördern, um Erfolg zu haben. Das ist aber auch gleichzeitig dann 

schon wieder mit dem Leistungsgedanken verknüpft gewesen, weil man eben einen Geg-

ner auszutricksen hatte. [SRI_WH3] 

Gleichzeitig gilt die sportliche Leistungsfähigkeit im Sinne sportmotorischen Könnens auch als 

Gelingensfaktor für das Miteinander im Sport.  

Dieses Miteinander kann oft nur dann funktionieren, wenn halt die sportlichen Fähig-

keiten da sind. Noch extremer ist es beim Volleyballspielen. Also da ist es ganz schwie-

rig, wenn jemand überhaupt kein Ballgefühl hat. Der kann sich noch so sehr bemühen, 

das funktioniert trotzdem nicht. (…) In dem Moment, wo es sportliche Fertigkeiten 

braucht, ist es nicht immer möglich, das Miteinander. [PZI_WB7] 

Andere pädagogische Perspektiven werden vom Inkonsistenten so gut wie gar nicht angespro-

chen und scheinen somit auch keine besondere Rolle im Sportunterricht dieses Typs zu spielen. 

Insgesamt zeichnet sich der Inkonsistente hinsichtlich der Kategorie Mehrperspektivität einer-

seits dadurch aus, dass sein Unterricht biperspektivisch angelegt ist, also vor allem die beiden 

Perspektiven Miteinander und Leistung im Blick hat, und andererseits dadurch, dass diese in 

seinem didaktischen Handeln vor allem durch das Prinzip der Aufmerksamkeit, teilweise aber 

auch durch das Prinzip der Thematisierung (vgl. Balz, 2010) aufgegriffen werden (vgl. Tab. 

11). 
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Tabelle 11: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Mehrper-

spektivität 

Mehrperspektivi-

tät 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Bedeutung der 

Perspektiven 

Leistung ist zentrale 

Perspektive  

Miteinander und Leis-

tung sind gleichwertig 

zentrale Perspektiven 

Miteinander und 

Leistung sind gleich-

wertig zentrale Per-

spektiven 

Verhältnis der 

Perspektiven 

Miteinander nur im 

Dienste von Leistung 

komplementäres Ver-

ständnis 

integratives Verhält-

nis 

Andere Perspekti-

ven 

keine anderen Per-

spektiven 

keine anderen Per-

spektiven 

auch andere Per-

spektiven 

 Monoperspektivische 

Aufmerksamkeit 

Biperspektivische Auf-

merksamkeit &Thema-

tisierung 

Mehrperspektivische 

Aufmerksamkeit & 

Thematisierung 

 

 

6.2.2 Sonstige berufliche Anforderungen 

Innerhalb der Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen geht es um Anforderungen des be-

ruflichen Alltags, mit denen sich die Lehrkräfte konfrontiert sehen und die somit Einfluss auf 

die Ausgestaltung des Sportunterrichts nehmen. Diese Anforderungen werden von verschiede-

nen Seiten an die Lehrkräfte herangetragen: Von Seiten der Sache Bewegung, Spiel und Sport, 

von Seiten der Institution, von Seiten der SuS sowie von Seiten der Lehrkraft selbst.  Die zuge-

ordneten Interviewaussagen der Lehrenden geben Aufschluss darüber, wie die Lehrkräfte  wel-

che Anforderungen wahrnehmen sowie darüber, wie sie sich damit arrangieren, d. h., wie sie 

mit den wahrgenommenen Anforderungen umgehen und welchen Einfluss  dies auf ihren Unter-

richt hat. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Sonstige be-

rufliche Anforderungen auf vier Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 64; Abb. 66; Abb. 67, Abb. 

68). 

6.2.2.1 Anforderungen der Sache 

Die Subkategorie Anforderungen der Sache der Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen  

ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 64). 
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Abbildung 64: Übersicht über die Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen: Anforde-

rungen der Sache (WA) 

Innerhalb dieser Kategorie geht es um Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten, die die 

Lehrkräfte mit dem Gegenstand Bewegung, Spiel und Sport verbinden sowie darum,  wie sie 

diesen Gegenstand im Sportunterricht zum Thema machen. Der Blick wird hier über die beiden 

Perspektiven Miteinander und Leistung hinaus geöffnet und darauf gerichtet, welches Verständ-

nis die Lehrkräfte generell von gutem Sportunterricht haben, welchen Erziehungsauftrag sie 

damit verknüpfen und welche Rolle im jeweiligen Verständnis von gutem Sportunterricht dann 

die Lehrkraft einnimmt. 

Es wurden induktiv sechs Subkategorien gebildet, wovon zwei, sportliche Leistungsfähigkeit  

und sportliche Handlungsfähigkeit, besonders häufig angesprochen wurden. Innerhalb dieser 

beiden Subkategorien unterscheiden sich die drei identifizierten Typen deutlich. Im Hinblick 

auf die anderen vier Subkategorien zeichnen sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den 

Typen ab (vgl. Abb. 65). 
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Abbildung 65: Häufigkeitsverteilung der Codings innerhalb der Kategorie Anforderungen 

der Sache unterschieden nach Typen didaktischen Handelns (WA) 

 

Typenübergreifende Muster zu Anforderungen der Sache 

Es scheinen sich alle Typen darin einig zu sein, dass Gegenwartserfüllung eine bedeutende 

Rolle im Sportunterricht spielen soll. D. h. die SuS sollen sich wohl fühlen, Freude an der 

Bewegung haben und im Sportunterricht Spaß haben.  

Ein guter Sportunterricht ist für mich der, an dem Kinder Freude haben, (…) wenn sie 

rausgehen und sagen: Das war schön. [PZI_WB7] 

Also ich finde es immer ganz wichtig, dass sie Spaß haben am Unterricht. [PZI_WH5] 

Ich würde jetzt mit meiner Klasse nie irgendwas machen, wo die gar keinen Bock drauf 

haben. [PZI_WH2] 

Also da gibt es ja auch formen, wo man dann einfach in Bewegung kommt und einfach 

Spaß hat. Und das finde ich auch gut. [PZI_WB6]  

Ebenso von allen Typen als bedeutsam genannt ist das Merkmal Bewegung, welches in einem 

guten Sportunterricht viel Raum einnehmen und somit als Kompensation zum restlichen sitzen-

den Unterrichtsalltag wirken soll. 

Auf jeden Fall schon mal viel Bewegung. Viel Bewegung immer. [PZI_MB1] 

Und vor allen Dingen, wenn auch viel Bewegung stattgefunden hat. (…) Viel Bewegung 

ist für mich schon mal vorne weg ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal. [PZI_WH3] 

(…), um eben diese Bewegungszeit, die in anderen Fächern nicht gegeben ist und das, 

was den Sportunterricht ja auszeichnet, hochzuhalten. [PZI_MH4]  

Das habe ich wirklich von der Ausbildung im Referendariat auch mitbekommen: Wenn 

die Kinder nicht geschwitzt sind und nicht mit einem roten Kopf aus der Halle rausge-

hen, dann ist was falsch gelaufen. [SRI_WH2] 

Außerdem versuchen alle Typen, bei den SuS ein Interesse am Sport zu entwickeln, so dass sie 

über den Sportunterricht hinaus einen Lebensstil kultvieren, in dem Bewegung, Spiel und Sport 

eine Rolle spielen (Bindung an Bewegung, Spiel und Sport). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

insgesamt (n = 490) Typ A (n = 208) Typ B (n = 192) Typ C (n = 90)
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Dass sie vielleicht doch Freude an Bewegung finden. Und ich meine, das wäre natürlich 

top, dass sie dadurch, dass sie im Sportunterricht irgendwas Interessantes gemacht ha-

ben, auch außerhalb Sport treiben würden. [PZI_MH4] 

Auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich die Schüler dazu motivieren kann, dass sie 

Sport für sich entdecken, dass sie irgendwie außerhalb von der Schule es hinkriegen. 

Das ist so (…) das Ziel. [PZI_WH2] 

Also ich finde es super wichtig, dass man denen so ganz viele verschiedene Perspektiven 

ermöglicht, also dass die viele Sportarten kennen lernen, jetzt auch ausgefallenere Sa-

chen wie, weiß ich nicht, Ultimate Frisbee und dann merken: Wow, das ist eine tolle 

Sportart. Ich gehe in den Verein, ich möchte Sport machen. [PZI_WH5] 

Ideal wäre es, wenn ich unsportliche Schüler tatsächlich irgendwo zu einem gewissen 

Sport treiben würde, und wenn es ein Tischtennisverein oder wenn es einfach ein biss-

chen Joggen wäre. Das allein wäre schon einiges. [PZI_MB9]  

Etwas weniger bedeutsam ist für alle Typen, die SuS in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 

unterstützen, d. h. SuS im Sportunterricht zu „guten Menschen“ (PZI_WH2) zu erziehen. 

Ich denke, also die Bindung zu den Schülern ist viel intensiver als Klassenlehrer und  

man hat mehr den Fokus auf: Ich möchte, dass das, auch wieder in Anführungsstrichen 

„gute Menschen“ werden. Also es ist einem nicht so wichtig, dass die jetzt alles wissen 

oder dass die alles können, sondern dass sie, dass sie „gute Menschen“ werden. 

[PZI_WH2] 

Und dann könnte man jetzt noch den Bogen schlagen: Das ist aber auch wie im wirkli-

chen Leben. Wenn ein Team zusammenarbeitet, dann kommt eventuell mehr dabei her-

aus als beim Einzelnen. [PZI_MB8] 

Hinsichtlich dieser vier soeben beschriebenen Kategorien lassen sich keine typenbezogenen 

Muster erkennen. Somit scheinen für alle Typen didaktischen Handelns die Orientierungen Ge-

genwartserfüllung, Bewegung als Kompensation, Bindung an Bewegung, Spiel und Sport sowie 

Persönlichkeitsentwicklung zwar nicht die zentralen aber dennoch jeweils bedeutsame Anfor-

derungen an ihren Sportunterricht zu sein, die sie mit  der Sache Bewegung, Spiel und Sport 

verbinden und die somit Einfluss auf ihren Sportunterricht nehmen.  

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Sache – Konservativer Typ 

Der Konservative verbindet mit der Sache Bewegung, Spiel und Sport im Sportunterricht in 

allererster Linie den Erziehungsauftrag, SuS zu sportlicher Leistungsfähigkeit zu verhelfen. Die 

absolute Mehrheit seiner Aussagen zu den wahrgenommenen Anforderungen der Sache bezieht 

sich auf diese Kategorie (vgl. Abb. 65). Die SuS sollen lernen, im Sportunterricht sowie im 

außerschulischen Sport erfolgreich handeln zu können. Damit verbindet sich beim konservati-

ven Typ auch das Anliegen, durch die Förderung der sportlichen Leistungsfähigkeit der SuS 

das Kulturgut Sport innerhalb der Gesellschaft zu erhalten und zu stärken. Die Rolle der Lehr-

kraft gleicht in einem solchen Verständnis von gutem Sportunterricht der Rolle des Trainers im 

außerschulischen Sport. Die Sportlehrkraft soll zum einen Fachmann für das Vermitteln sport-

motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sein und klare Ansagen und Korrekturen geben kön-

nen. Zum anderen soll sie mit gutem Beispiel vorangehen und selbst ein(e) leistungsfähige(r) 

Sportler(in) sein, der/die im Sportunterricht die von den SuS zu erlernenden Fertigkeiten auch 

fehlerfrei demonstrieren kann. 

Ich finde, man sollte nicht immer nur schauen, dass man die alle zu Sport bringt und es 

irgendwie allen Spaß macht und dann auch sein Niveau runterschraubt, sondern man 

muss eben auch an der Spitze arbeiten. [PZI_MB1] 
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Zumal die Vereine ja gerade auch im Rückgang sind. Und wenn wir jemals irgendwann 

wieder bei Olympia eine Medaille gewinnen wollen, dann müssen wir jetzt anfangen, 

die in der Schule zu keschen, weil in Vereine gehen sie fast nicht mehr. [PZI_MB1] 

Das ist das, was einen guten Sportlehrer ausmacht. Der kann dir dann in eigentlich 

jeder Sportart tatsächlich sagen: Pass auf, mach es so. Aber nicht das Handlungsbild, 

sondern den genauen Hinweis, also den genauen Auftrag. Oder auch mal eine Bewegung 

führen irgendwie und einmal auch da zeigen. [PZI_MB1]  

Da wird dann gesucht, wo haben wir noch ein Talent, das unentdeckt ist, dass man 

eventuell trainieren könnte? (…) Also das ist halt auch so ein Aspekt des Sportlehrer-

seins, dass man doch auch so ein bisschen in den (...) Wettkampfsport da reingeht. 

[PZI_MB8] 

Dass ich ihnen noch zeigen kann, (…) wie es funktioniert und nicht immer mich hinstelle 

und sage: Ah sorry, ich bin nicht aufgewärmt oder ich bin verletzt. [PZI_MB9] 

Der Konservative zeichnet sich hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Sache somit 

dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln vor allem von der Orientierung beeinflusst ist, SuS 

zu sportlicher Leistungsfähigkeit zu erziehen (vgl. Tab. 12). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Sache – Intermediärer Typ 

Auch der intermediäre Typ sieht sich den Anforderungen der Sache mit absoluter Mehrheit aller 

zugeordneten Textstellen im Sinne eines bestimmten Erziehungsauftrages verpflichtet (vgl. 

Abb. 65): Er will SuS zur selbständigen und mündigen Teilhabe an der Bewegungs -, Spiel- und 

Sportkultur zu befähigen. Sein Erziehungsauftrag entspricht somit dem Ziel, SuS zu sportlicher 

Handlungsfähigkeit zu erziehen. Dazu sollen SuS die Vielfalt des Sports erfahren und ihren 

jeweils subjektiven Sinn im Sport finden. Die SuS sollen außerdem die „Mache“ des Sports 

verstehen und somit in der Lage sein, innerhalb seiner Strukturen mündig zu handeln bzw. die 

vorliegenden Strukturen im Hinblick auf individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse adäquat zu 

verändern und anzupassen. Die Rolle der Lehrkraft wird in einem solchen Unterricht als mode-

rierend und begleitend angesehen und hat ihren Platz eher im Hintergrund des Unterrichtsge-

schehens. Der Intermediäre legt großen Wert auf eine schülerorientierte Unterrichtsgestaltung, 

in der die Aktivierung und Selbsttätigkeit der SuS eine zentrale Rolle spielen. 

Also guter Sportunterricht wäre, der (…) nicht nur auf die motorische Dimension be-

schränkt ist, sondern auch die in Hessen formulierte Urteils- und Entscheidungskompe-

tenz, dass sie auch wissen, warum man eine Bewegung so macht. [PZI_MH4] 

Bei Chinese Jump Rope, also dem Gummi-Twist geht es mir darum, dass ich möglichst 

wenig mache und die Schüler möglichst viel selbst machen. Und dann ist für mich quasi 

der Unterricht gelungen, wenn ich am Rand stehe, beobachten kann, zu einzelnen Grup-

pen gehen kann, die unterstützen kann und (…) die Schüler (…) sehr selbstständig ar-

beiten können und ich mich zurückziehe. [PZI_MH4] 

[Ich] gehe nicht so ran: Wir müssen jetzt so die Technik machen, sondern eher: Was 

muss ich denn wissen, um überhaupt zu verstehen, wo ich mich hinstellen muss oder wie 

ich mich drehen muss? Oder: Warum stehe ich bei der Abwehr da und warum beim 

Angriff woanders? [PZI_WB6] 

Also so dieses Frontale, das ist einfach nicht so mein Ding wahrscheinlich, dass ich da 

immer den Hampelmann vorne spiele. Ich habe da immer dieses Bild von (…) so DDR-

Turnen, (…) wo einer vorgeturnt hat und um die 700 Leute haben das Gleiche im Gleich-

schritt gemacht. (…) Mein Unterricht läuft in weiten Teilen nicht so ab. [SRI_WB6] 

Ja, so dieser Montessorisatz: Hilf mir, es selbst zu tun! Den sehe ich da jetzt gerade. 

Also helfen, dass es funktioniert und dann wieder zurückziehen, weil die dann gut alleine 

weitermachen können. Also ich muss da nicht immer mitmischen. Ich (…) bin Fan von 
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jemanden zur Selbstständigkeit bringen und möglichst helfen, dass jeder dazu findet, 

dass er sich das zutraut oder Lösungen entwickelt. [SRI_WB6] 

Der Intermediäre zeichnet sich somit hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Sache 

dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln vor allem von der Orientierung beeinflusst ist, SuS 

zu sportlicher Handlungsfähigkeit zu erziehen (vgl. Tab. 12). 

 

Typenbezogene Muster – Inkonsistenter Typ 

Die wahrgenommenen Anforderungen von Seiten der Sache zeichnen sich beim Inkonsistenten 

typischerweise dadurch aus, dass hier zwar in erster Linie die sportliche Leistungsfähigkeit aber 

fast ebenso stark besetzt auch die sportliche Handlungsfähigkeit angestrebt werden sollen (vgl. 

Abb. 65).  

Interviewbeispiele für sportliche Leistungsfähigkeit: 

Wir haben im Schwimmen einen groben Jahresplan. (…) Wir haben da bestimmte Ziele, 

die die Kinder erreichen sollen, wobei die Ziele hauptsächlich fertigkeitsorientiert sind. 

Also meinetwegen (...) Startsprung oder Kraulen oder sonst irgendwas. [PZI_WH2] 

Ich möchte Vorhand haben, die so aussieht, ich möchte einen Weitsprung haben, der die 

und die Weite schafft. [SRI_WH5] 

Das ist jetzt dann halt der Anspruch Nummer zwei, dass jetzt nicht nur die Füße funkti-

onieren und der Rhythmus funktioniert, sondern dass die halt auch ein stückweit ins 

Tänzerische gehen und da gehören halt die Arme mit dazu. [SRI_WB7] 

Interviewbeispiele für sportliche Handlungsfähigkeit: 

Was die Idee hinter dem Aufwärmen war, die Schüler sollen immer mehr selbständig 

anfangen, Sportgruppen anzuleiten oder auch selbst Sport machen zu können. 

[SRI_WH2] 

Und wenn die Schüler in die Lage versetzt werden, praktisch mitzusteuern, dann ist das 

für mich auch eine tolle Sache. [PZI_WH3] 

Je älter ich werde, desto besser gelingt mir das, auch mal loszulassen und die Dinge 

werden zu lassen wie sie halt wollen. Weil mir auch klar ist, dass sobald meine Inter-

vention weg ist, brechen die Dinge zusammen und das kann es ja wohl nicht sein.  Also 

es müssen Fehler gemacht werden können von Schülern, damit sie daraus lernen und 

das muss ich auch noch ein bisschen lernen, das auszuhalten. [PZI_WH3] 

Guter Sportunterricht ist auch für mich, wenn die miteinander arbeiten, also wenn (…) 

die untereinander kommunizieren, dass sie untereinander versuchen zum Beispiel, Re-

geln aufstellen oder Missverständnisse zu klären,  ohne, dass ich einschreiten muss. 

[PZI_WB7] 

Anders als bei den beiden anderen Typen wird hier somit kein klarer Erziehungsauftrag ver-

folgt. Es stehen hier vielmehr zwei verschiedene Orientierungen nebeneinander, die sich bis-

weilen auch widersprechen. Dies äußert sich beispielweise, wenn eine bestimmte Fertigkeit von 

den SuS gelernt werden soll, die SuS aber durch eine schülerorientierte Arbeitsweise, in der sie 

selbst den methodischen Weg wählen, nicht oder nur auf Umwegen zu dem von der Lehrkraft 

angedachten Ergebnis kommen und die Lehrkraft dann wieder steuernd eingreift . Der Inkonsis-

tente zeichnet sich hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Sache somit insgesamt 

dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln von der Orientierung, SuS zu sportlicher Leis-

tungsfähigkeit zu erziehen, sowie gleichzeitig von der Orientierung, SuS zu sportlicher Hand-

lungsfähigkeit zu erziehen, beeinflusst ist (vgl. Tab. 12). 
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Tabelle 12: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Anforde-

rungen der Sache 

Anforderungen 

der Sache 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Sportliche Leis-

tungsfähigkeit 

sehr bedeutsam bedeutsam mäßig bedeutsam 

Sportliche Hand-

lungsfähigkeit 

mäßig bedeutsam bedeutsam sehr bedeutsam 

 Sportliche Leistungs-

fähigkeit 

Sportliche Leistungs-

fähigkeit & Handlungs-

fähigkeit 

Sportliche Hand-

lungsfähigkeit 

 

6.2.2.2 Anforderungen der Institution 

Die Subkategorie Anforderungen der Institution der Kategorie Sonstige berufliche Anforderun-

gen ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 66). 

 

Abbildung 66: Übersicht über die Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen: Anforde-

rungen der Institution (WA) 

Innerhalb dieser Kategorie geht es um Anforderungen, die die Lehrenden von Seiten der Insti-

tution wahrnehmen. Hier zeigt sich, welche institutionellen Ansprüche, Rahmenbedingungen 

und Gegebenheiten aus Sicht der Lehrenden ihr Unterrichtshandeln beeinflussen und wie die 

Lehrenden damit umgehen.  

 

Typenübergreifende Muster zu Anforderungen der Institution 

Organisatorische Rahmenbedingungen, d. h. die personellen, räumlichen, zeitlichen und mate-

riellen Gegebenheiten, spielen über alle Typen hinweg eine Rolle für die Gestaltung des eigenen 

didaktischen Handelns. Unabhängig davon, ob die Rahmenbedingungen von der jeweiligen 

Lehrkraft als zufriedenstellend oder als problematisch empfunden werden, gilt es als zentraler 

Bereich des beruflichen Handelns, diese bei der Planung von Unterricht zu berücksichtigen (z. 
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B. Aufteilung der in zu geringer Anzahl vorhanden Bälle auf die SuS) bzw. im Unterrich t auf 

unvorhergesehene Rahmenbedingungen spontan flexibel reagieren zu können (z. B. spontanes 

Umplanen, da statt der erwarteten Doppelhalle nur ein Hallendrittel und somit weniger Raum 

zur Verfügung steht). 

Die Bälle sind grundsätzlich zu wenig, also man kann selten Übungen machen – wo 

jeder einen Ball hat sowieso nicht – und zu zweit einen Ball, wenn man mal eine kleine 

Klasse hat vielleicht. [PZI_WH2] 

Als besonders problematisch wird von den meisten Lehrkräften empfunden, dass für den Sport-

unterricht immer zu wenig Zeit zur Verfügung stehe. Sie nimmt häufig insofern Einfluss auf 

den Unterricht, dass eher offen angelegte Unterrichtsphasen manchmal dann doch eher ge-

schlossen durchgeführt werden, da für eine schülerorientierte Arbeitsweise, die häufig länger  

dauert als eine lehrerzentrierte, keine Zeit bleibt.  

Und dann sollten die Schüler halt entscheiden, wie viele machen die Augen zu und ich 

habe die ja nicht lange gelassen, um selbst zu überlegen, wie machen wir es, aufgrund 

der fortgeschrittenen Zeit. (…) In dem Fall: Schüleranmerkung aufgenommen, drauf 

eingegangen, aber dann von mir wieder strukturiert, einfach dass es schneller geht. 

[SRI_MH4] 

Das, was eigentlich als Abschluss geplant war, da ist mir einfach die Zeit ausgegangen. 

Da wäre natürlich in der großen Gruppe interessant gewesen, wie sie das lösen, dass 

jetzt alle miteinander in einer Pyramide irgendwie beteiligt sind. Da war noch eine 

Viertelstunde übrig und das war einfach zu knapp und deswegen habe ich da relativ 

stark eingegriffen. [SRI_WB6] 

Ebenfalls für alle Typen besonders relevant zeigt sich die wahrgenommene und als eigenes 

Bedürfnis internalisierte Anforderung der Institution Schule, das Geschehen im Sportunterricht 

zu jeder Zeit unter Kontrolle zu haben. Eine zentrale Orientierung der Lehrkräfte ist daher, im 

Unterricht für Effizienz (optimale Nutzung der Lernzeit) und Sicherheit (der Aufsichtspflicht 

nachkommen) zu sorgen: Die Lehrenden sehen sich zum einen dafür verantwortlich, dass der 

Unterricht reibungslos und ohne unnötige (d. h. dem Lernen nicht zuträgliche) Verzögerungen 

abläuft und die SuS sich ohne Nebenbeschäftigungen mit dem jeweiligen Gegenstand des Un-

terrichts auseinandersetzen. Zum anderen fühlen sie sich in der Pflicht, zu gewährleisten, dass 

die ihnen anvertrauten SuS vor Verletzungen bewahrt werden. 

Ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, ob man die Augen verbindet, habe es dann 

nicht gemacht. (…) Einmal ist es natürlich gefährlich, wenn man irgendwo oben ist und 

dann doch abrutscht, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, die Augen auf zu lassen. 

[SRI_MH4] 

Sowohl durch die Lehrpläne der Bundesländer, die auf bildungspolitischer Ebene festgelegt 

werden als auch durch schuleigene Lehrpläne, die in den Fachschaften der Schulen ausgehend 

von den Lehrplänen der Länder innerhalb der Sport-Fachschaften entwickelt und beschlossen 

werden, sind die Lehrenden mit curricularen Anforderungen konfrontiert. Innerhalb der Kate-

gorie Lehrplan geht es darum, wie Lehrende diese wahrnehmen und wie sie damit umgehen. 

Ziemlich deutlich wird zunächst, dass die kultusministerial verordneten Lehrpläne über alle 

Typen hinweg keinen großen Einfluss auf das didaktische Handeln der Lehrenden nehmen. 

Auch wenn die Lehrenden die Inhalte des jeweiligen Lehrplans nicht prinzipiell ablehnen, so 

wird dieser bei der Planung von Unterricht jedoch nur selten konsultiert. Die Lehrenden emp-

finden die Lehrplanvorgaben häufig als sehr vage und sehen damit für sich die Möglichkeit, 

den Lehrplan so auszulegen, wie sie ohnehin unterrichten würden, was typenunabhängig teil-

weise als positiv und teilweise als negativ aufgefasst wird.  
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Der Lehrplan Sport ist aber auch so ein bisschen vage. (…) Mit dem Lehrplan kann ich 

es ja alles rechtfertigen. Ich kann jede Aktion, jede Sportart und alles irgendwie mit 

dem Lehrplan rechtfertigen. [PZI_MB1] 

Es ist ja eigentlich fast nichts mehr vorgegeben. Also dementsprechend bin ich da mitt-

lerweile sehr zufrieden. Die sollen uns einfach machen lassen, was wir tatsächlich für 

richtig halten. [PZI_MB9] 

Wenn ich mal reingucke, finde ich ihn eigentlich ganz vernünftig, sehr offen auch, sehr 

auslegbar. So, dass ich mit dem, was ich für (…) die jeweiligen Klassen vorhabe, (…) 

so integrieren zu können, ohne in Widerspruch zu geraten. [PZI_WH3] 

Die meisten Lehrenden berichten außerdem von einem schuleigenen Curriculum, welches we-

sentlich konkreter ausgestaltet ist und sich beispielsweise auf die Verteilung bestimmter sport-

motorischer Inhalte auf die verschiedenen Klassenstufen bezieht. Der Umgang mit diesen  schul-

eigenen Curricula ist ebenfalls typenunabhängig sehr verschieden. So finden sich beispiels-

weise innerhalb des intermediären Typs zwei völlig gegensätzliche Haltungen zu den schulei-

genen Curricula. 

Wir haben einen schulinternen Lehrplan, an den ich mich auch halte. Was aber nicht so 

problematisch ist, da ich den maßgeblich mitgestaltet habe, somit nichts drin ist, was 

ich total abwegig finde. [PZI_MH4] 

Wir haben so einen schulinternen Lehrplan mal gemacht, also, was in jeder Klasse mal 

so ein bisschen gemacht sein sollte, damit man irgendwann hoffentlich Volleyball spie-

len kann. Ich weiß nicht, ob sich viele daran halten. Ich halte mich nicht daran, ehrlich 

gesagt. [PZI_WB6] 

Hinsichtlich der Kategorie Lehrplan lassen sich insgesamt keine typenbezogenen Muster erken-

nen. 

Weiteren Einfluss auf den Sportunterricht nehmen institutionell geforderte Leistungsabnahmen. 

Diese fallen zum einen im Rahmen der Notengebung an. Zwar können die Lehrenden weitge-

hend selbst entscheiden, welche Leistungen getestet und bewertet werden sollen sowie,  wann 

dies geschieht, jedoch sind alle Lehrenden gleichermaßen verpflichtet, am Ende eines jeden 

Halbjahres eine Zeugnisnote für jede(n) Schüler(in) zu erstellen. Je nach gewähltem Unter-

richtsthema ist der Prozess der Leistungsbewertung für die Lehrenden e infach (z. B. Leichtath-

letik: gesprungene Weite) oder schwierig bzw. nicht möglich (z. B. Bouldern: individuelle, den 

eigenen Fähigkeiten angemessene Wege finden) und beeinflusst somit teilweise auch die Aus-

wahl der Themen. 

Fakt ist nun mal, wir haben Noten, also muss ich auch Noten geben (…). Daran muss 

ich mich halten und daran orientiert sich natürlich auch der Unterricht, weil ich ja auch 

den Schülern transparent machen muss, was bewertet wird und dann andere Sachen 

vielleicht nicht machen kann. [PZI_MH4] 

Weitere institutionell verordnete Leistungsabnahmen, die außerdem Einfluss auf den Sportun-

terricht nehmen, stellen innerschulische (z. B. Bundesjugendspiele, Sportabzeichen) und außer-

schulische (z. B. Jugend trainiert für Olympia) Sportveranstaltungen dar. Die Termine, Inhalte 

und Themen solcher Leistungsvergleiche können von den Lehrenden zwar im Rahmen von Ab-

sprachen innerhalb der Sport-Fachschaften teilweise beeinflusst werden, sind jedoch für die 

einzelne Sportlehrkraft nicht individuell handhabbar. Sie gestalten sich außerdem analog zu den 

üblichen Wettkampfstrukturen des außerschulischen Sports, was zur Folge hat, dass dabei im-

mer fremdgesetzte, uniforme Gütemaßstäbe vorgegeben sind und sachliche bzw. soziale Be-

zugsnormen angelegt werden. Da die Lehrenden sich in der Verantwortung sehen, die SuS in 

ihrem Sportunterricht auf die bevorstehenden Leistungsabnahmen/ -vergleiche vorzubereiten, 
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nehmen diese ebenfalls erheblichen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen. Dies geht bei einer 

Lehrkraft sogar so weit, dass diese sowie ihre Kolleginnen und Kollegen in Konsequenz eines 

diesbezüglichen Fachschaftsbeschlusses gezwungen sind, alle Leistungen, die normalerweise 

im Rahmen der Bundesjugendspiele an einem gesonderten Termin zu erheben wären, während 

des regulären Sportunterrichts zu erfassen. Dies führt dann dazu, dass der Sportunterricht über 

Wochen hinweg in erster Linie darin besteht, dass die Lehrkraft von den SuS absolute Leistun-

gen in allen leichtathletischen Disziplinen abnimmt, wodurch kaum noch Zeit für das Erlernen, 

Üben und Trainieren, geschweige für andere Themen und Inhalte bleibt.  

Dadurch leidet der Sportunterricht so unheimlich, (…) wir können nur ganz gering die 

Sportart ein bisschen einführen. Noch dazu (…) ist wirklich der Zeitraum wahnsinnig 

eng und dementsprechend ist es wirklich nur noch abnehmen, abnehmen, abnehmen  [von 

Leistungen], ohne irgendwie didaktisch hinführen, sondern: Ja, Leistungsdruck ohne 

Ende. [PZI_MB9] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Institution scheint somit für alle Typen zunächst 

bedeutsam hinsichtlich des eigenen didaktischen Handelns zu sein, mit den vorzufindenden o r-

ganisatorischen Rahmenbedingungen (vor allem der Zeit) umzugehen. Weiter scheinen auch die 

Anforderung, im Unterricht stets die Kontrolle haben zu müssen, um Effizienz und Sicherheit 

gewährleisten zu können, sowie die Anforderung, Leistungsabnahmen zu organisieren und 

durchzuführen sowie die SuS im Unterricht darauf vorzubereiten, starken Einfluss zu nehmen. 

Die schuleigenen Lehrpläne und vor allem die staatlich vorgegebenen Lehrpläne scheinen da-

gegen typenübergreifend eher wenig einflussreich zu sein.  

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Institution – Konservativer Typ 

Die Lehrenden, die dem konservativen Typen zugehörig sind, zeichnen sich im Vergleich zu 

den anderen beiden Typen zunächst dadurch aus, dass sie die organisatorischen Rahmenbedin-

gungen an ihrer Schule eher negativ einschätzen. Zwar haben sich die Lehrenden mit den je-

weiligen Gegebenheiten arrangiert, jedoch wird dieses Umgehen mit den organisatorischen 

Rahmenbedingungen von dem konservativen Typ im Vergleich zum Umgang mit originär di-

daktischen Fragen nach Zielen, Inhalten und Methoden als besonders anspruchsvolle und als 

die bedeutsamere berufliche Aufgabe begriffen. 

Die Organisation, die Rahmenumstände sind das, was dich am meisten beschäftigt. Die 

Inhalte ergeben sich von alleine, das hat man ja nach seinem Studium drauf eigentlich. 

(…) Die Lehrwege sind klar, Methoden sind klar. Aber was einen wirklich viel beschäf-

tigt, ist die Organisation. [PZI_MB1] 

Also es wird immer mehr, es kommt immer noch was, was man noch organisieren muss. 

Unterricht läuft nebenbei. [PZI_MB1]  

Man muss halt auch immer improvisieren können (…). Da läuft das nicht glatt oder da 

ist die Halle wieder belegt oder... Also das, das denke ich, ist auch eine Fähigkeit, die 

man haben sollte. [PZI_MB8] 

Ebenso wie bei den anderen beiden Typen stellt auch hier das Ausüben und Innehaben von 

Kontrolle eine zentrale Kategorie dar. Da der Konservative Lernzeit mit Bewegungszeit  und 

motorischem Lernen gleichsetzt, sind für ihn alle Situationen im Unterricht, in denen sich die 

SuS nicht bewegen, Situationen, in denen Lernzeit verschwendet wird und die es möglichst zu 

vermeiden bzw. kurz zu halten gilt. Dazu gehören dann beim konservativen Typ auch alle Situ-

ationen im Unterricht, in denen die SuS sich nur kognitiv betätigen oder in denen etwas ge-
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meinsam besprochen wird. Die vordergründige Orientierung ist somit, die SuS durch klare An-

sagen und eine gute Organisation von Übungen möglichst andauernd in Bewegung zu halten. 

Besprechungen werden daher möglichst knapp gehalten und dienen nur der Kontrollausübung 

durch die Lehrkraft, beispielsweise um den SuS etwas zu erklären oder einen neue Aufgabe zu 

geben. Probleme sollten vermieden oder bei Auftreten schnellstmöglich durch die Lehrkraft 

beseitigt werden. 

Das [Diskussion der SuS über einen Konflikt] muss man eben auch klein halten, sonst  

kommt man aus dem Diskutieren nicht mehr raus. [SRI_MB1] 

Und für mich war es halt wichtig, dass ich das da ans Laufen kriege. [SRI_MB1] 

Das ist der offizielle Beginn der Stunde. Zusammenholen und kurz besprechen. Keine zu 

lange Vorrede, was anliegt, wegen mir Anwesenheit feststellen, (…) und dann geht es 

los. (…) Da muss man halt drauf achten, dass das nicht sich zu sehr ausdehnt. 

[SRI_MB8] 

Wo ich jetzt einen Schüler als Zuspieler habe, da kann ich natürlich dann überall sehen, 

ob jemand Quatsch macht. [SRI_MB8] 

Dann versuche ich die Intensität immer relativ hoch zu halten, weil ich weiß aus irgend-

welchen Statistiken, dass so ein normaler Sportunterricht teilweise mit fünf, sechs, sie-

ben Minuten Bewegung, da bist du eh schon hoch dabei. [PZI_MB9]  

Weiterhin fällt im Vergleich zu den anderen beiden Typen auf, dass der Konservative die Ver-

antwortung für die körperliche Unversehrtheit der SuS fast ausschließlich bei sich selbst sieht. 

Den SuS traut er diese Verantwortung kaum zu. 

Beim Gerätturnen (…), bei etwas schwierigeren Übungen habe ich immer ein ungutes 

Gefühl, sich auf die Schüler als Hilfestellung zu verlassen. Also das geht jetzt nicht nur 

die rechtliche Seite, man sagt: Ja da ist eine Hilfestellung gestanden. Aber man weiß 

natürlich, dass die Schüler oft im Zweifelsfall jetzt nicht so konzentriert hinlangen. 

[PZI_MB8] 

Einer wirft, einer schlägt, die anderen versuchen, die Bälle wieder zu bringen. Dement-

sprechend sind 4er- oder 5er-Gruppen ziemlich intensiv auch. Hat eigentlich ein jeder 

immer irgendetwas zu tun, es steht keiner herum. Und ja: Sicherheitsaspekt, den werde 

ich mit Sicherheit noch ansprechen, wie ich mir das genau vorstelle . [SRI_MB9] 

Bezüglich der Leistungsabnahmen zeichnet sich der konservative Typ dadurch aus, dass er diese 

für angemessen hält und daher begrüßt. Sowohl die Notengebung als auch die verschiedenen 

Sportveranstaltungen passen sich in seinen Unterricht sehr gut ein. Diese Anforderung wird hier 

als wenig problematisch sondern vielmehr als adäquat und positiv angesehen. 

Also finde ich die Notengebung in Sport schon immer noch adäquat. Dementsprechend 

im Normalfall führe ich irgendwas ein: Techniken, etc. Das machen wir dann so ein, 

zwei Wochen und dann tatsächlich in der dritten oder in der vierten Woche gibt es dann 

eine Leistungsabnahme. [PZI_MB9] 

Die Leute, die richtig gut sind und die motiviert sind, die bekommen ja eh noch eine 

Belohnung. Die haben jetzt nächsten Donnerstag ein eigenes Sportfest. Das heißt, in 

etwa die zwölf Besten auf jeder Disziplin pro Jahrgang, die werden jetzt nochmal ein-

geladen zu einem Sportfest. Und da wird das dann nochmal gemacht. Die Idee finde ich 

gut. [SRI_MB9] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Institution zeichnet sich der Konservative somit 

insgesamt dadurch aus, dass die Orientierungen, mit schwierigen Rahmenbedingungen umzu-

gehen, Bewegungszeit und Sicherheit zu gewährleisten sowie Leistungsabnahmen gemäß insti-

tutioneller Vorgaben durchzuführen, Einfluss auf sein didaktisches Handeln nehmen (vgl. Tab. 

13). 
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Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Institution – Intermediärer Typ 

Der intermediäre Typ schätzt die organisatorischen Rahmenbedingungen der eigenen Schule 

als eher positiv oder neutral ein. Insgesamt scheinen sie für sein Unterrichtshandeln eine we-

sentlich geringere Rolle zu spielen als beim konservativen Typ. Einzig die organisatorische 

Rahmenbedingung der Zeit scheint auch hier eine als bedeutsam wahrgenommene Einflussgröße 

zu sein.  

Die Anforderung bzw. das Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, zielt auch beim Interme-

diären darauf ab, die zur Verfügung stehende Lernzeit möglichst effizient zu nutzen. Anders als 

bei Typ konservativ wird Lernzeit hier jedoch nicht mit Bewegungszeit und motorischem Ler-

nen gleichgesetzt. Unterrichtsphasen und -situationen, in denen die SuS sich nicht bewegen, 

sondern beispielsweise mit dem Aufbauen von Geräten beschäftigt sind, sich innerhalb von 

Gruppenphasen über die gemeinsame Vorgehensweise verständigen oder gemeinsam mit der 

Lehrkraft Probleme und Konflikte lösen, gelten im Verständnis des intermediären Typs ebenso 

als Lernzeit. 

Anweisung für den Aufbau, den sie [die Schüler] kennen und sie sollten die gleichen 

Stationen aufbauen, wie die letzten Male. Deswegen habe ich da auch gar nicht organi-

siert in Gruppen, sondern nur gesagt: Jetzt wird aufgebaut. (…) Die Aufbaupläne waren 

beim ersten Mal Abbildungen (…), wo man sieht: ein Barren und so weiter (…), so dass 

es für die Schüler nochmal leichter ist, anhand dieser konkreten Abbildungen aufzu-

bauen. [SRI_MH4] 

Ich könnte mir vorstellen, dass manche Sportlehrer dann sagen: Häh, ist ja überhaupt 

keine Bewegung drin. Und ich eigentlich finde, dass das gerade total intensiv ist an der 

Stelle, also dass da die Gruppe sich auch wirklich was überlegt. (…) Ja, (…)  dass sie 

eigentlich einen Plan haben müssen (…) weil auch alle irgendwie beteiligt sind. (…) 

Das finde ich jetzt ganz schön, weil es halt eine andere Art von Sportunterricht jetzt 

sich da zeigt, dass es auch mit Denken zu tun haben darf. [SRI_WB6] 

Zudem zeigt sich beim Intermediären, dass hier die Verantwortung für die körperliche Unver-

sehrtheit der SuS nicht nur bei der Lehrkraft gesehen wird, sondern die SuS in weiten Teilen 

dafür auch selbst von der Lehrkraft in die Verantwortung genommen werden. Die dafür bei-

spielhafte Äußerung von WB6 bezieht sich auf ein Mädchen, welches in ihrer Unterrichtsbe-

obachtung einen Verband aufgrund einer Verletzung an der Hand hatte und von ihrer Mutter 

daher für den Sportunterricht entschuldigt war. Das Mädchen beteuerte während der Stunde 

aber mehrfach, sie hätte keine Schmerzen und wollte unbedingt soweit am Unterricht teilneh-

men, wie es ihr mit der verletzten Hand möglich war, was WB6 dann auch zuließ.  

Deswegen habe ich sie auch mitmachen lassen. Auch wieder dieses Zutrauen, (…) so 

selbst zu entscheiden: Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. [SRI_WB6] 

Bezüglich der im Sportunterricht obligatorischen Leistungsabnahmen zeigt der intermediäre 

Typ eine deutliche kritischere Haltung als Typ konservativ. Hier wird sowohl die Sinnhaftigkeit 

der Notengebung innerhalb der Sekundarstufe I sowie der gängigen Sportveranstaltungen in 

Frage gestellt. 

Dann ist natürlich die Notengebung gezwungenermaßen, die ich gerade in der Mittel-

stufe nicht als förderlich sehe. [PZI_MH4] 

Leistung, also so im Sinne von Messen ist halt notwendiges Übel. (…) Aber mich nervt 

es, regt mich auf. Weil ich finde, man kann in der Schule gar nicht trainieren, sodass 

die ihre Leistung verbessern können. Insofern finde ich es ein bisschen gemein, wenn 

man seine Tabellen hat und sagt: Leider bist du eine Sekunde zu langsam. Mit der Hand 
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gestoppt, ist es ja eh albern. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich 

drücke dann auch mal ein paar Augen zu, manchmal. [PZI_WB6]  

 [WB6 berichtet von ihrer Sport-Fachschaft:] Es geht um irgendwelche Bundesjugend-

spiele, die man machen soll oder muss ja jede Schule machen. Es geht um irgendwelche 

Sportwettkämpfe. (…) Da gibt es ja irgendwie immer so Schulturniere. Und dann halt 

einmal im Jahr ein Sportfest, wo es ja auch darum geht [imitiert Kollegen]: Wir können 

nicht jedes Jahr ein Spiele-, alternatives Sportfest machen! Die Schüler wollen sich 

doch auch vergleichen und nicht so Kindergartenzeug machen! Da denke ich mir immer: 

Naja, vielleicht ist es so. Aber man kann sich ja auch in anderen Formen vergleichen. 

[PZI_WB6] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Institution zeichnet sich der Intermediäre somit 

insgesamt dadurch aus, dass die Orientierungen, Lernzeit als Ermöglichung von Selbständigkeit 

zu gewährleisten, Schülerverantwortung zu fördern sowie mit dem institutionellen Zwang zu 

Leistungsabnahmen umzugehen, Einfluss auf sein didaktisches Handeln nehmen (vgl. Tab. 13). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Institution – Inkonsistenter Typ 

Der inkonsistente Typ nimmt im Hinblick auf die Kategorien Organisatorische Rahmenbedin-

gungen, Kontrolle und Leistungsabnahmen zwischen den Haltungen der beiden anderen Typen 

wieder seine typische Mittelposition ein. Besonders eindrücklich zeigt sich dies im Hinblick 

auf das Bedürfnis nach Kontrolle. Zwar finden sich hier ebenso wie beim intermediären Typ 

schülerorientierte Unterrichtsphasen und -situationen, die die Lehrkräfte mit Lerngelegenheiten 

für die SuS verbinden. Die Annahme, dass die SuS auch etwas dabei lernen, wenn sie beispiels-

weise untereinander über Spielregeln diskutieren, scheint beim Inkonsistenten aber – vor allem 

im Vergleich zum intermediären Typ – weniger kognitiv bzw. theoretisch fundiert zu sein, son-

dern eher aus einem naiven Blick heraus und fast emotional begründet zu sein. Gleichzeitig 

scheint aber ebenso stark die Orientierung zu wirken, den SuS möglichst viel Bewegungszeit 

einräumen zu müssen. Diese Orientierung rührt dann häufig eher von theoretischen Wissensbe-

ständen her, wie beispielweise dem, was im Referendariat vermittelt wurde oder vermeintlich 

aus Studien bekannt zu sein scheint. Diese einander gegenläufigen Orientierungen können als 

Imperativverletzungskonflikt gedeutet werden, der dann häufig dazu führt, dass eher offene 

Lernarrangements frühzeitig durch ein Einschreiten der Lehrkraft abgebrochen werden und in 

geschlossene Lernarrangements  übergehen, um den Fortgang der bewegten Auseinanderset-

zung mit der Sache sichern zu können. Ein Paradebeispiel dieser Widersprüchlichkeit findet 

sich in folgender Aussage zu einer Gesprächssituation im Sportunterricht, in der die SuS sich 

aufgrund von vorangegangenen Regelunklarheiten zu einem Spiel aktiv in die Formulierung 

angemessener Regeln einbringen. 

Das ist im Grunde aber auch ein Prozess, den ich ganz schön finde, wenn er zustande 

kommt. Dass man praktisch durch Nachfragen (…) dann gemeinsam (…) diese Fehler 

ausbügelt, die ich gemacht habe. Also im Grunde ein Lernfall. Was mich fuchst, weil 

ich eigentlich möchte, dass meine Ansagen so klar sind, dass sie sofort umgesetzt wer-

den können. Denn das heißt dann, es ist mehr Bewegungszeit für die Schüler, wenn die 

gleich wissen, was sie zu tun haben. [SRI_WH3]  

Ich gebe ihnen auch Aufträge, dass sie zum Beispiel Zeiten nehmen oder Weiten messen 

und habe dann zu wenig Geduld, dass ich sie auch erstmal machen lasse. Also sobald 

dann ich sehe, dass das nicht so hinhaut, da bin ich auch schon wieder dazwischen, also 

ich bin dann immer so am nachsteuern. [PZI_WH3] 
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Zwar möchte der inkonsistente Typ den SuS gern mehr Verantwortung für ihre eigene Sicher-

heit übertragen, jedoch siegt auch hier oft die stark emotional geprägte Befürchtung, die SuS 

seien nicht in der Lage, diese Verantwortung zu tragen.  

Miteinander sollte eigentlich auch beim Turnen drin gewesen sein, ist aber weniger 

gewesen, als ich mir das eigentlich gedacht hatte, weil die total aufgedreh t waren und 

angefangen haben, zu lachen und sich nicht richtig gehalten haben. Und die [Name 

einer Schülerin] ist dann auch einmal auf den Brustkorb hinten gefallen und hat dann 

kurzfristig Angst gehabt, sie kriegt keine Luft mehr. (…) Und da bin auch fast zickig 

geworden mit denen. [SRI_WH2] 

Da sind doch auch manchmal so Situationen entstanden, wo ich dann so die Luft an-

halte, dass sie sich nicht weh tun, weil sie dann doch zu wenig Überblick haben oder 

nicht ausweichen können und dann so ein bisschen brenzlige Situationen entstehen. 

[SRI_WH3] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der Institution zeichnet sich der Inkonsistente somit 

insgesamt dadurch aus, dass die gleichzeitig bestehenden Orientierungen, einerseits Lernzeit 

als Ermöglichung von Selbständigkeit zu gewährleisten und Schülerverantwortung zu fördern 

sowie andererseits Bewegungszeit und Sicherheit zu gewährleisten, Imperativverletzungskon-

flikte auslösen und somit inkonsistentes didaktisches Handeln zur Folge haben  können (vgl. 

Tab. 13).  

Tabelle 13: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Anforde-

rungen der Institution 

Anforderungen 

der Institution 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Organisatorische 

Rahmenbedingun-

gen 

problematisch 

 

problematisch/unprob-

lematisch 

unproblematisch 

Kontrolle Lernzeit ist gleich 

Bewegungszeit; Si-

cherheitsverantwor-

tung allein bei Lehr-

kraft 

Lernzeit ist vor allem 

Bewegungszeit; Zwei-

fel an Sicherheitsver-

antwortung der SuS 

Lernzeit ist nicht 

gleich Bewegungs-

zeit; Sicherheitsver-

antwortung auch bei 

SuS  

Leistungsabnah-

men 

unproblematisch problematisch/unprob-

lematisch 

problematisch 

 mit schwierigen Rah-

menbedingungen 

umgehen; Bewe-

gungszeit & Sicher-

heit gewährleisten; 

Leistungsabnahmen 

durchführen 

Selbständigkeit und 

Verantwortung der 

SuS ermöglichen vs. 

Bewegungszeit und 

Sicherheit gewährleis-

ten 

Lernzeit gewährleis-

ten, Schülerverant-

wortung fördern; mit 

Zwang zu Leistungs-

abnahmen umgehen 

 

6.2.2.3 Anforderungen der SuS 

Die Subkategorie Anforderungen der SuS der Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen ist 

in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 67). 
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Abbildung 67: Übersicht über die Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen: Anforde-

rungen der SuS (WA) 

Innerhalb dieser Kategorie geht es um die von den Lehrkräften wahrgenommene Anforderun-

gen, die von Seiten der SuS an sie herangetragen werden. Hier wird deutlich, wie die Lehrenden 

Verhalten, Motive und Fähigkeiten der SuS wahrnehmen und wie sie damit umgehen.  

 

Typenübergreifende Muster zu Anforderungen der SuS 

Außer, dass das Verhalten der SuS im Unterricht für alle Typen ein sehr bedeutsames Thema 

zu sein scheint, zeigen die drei Typen hier eher unterschiedliche Orientierungen.  

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der SuS – Konservativer Typ 

Hinsichtlich dieser Kategorie muss beim konservativen Typ im Blick behalten werden, dass 

dieser Typ ausschließlich aus männlichen und bayerischen Lehrkräften besteht. Seine Aussagen 

zu SuS beziehen sich somit ausschließlich auf männliche Schüler.  

Beim konservativen Typ stellt das Verhalten der SuS im Sportunterricht ein bedeutendes Thema 

dar und nimmt großen Einfluss auf sein didaktisches Handeln. Er spricht dabei in der Regel 

über die Disziplin und das Engagement der SuS und bewertet diese meist eher negativ. 

Man ist ja natürlich auch immer irgendwie gruppendynamischen Prozessen unterwor-

fen, die beachtet man natürlich ständig. Also man hat ja öfter mal so kleine Keilereien 

– (…) echt mit Fäusten wird sich da ausgedrückt. [PZI_MB1] 

Unsere 5. Klassen sind gerade ganz schwierig, weil du da Leute drin hast, die einfach 

nie das machen, was du ihnen sagst. [PZI_MB1] 

Der [Name eines Schülers], der ist ja groß, aber auch schon schwer und der ist schon 

etwas behäbig. Also der geht sicher nicht an seine Leistungsgrenze, das weiß ich, ja. 

[SRI_MB8] 

Da gibt es auch (…) Klassen, wo die einen am besten schon in der Umkleide sind, wäh-

rend die anderen noch aufräumen. Kann ich gar nicht leiden. Das wissen die und ma-

chen es trotzdem. Unglaublich, was die da für einen Charakter an den Tag legen teil-

weise. [SRI_MB8] 
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Deutlich seltener thematisiert der Konservative die Motive der SuS. Er vermutet, dass den SuS 

im Sportunterricht vor allem viel Bewegung, Spaß und Ausgleich, Leistungsvergleiche und An-

erkennung wichtig sind. 

Da sperrst du die Tür auf, da stehen sie schon dahinter, (…) dann rennen sie alle rein, 

(…) die schreien dazu, werfen irgendwas rum, du merkst: Okay, das ist wie wenn du ein 

Ventil öffnest. Und deswegen muss da auch ganz klar der Spaß oben stehen. [PZI_MB1] 

Das wusste ich, dass das eigentlich bei Schülern immer gut ankommt, weil da haben sie 

eine Aufgabe, wo sie sich messen können. [SRI_MB1]  

Und dann musste ich natürlich der Sache Rechnung tragen, dass die Schüler natürlich 

dann auch einen großen Teil tatsächlich spielen wollen. [SRI_MB8] 

Außerdem bedeutsam sind für den Konservativen die Fähigkeiten der SuS, die sich hier auf das 

sportmotorische Können beziehen. Dies zeigt sich vor allem in den Stimulated Recall Inter-

views, in denen der Konservative häufig vom eigentlichen Thema des Interviews – sein didak-

tisches Handeln – abkommt und stattdessen das ebenfalls in den Videosequenzen zu sehende 

sportmotorische Handeln der SuS analysiert und bewertet. Dabei werden von ihm zwei Aspekte 

als problematisch und den Sportunterricht negativ beeinflussend eingeschätzt. Zum einen be-

wertet der Konservative das sportmotorische Können seiner SuS insgesamt und im Vergleich 

zu den SuS, die er früher unterrichtet hat, als eher negativ. Zudem sieht der Konservative starke 

Leistungsunterschiede zwischen seinen SuS, was er für die Gestaltung von Sportunterricht 

ebenfalls als problematisch erachtet. 

Da würde ich sagen für eine 10. Klasse von der Leistung her waren die eher schwach. 

[SRI_MB8] 

Man hat immer welche, denen man erklärt man es: So machst du es. Die können es dann. 

Und dann hat man immer, naja, mittlerweile sind es eher 30, 40 Prozent, die tun sich 

ganz schwer. [PZI_MB1] 

Bei ihm ist es jetzt relativ schwierig, ihm das beizubringen, weil der einfach wenig Be-

wegungserfahrung (…) hat. Auch koordinativ ist er jetzt nicht einer der vordersten. 

[SRI_MB9] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der SuS zeichnet sich der Konservative somit insge-

samt durch die sein didaktisches Handeln beeinflussende Orientierung aus, mit den von ihm 

wahrgenommenen Verhaltens- und Fähigkeitsdefiziten der SuS umzugehen (vgl. Tab. 14). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der SuS – Intermediärer Typ 

Im Vergleich zu den beiden anderen Typen spielt das Verhalten der SuS beim Intermediären 

keine ganz so große Rolle. Zur Sprache kommen dabei eher die Umgangsweisen der SuS unter-

einander und weniger das Verhalten der SuS gegenüber der Lehrkraft. Insgesamt wird das Ver-

halten der SuS vom intermediären Typ als eher positiv beurteilt.  

Und jetzt ging es eben noch ein Stück schneller, weil sie es gewohnt waren, obwohl einer 

der Jungs, der sehr aktiv ist sonst, gar nicht dabei war jetzt. (…) Und man sieht ja auch, 

sie haben sich selbst quasi beklatscht, um zu zeigen: Ja, Aufgabe geschafft! [SRI_MH4] 

Schön auch zu sehen, wie aufmerksam die anderen zuschauen, wie ruhig es ist , als die 

sich aufbauen. (…) Ich denke, jeder hat ja in seiner Gruppe gemerkt, (…) was es für 

eine Herausforderung war, überhaupt zu einer Pyramide zu kommen. Dann haben die 

es noch ein bisschen auch gestylt und geposed, was ich gut fand. Und das Schöne ist, 

dass sie es auch honorieren können und sehen. [SRI_WB6]  
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Besonders bedeutsam scheinen für den Intermediären dagegen die Motive der SuS zu sein. Er 

geht davon aus, dass die SuS im Sportunterricht eigene Ideen einbringen und mitentscheiden 

wollen. Folglich werden in seinem Unterricht die Motive und Bedürfnisse der SuS auch regel-

mäßig explizit erfragt. 

Die Form des Meinungsbarometers mache ich öfter, weil es relativ schnell einen Über-

blick gibt bezüglich der Einschätzung der Schüler. [SRI_MH4] 

Dass es auch ein bisschen abgestimmt ist  auf die Lernenden. Also wo stehen die denn 

gerade, was haben die für Interessen, womit kann ich die irgendwie begeistern oder 

positiv für den Sport einnehmen. [PZI_WB6] 

Ich finde das ja eigentlich wichtig, dass man sich auch über Regeln austauschen darf 

oder dass sie irgendwie Vorschläge machen können. Und wenn sie jetzt sagen, wir wol-

len Katzenwache machen, dann hätte ich kein Problem gehabt, zu sagen: Wenn die 

Mehrheit das machen möchte, dann machen wir es. (…) Das war eher nochmal eine 

Klärung der Schülerinnen, damit es auch jeder mitbekommt. Insofern war das völlig in 

Ordnung für mich. [SRI_WB6] 

Die motorischen Fähigkeiten werden vom Intermediären kaum thematisiert und spielen für sein 

didaktisches Handeln eine weniger große Rolle. Das motorische Können der SuS wird hier au-

ßerdem kaum – weder positiv noch negativ – bewertet. Zwar nimmt auch der Intermediäre eine 

Heterogenität innerhalb der Klassen hinsichtlich der motorischen Leistungsfähigkeit der SuS 

wahr, dies scheint für ihn jedoch kein besonderes Problem darzustellen.  

Weil bei jedem das Lerntempo unterschiedlich ist, egal in welchem Fach, egal zu wel-

chem Thema. (…) Der eine kann vielleicht besser turnen, der andere kann schneller 

irgendwelche Spielzüge ausführen und da will ich kein Gleichmaß anlegen. (…) Das ist 

im Sport so, wie in allen anderen Fächern. [SRI_WB6] 

Hinsichtlich der Kategorie Anforderungen der SuS zeichnet sich der Intermediäre somit insge-

samt durch die sein didaktisches Handeln beeinflussende Orientierung aus, die Motive, Bedürf-

nisse und Ideen der SuS zu berücksichtigen (vgl. Tab. 14). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der SuS – Inkonsistenter Typ 

Das Verhalten der SuS ist auch bei den Lehrenden des inkonsistenten Typs ein bedeutsames 

Thema. Sie sprechen in den Interviews viel über die Beziehungen und Umgangsformen der SuS 

untereinander sowie über typische Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften bestimmter 

SuS. 

Das ist die Gruppe, die am meisten Schwierigkeiten hat. Von allen zusammengestellten 

Gruppen ist diese Gruppe immer diejenige mit den Problemen. Da sind sehr unter-

schiedliche Charaktere drin. Einige sind absolut passiv und Mitläufer und andere sind 

die Mega-Tonangebenden. [SRI_WH2] 

Zudem wird das Verhalten der SuS vom Inkonsistenten als besonders ausschlaggebende Ein-

flussgröße für den Unterricht und das eigene didaktisches Handeln empfunden. So scheint für 

den Inkonsistenten eine methodische Öffnung des Unterrichts nur insoweit möglich, als die SuS 

die dafür notwendigen Kompetenzen mitbringen und bereits in ihrem Verhalten zeigen. Der 

Wirkungsrichtung vom Verhalten der SuS auf das didaktische Handeln der Lehrkraft wird somit 

wesentlich mehr Bedeutung eingeräumt als der entgegengesetzten Wirkungsrichtung des didak-

tischen Handelns der Lehrkraft auf das Verhalten der SuS.  

Es gibt Klassen, die können das [Übernehmen der Schiedsrichterrolle durch eine(n) 

Schüler(in)] ganz gut, wenn die viel im Verein spielen und eine Sportart gemacht wird 

wie Fußball, was sie gut können, dass sie dann auch sagen: Okay, (...) das war mein 
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Foul oder so. Und dann gibt es aber auch Klassen, da ist es kaum möglich, weil die 

ständig foulen und ständig sich über irgendwelche Regeln streiten und da kann ich sie 

dann auch nicht auf zwei Feldern spielen lassen, weil ich halt wirklich als Schiedsrich-

ter da sein muss. [SRI_WH5] 

Aber in meinen Klassen funktioniert das gut. [Interviewerin: Wie trägst du dazu bei, 

dass das gut funktioniert?] Ich weiß nicht, (…) ob das meine Leistung ist. Ich habe 

einfach das Gefühl, ich habe gute Klassen dieses Jahr. Die sind sehr sozial eingestellt, 

die mögen sich untereinander. [PZI_WB7] 

Ähnlich wenig frequent wie der Konservative thematisiert der Inkonsistente die Motive der SuS. 

Ebenso wie dieser vermutet er, dass die SuS vor allem auf viel Bewegung, „richtiges“ Sport-

treiben, Spaß und sportliche Leistungsvergleiche aus sind.  

Ich denke, dass gerade die erfahreneren Schüler immer nach dem Zielspiel streben. Also 

denen kannst du nicht drei Wochen mit irgendwelchen „Zielschüsschenspielen“ kom-

men, die wenig an Basketball erinnern. [SRI_WH3] 

Die wollen einfach nur spielen, spielen, spielen. Die wollen nicht viel reden. Ich glaube, 

sonst würde ich die totreden und dann würden die auch sich beschweren. [PZI_WH5]  

Daneben kommen aber auch noch andere angenommene Motive zur Sprache, wie z. B. dass d ie 

SuS im Unterricht sich wohlfühlen und als Personen mit individuellen Bedürfnissen ernst - und 

wahrgenommen werden wollen sowie eine faire Behandlung durch die Lehrenden erwarten.  

Also die Mädels brauchen diese Gespräche. Der Lieblingssatz von meinen Mädels ist: 

Frau WH2, wir müssen mal was klären. Auch die Jungs sind bei den Gesprächen un-

heimlich aktiv. Die Gespräche sind schon wichtig für die Kids. [PZI_WH2] 

Ich denke, wenn ich jetzt eine Note mache, ist es für die weniger unangenehm, wenn sie 

(…) als Gruppe verantwortlich sind für diese Gruppenchoreographie und sie sich in der 

Gruppe auch sicherer fühlen können, als wenn ich ihnen was vorgebe, was dann immer 

zwei vielleicht gemeinsam machen. Da denke ich, ist diese Unsicherheit und das Ich-

fühl-mich-da-sowieso-nicht-so-wohl-mit-dem-Ganzen noch viel größer. [SRI_WB7] 

Also wenn die sich das so überlegen und dann das so machen wollen, (…) dann ist es 

auch ihr gutes Recht, das erstmal zu probieren. (…) Ich muss jetzt nicht meine Vorstel-

lung da irgendwie realisieren. [SRI_WB7] 

Hinsichtlich der motorischen Fähigkeiten der SuS zeigt der Inkonsistente das gleiche Bild wie 

der Konservative. 

Die Leistungsspanne ist deswegen von wirklich… Ich habe eine Schülerin, die in der 5. 

Klasse wirklich perfekt Kraul schwimmt, bis zu jemandem, der nicht mal eine Bahn 25 

Meter durchhält. [PZI_WH2] 

Auch beim Basketball sind die leistungsmäßig in meinen Augen für eine 8. Klasse relativ 

schwach. [SRI_WH5] 

Im Hinblick auf die Kategorie Anforderungen der SuS zeichnet sich der Inkonsistente somit 

insgesamt durch die sein didaktisches Handeln beeinflussende Orientierung aus, mit der Indi-

vidualität der SuS sowie den von ihm wahrgenommenen und Fähigkeitsdefiziten der SuS um-

zugehen (vgl. Tab. 14). 
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Tabelle 14: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Anforde-

rungen der SuS 

Anforderungen 

der SuS 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Verhalten bedeutsam, problema-

tisch  

Bedeutsam, unproble-

matisch 

wenig bedeutsam, 

unproblematisch 

Motive wenig bedeutsam, 

Sport machen 

bedeutsam, Sport ma-

chen & Individuum 

sein 

bedeutsam, Mitbe-

stimmung 

Fähigkeiten bedeutsam, problema-

tisch 

bedeutsam, problema-

tisch 

wenig bedeutsam, 

unproblematisch 

 mit Verhaltens- und 

Fähigkeitsdefiziten der 

SuS umgehen 

mit Individualität und 

Fähigkeitsdefiziten der 

SuS umgehen 

Motive, Bedürfnisse 

und Ideen der SuS 

berücksichtigen 

 

6.2.2.4 Anforderungen der Lehrkraft 

Die Subkategorie Anforderungen der Lehrkraft der Kategorie Sonstige berufliche Anforderun-

gen ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 68). 

 

Abbildung 68: Übersicht über die Kategorie Sonstige berufliche Anforderungen: Anforde-

rungen der Lehrkraft (WA) 

Die Kategorie Anforderungen der Lehrkraft bezieht sich auf den Unterricht beeinflussende As-

pekte, die die Lehrkraft selbst betreffen. Dies sind zum einen die persönlichen Voraussetzun-

gen, d. h. die individuellen Möglichkeiten und Grenzen, die eine Lehrkraft bei sich selbst wahr-

nimmt. Zum anderen geht es hier um die eigenen Bedürfnisse der jeweiligen Lehrkraft, die sich 

aus ihrer Sicht im beruflichen Tun erfüllen sollen.  
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Typenübergreifende Muster zu Anforderungen der Lehrkraft 

Dabei ist den Lehrkräften über alle Typen hinweg gemein, dass sie nach einer guten Work-Life-

Balance streben, die gewährleistet, dass sie zum einen ihre beruflichen Aufgaben zur Zufrie-

denheit aller Beteiligten erfüllen können und zum anderen daneben noch genügend Zeit für das 

Privatleben bleibt. Auffällig ist hier, dass sich im Sportlehrerberuf anscheinend das Berufliche 

und das Private nicht immer klar voneinander trennen lassen. Einerseits wird mit dem Sport-

lehrerdasein die Möglichkeit verbunden, das eigene „Hobby zum Beruf machen“ zu können und 

somit einen großen Teil des Berufsalltags mit einem Gegenstand zu verbinden, dem man auch 

privat leidenschaftlich nachgeht. Dies äußert sich beispielsweise in dem Bedürfnis der Lehren-

den, im Sportunterricht auch selbst sportlich aktiv werden zu können oder auch die Auslegung 

von eigener sportlicher Betätigung in der Freizeit als berufliche Fortbildung. 

Der andere Bereich ist einfach, selber auch aktiv zu sein. Mittlerweile ist der mir nicht 

mehr so wichtig. Aber früher war mir das ganz wichtig, dass ich halt selber mitmachen 

kann, dass ich selber auch turnen kann. Oder ich bin auch mit ins Wasser gegangen, 

bin mitgeschwommen und so. Das war mir schon auch wichtig, mich selber zu betätigen, 

während meiner Dienstzeit und mich da auch ein Stück weit auszupowern. [PZI_WB7] 

Die Zeit [für eigenes Sporttreiben] will ich mir eigentlich nicht nehmen lassen, weil  das 

ist ja für mich wie eine Fortbildung. Auf dem Laufenden bleiben und auch fit bleiben 

Jeder, der Sportler ist, will irgendwie immer in Bewegung bleiben [PZI_MB1] 

Andererseits äußern die Lehrenden den Eindruck, dass das Ausfüllen beruflicher Aufgaben auch 

häufig zu Lasten des Privatlebens gehe. Da im Berufsalltag während der Arbeitszeit häufig zu 

wenig Zeit für Weiterbildung und Weiterentwicklung des beruflichen Tuns sei, müssten  bei-

spielsweise Unterrichtsvorbereitungen oder Fortbildungen als „Privatvergnügen“ erfolgen.  

Zumal ja wirklich genug andere Sachen auch in der Schule mit zweitem Fach und mit 

Konferenzen und mit den ganzen Klassenlehrersaufgaben, die immer mehr werden, da-

zukommen, mit Anträgen und Förderplänen und was auch immer, dass so die Zeit, die 

dann wirklich bleibt, um Unterricht vorzubereiten bei sechsundzwanzig stunden auch 

halt eher gering ist und man da auch von der freien Zeit dann abzweigen muss. 

[SRI_MH4] 

Die Anforderungen an uns, wenn du die alle irgendwie anständig hinkriegen willst, dann 

musst du deine Familie eliminieren und auf Schlaf verzichten. Also das ist nicht leistbar. 

[PZI_WH3] 

Hinsichtlich der Kategorie Work-Life-Balance sind keine typenbezogenen Muster erkennbar. 

Ein weiterer Aspekt, der auf alle Typen zutrifft, ist das Bedürfnis der Lehrenden nach Anerken-

nung für ihr berufliches Tun. Die Lehrenden haben häufig den Eindruck, von Kolleginnen und 

Kollegen anderer Fächer in ihrem beruflichen Handeln nicht angemessen anerkannt zu werden. 

Es wird vermutet, die Kolleginnen und Kollegen hätten das Vorurteil, die Planung und Durch-

führung von Sportunterricht wäre damit getan, zu Beginn der Stunde „einen Ball reinzuschmei-

ßen“ und die SuS dann einfach spielen zu lassen.  

Jahrelang hatte ja der Sportlehrer immer unter diesem Minderwertigkeitskomplex ge-

litten: Er ist kein Vorrückungsfach, er wird in der Schule nicht als vollwertiges Fach 

akzeptiert, er wird als Lehrer nicht als vollwertiger Lehrer akzeptiert. [PZI_WB7] 

Man hat halt auch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen, die andere Lehrer dem Sport 

gegenüber haben: Naja, schmeißt einen Ball rein und es läuft. [SRI_WB6] 

Da muss man sich immer ein bisschen rechtfertigen als Sportlehrer. Ja, man wird nicht 

ernst genommen. [PZI_MB1] 
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Für alle Typen didaktischen Handelns scheint somit das Streben nach einer gesunden Work -

Life-Balance vorhanden und mitunter dadurch beeinträchtigt zu sein, dass im Sportlehrerberuf 

bisweilen keine klare Trennung von Beruf und Privatem möglich ist. Zudem ist allen Typen das 

ebenfalls häufig unerfüllte Bedürfnis nach Anerkennung durch das Kollegium gemein.  

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Lehrkraft – Konservativer Typ 

Zwar lässt sich hier bei den beiden anderen Typen jeweils kein deutliches Handlungsmuster 

erkennen, jedoch fällt auf, dass der Konservative sein Bedürfnis nach Anerkennung des eigenen 

beruflichen Handelns zum einen dadurch befriedigt, das er sich selbst als Experten für sein Fach 

empfindet. Zum Experten in der Sache des Sports gehört in seinem Verständnis dazu, erstens 

selbst ein ausgezeichneter Sportler und zweitens ein Fachmann für das Organisieren und Ver-

mitteln sportmotorischer Aktivitäten zu sein. Daher ist der Konservative sehr bemüht, diese 

Rolle auszufüllen. Zum anderen ist für den Konservativen auch die Anerkennung durch die SuS 

sehr bedeutsam. Diese äußert sich dadurch, dass der Konseravtive gern zum Vorbild der SuS 

wird, einerseits aufgrund seiner lockeren aber dennoch bestimmten Umgangsweise mit den SuS 

und andererseits aufgrund seiner sportmotorischen Fähigkeiten.  

Man sollte schon selbstsicher sein und auch schon zeigen, was man kann, aber es darf 

nie ins Angeberische so rüberrücken. [PZI_MB1] 

Ist halt so, dass ich sehr viel eigentlich mitmache im Sportunterricht. Das macht natür-

lich sofort Fachautorität, wenn man etwas zeigen kann. [PZI_MB8]  

Ich bin für mein Alter, glaube ich, noch ziemlich jung geblieben und ein paar blöde 

Sprüche oder irgend sowas, das kommt schon raus. Das finden die aber eigentlich ganz 

okay. (…) Die wissen schon genau, wie weit sie gehen können und dann ist Schluss, aber 

es ist immer noch ein relativ freundschaftliches Verhältnis. [PZI_MB9] 

Der konservative Typ zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass er sich durch die Bewältigung 

außerunterrichtlicher beruflicher Aufgaben wenig belastet fühlt. Dies liegt vor allem daran, 

dass für ihn die Aufgabe der Vor- und Nachbereitung seines Sportunterrichts kaum anfällt, da 

er sie als nicht notwendig erachtet. Der konservative Typ macht in seinem Unterricht nur das 

zum Thema, womit er sich selbst ohnehin gut auskennt, bzw. womit er in vorangegangenem 

Sportunterricht gute Erfahrungen gemacht hat. Er hat somit seine Stundenkonzepte weitgehend 

im Kopf und muss außer organisatorischen Fragen keine weiteren Vorbereitungen für seinen 

Unterricht treffen. Andere sportbezogene berufliche Aufgaben neben des Unterrichts wie bei-

spielsweise das Organisieren von Sportfesten, das Begleiten von sport - und bewegungsbezoge-

nen Klassenausflügen oder das Betreuen von Schulmannschaften werden vom Konservativen 

häufig und gern übernommen. 

Wenn du dich nicht auskennst,  warum sollst du es dann machen? [PZI_MB1] 

Das tut mir leid, ich bin der Hinsicht ein schlechter Lehrer, dass ich mir nicht alles 

haargenau überlege vorher. Ich habe viele Ideen und ich weiß viel von früher eben, als 

ich selber Sport gemacht habe. [SRI_MB1] 

Groß gedacht habe ich mir da schon nichts mehr, weil das einfach wirklich  eine Art 

Automatismus ist mittlerweile. Ich bereite auch meinen Sportunterricht, muss ich jetzt 

auch ganz ehrlich sagen, kaum noch vor. [SRI_MB9]  

Ich überlege mir zwar am Abend vorher tatsächlich noch, (…) was ich machen möchte 

und ob ich da organisatorisch irgendetwas bedenken muss. Aber wie, auf welche Art 

und eise, Didaktik, muss ich gestehen: Nein, mache ich auch mittlerweile nicht mehr. 

[SRI_MB9] 
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Eine wesentlich größere Rolle spielt beim Konservativen das Befinden der Lehrkraft im Unter-

richt selbst. Aufgrund der besonderen Situation im Sportunterricht enthalte dieser im Vergleich 

zu anderen Fächern spezielle Anforderungen (z. B. Lärmpegel, Sicherheitsrisiken, Konflikte), 

die von den Lehrenden als belastender und anstrengender als der Unterricht im Klassenzimmer 

empfunden werden. Das berufliche Handeln des Konservativen konzentriert sich daher auch 

darauf, den Sportunterricht so zu gestalten, dass Belastungen wie Konflikte, Störungen und 

Unsicherheiten möglichst gering gehalten werden und der Unterricht für die Lehrenden mög-

lichst stressfrei bleibt. Eine weitere Bewältigungsstrategie zeigt sich darin, dass der Konserva-

tive versucht, mit seinen Ressourcen hauszuhalten und sich mehr Zeit für Erholung zu nehmen. 

Hier ist gleichzeitig zuträglich, dass die Sportlehrkräfte weniger Zeit in die Unterrichtsvor - und 

-nachbereitung investieren. Das Bedürfnis nach Erholung stellt somit einen Grund mehr dafür 

dar, nicht immer wieder etwas Neues vorzubereiten, sondern lieber beim Altbewährten zu blei-

ben. 

Nach sechs Stunden Sport, die ich nicht vorbereiten muss, dann kommst du nach Hause 

und gehst erstmal schlafen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. [PZI_MB1]  

Ich habe 17 Stunden Sport. Das was andere vorbereiten für ihren anderen Unterricht, 

das muss ich mich tatsächlich ein bisschen ausruhen, so blöd das klingt. Ich komme 

heim, habe nichts gegessen, habe sechs Stunden Sport auf den Ohren. (…) Ich war letz-

tes Jahr sechs Stunden bei 36 Grad am Sportplatz. (…) Dann schläfst du erstmal den 

halben Nachmittag, weil du einfach nicht mehr kannst. [PZI_MB1] 

Und ich brauche manchmal so ein bisschen Pause für mich auch in den Stunden. 

[SRI_MB1] 

Ich selber muss mich ja auch wohlfühlen dabei. (…) Ich meine, es ist ja bekannt, dass 

dieses Burnoutsyndrom, (…) es entsteht ja vor allem dann, wenn ich einfach auch mit 

Schülern nicht umgehen kann und wenn ich selber unzufrieden in die Schule gehe, wenn 

ich mich eigentlich vor einer Stunde fürchte. [SRI_MB9] 

Im Hinblick auf die Kategorie Anforderungen der Lehrkraft zeichnet sich der Konservative 

somit insgesamt dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln von den Orientierungen beein-

flusst wird, die Anerkennung der Sache sowie der SuS zu erhalten, außerunterrichtlichen Schul-

sport zu organisieren sowie Stress im Unterricht zu vermeiden und mit den eigenen Ressourcen 

hauszuhalten (vgl. Tab. 15). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Lehrkraft – Intermediärer Typ 

Zur Kategorie Anerkennung zeigt der Intermediäre keine spezifischen Muster. 

Der intermediäre Typ zeichnet sich vor allem durch aus, dass eine gewissenhafte Vor - und 

Nachbereitung des Sportunterrichts für ihn eine unabdingbare Grundlage darstellt, um guten 

Sportunterricht gewährleisten zu können. Sie wird nicht als belastende Zusatzaufgabe, sondern 

als reguläre Tätigkeit empfunden und repräsentiert beim intermediären Typen einen zentralen 

Teil seiner außerunterrichtlichen beruflichen Aufgaben. Andere sportbezogene schulische Auf-

gaben außerhalb des Unterrichts (z. B. Sportfeste, sportbezogene Schulausflüge etc.) werden 

von ihm jedoch als eher lästig empfunden. 

Also ein guter Sportunterricht ist für mich geplant. Also dass man sich vorher wirklich 

überlegt: Was mache ich? Und zwar vielleicht (…) vorher, nicht erst, wenn man in die 

Turnhalle geht. [PZI_WB6] 

Dann so dieser Druck, (...) dass man auf irgendwelche Wettkämpfe fahren muss. Ich bin 

den ganzen Tag unterwegs und da denke ich mir manchmal: Mensch, können die das 
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nicht einfach in ihrer Freizeit machen? (…) Warum muss ich da Unterricht ausfallen 

lassen? (…) Da sehe ich (…) den Sinn nicht so ganz dahinter. [PZI_WB6] 

Das persönliche Befinden der Lehrkraft im Unterricht wird vom Intermediären Typ kaum ange-

sprochen und ist bei ihm somit eigentlich kein Thema.  

Im Hinblick auf die Kategorie Anforderungen der Lehrkraft zeichnet sich der Intermediäre so-

mit insgesamt dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln von der Orientierung beeinflusst 

wird, den eigenen Sportunterricht vor- und nachzubereiten (vgl. Tab 15). 

 

Typenbezogene Muster zu Anforderungen der Lehrkraft – Inkonsistenter Typ 

Zur Kategorie Anerkennung zeigt der Inkonsistente keine spezifischen Muster. 

Der inkonsistente Typ fühlt sich anderes als die beiden anderen Typen durch seine außerunter-

richtlichen beruflichen Aufgaben sehr belastet. Er würde gern mehr Zeit in die Vor- und Nach-

bereitung sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung seines Sportunterrichts investieren. Dies 

ist ihm aber aufgrund der Vielzahl anderer schulischer Aufgaben, die meist über das Fach Sport 

hinausgehende Aufgaben betreffen (z. B. Konferenzen, pädagogische Einzelmaßnahmen, Ver-

waltungstätigkeiten etc.), während seiner Arbeitszeit nicht ausreichend möglich.  

Meiner Meinung nach bleibt grundsätzlich zu wenig Zeit im Schulalltag, um den Unter-

richt weiterzuentwickeln. Also es sind ganz viele Baustellen, die auch den Lehrern allen 

bewusst sind, allerdings hat keiner wirklich Zeit, sich neue Dinge anzueignen oder im 

Unterricht umzusetzen.  [SRI_WH2] 

Also Niederschriften von irgendwelchen Teamsitzungen oder Förderpläne. (…) Also es 

fehlt einfach die Zeit, sich mit guten Dingen auseinanderzusetzen. Leider auch Unter-

richtsplanung ist davon betroffen. Also vor lauter Bürokratiegedöns bist du zu er-

schöpft, um dich mal hinzusetzen und eine gute Sache noch perfekter zu machen. 

[PZI_WH3] 

Das eigene Befinden im Unterricht spielt für den Inkonsistenten eine ähnliche Rolle wie für den 

Konservativen. Auch er empfindet den Sportunterricht als besonders anstrengendes Unterrichts-

fach und versucht daher, Stresspotenziale wie Probleme, Konflikte und Unsicherheiten so weit 

wie möglich zu vermeiden. 

Und das ist (…) sauanstrengend, weil da auch viel mehr Tretminen sind: Wen man jetzt 

zusammenstellen darf, warum, wieso, weshalb. Und da auch viel mehr Arbeit reinge-

steckt werden muss, dass Gruppenarbeit (…) überhaupt funktioniert. [SRI_WH2] 

Ich habe den Trampolin-Schein und könnte theoretisch diese Geräte nutzen, aber vor 

dem großen habe ich tatsächlich Angst, nachdem ich da mal einen Unfall damit erlitten 

habe. (…) Also ich habe einen höllischen Respekt vor dem Gerät und ich meide das, (…) 

obwohl ich es (…) gerade für Kinder (…) ein tolles Gerät finde. [PZI_WH3] 

Ich habe im Schwimmen 28 5.-Klässlerinnen. (…) Die müssen halt wirklich eine klare 

Organisation einhalten, damit ich zufrieden bin. (…) Weil (…) wenn (…) jeder irgend-

wie anders schwimmt, dann sind die sich ja ständig im Weg, (…) beziehungsweise funk-

tioniert das ganze System ja nicht mehr. (…) Ich empfinde mich selber auch als unheim-

lich autoritär, weil ich da halt drauf bestehe. Aber andererseits wüsste ich auch keine 

andere Lösung für mich. [PZI_WB7] 

Im Hinblick auf die Kategorie Anforderungen der Lehrkraft zeichnet sich der Inkonsistente 

somit insgesamt dadurch aus, dass sein didaktisches Handeln von den Orientierungen beein-

flusst wird, die wahrgenommene Vielzahl beruflicher Aufgaben zu bewältigen sowie  Stress im 

Unterricht zu vermeiden (vgl. Tab. 15). 
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Tabelle 15: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Anforde-

rungen der Lehrkraft 

Anforderungen 

der Lehrkraft 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Anerkennung Experte in der Sa-

che, Verhältnis zu 

den SuS  

/ / 

Außerunterrichtli-

che berufliche 

Aufgaben 

Unproblematisch, 

Organisation außer-

unterrichtlichen 

Schulsports 

Problematisch, fach-

übergreifende berufli-

che Aufgaben 

Unproblematisch, 

Vor- und Nachberei-

tung des Sportunter-

richts 

Befinden im Un-

terricht 

bedeutsam, Stress 

vereiden & mit Res-

sourcen haushalten 

bedeutsam, Stress 

vermeiden 

nicht bedeutsam 

 Anerkennung der 

Sache und der SuS 

erhalten, außerunter-

richtlichen Schul-

sport organisieren, 

Stress vermeiden & 

mit Ressourcen 

haushalten 

Vielzahl an berufli-

chen Aufgaben bewäl-

tigen, Stress vermei-

den 

Sportunterricht vor- 

und nachbereiten 

 

 

6.2.3 Selbstverständnis der beruflichen Rolle 

Innerhalb der Kategorie Selbstverständnis der beruflichen Rolle geht es darum, welches Ver-

ständnis die Lehrkräfte jeweils von sich selbst in der Ausübung ihrer beruflichen Rolle haben. 

Dabei geht es zum einen darum, wie die Lehrenden ihr didaktisches Handeln reflektieren und 

zum anderen darum, wie sie ihr didaktisches Handeln innovieren. Aus Gründen der Übersicht-

lichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Selbstverständnis der beruflichen Rolle  auf zwei 

Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 69; Abb. 70). 

6.2.3.1 Reflexion didaktischen Handelns 

Die Subkategorie Reflexion didaktischen Handelns der Kategorie Selbstverständnis der beruf-

lichen Rolle ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 69). 
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Abbildung 69: Übersicht über die Kategorie Reflexion didaktischen Handelns (WA) 

Innerhalb der Kategorie Reflexion didaktischen Handelns liegt der Fokus darauf, inwiefern die 

Lehrenden ihr eigenes didaktisches Handeln reflektieren. Es geht dabei darum, wie sie dieses 

bewerten, inwieweit ihnen die zugrundeliegenden handlungsleitenden Kognitionen bewusst 

sind, wie sie sich im kollegialen Spiegel sehen und inwiefern sie in ihrem Sportunterricht be-

stimmte Imperativverletzungskonflikte innerhalb der eigenen handlungsleitenden Kognitionen 

wahrnehmen. 

 

Typenübergreifende Muster zu Reflexion didaktischen Handeln 

Im Hinblick auf die Kategorie Selbstbewertung fällt auf, dass die Lehrenden, die dem konser-

vativen Typ zugeordnet wurden, sowie die Lehrkraft MH4 (Typ intermediär), also alle männli-

chen Teilnehmer der Studie, ein eher positives Bild von ihrem eigenen Handeln im Unterrich t 

haben. Dieses generiert sich vor allem aus dem Selbstbewusstsein, im Unterricht stets alles „im 

Griff“ zu haben, versiert in der Vermittlung aller Sportarten zu sein sowie ein gutes Verhältnis 

zu den SuS zu haben. 

Wahrscheinlich halte mich schon auch für einen guten Sportlehrer. Also, ich denke zu-

mindest, ich mache es ganz gut und ich kriege von den Schülern zumeist echt ganz gutes 

Feedback, also, dass es Spaß macht und auch von den Eltern, (…)  dass sie tatsächlich 

was lernen auch. [PZI_MB1] 

Persönliche Grenzen (…), im Sinne, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, eigentlich 

nicht. (…) Naja es gibt Kolleginnen, neue , denen passiert das. [PZI_MB1] 

Ja, kleine Grenzen, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen: Selten, es gibt eigent-

lich selten Probleme. [PZI_MB9] 

(…) dementsprechend habe ich da nie Probleme gehabt, (…) das hört sich vielleicht 

arrogant an, aber ich kann mit den Kids (…) also das liegt mir schon ganz gut.  

[PZI_MB9] 

Die Lehrenden des inkonsistenten Typs sowie die Lehrkraft WB6 (Typ intermediär), also alle 

weiblichen Teilnehmerinnen der Studie bewerten ihr didaktisches Handeln dagegen deutlich 

kritischer und stellen dieses auch immer wieder mal in Frage. Dies zeigt sich einerseits im 

Eingestehen von Schwächen bzw. Grenzen der eigenen Kompetenzen sowie häufig auftretenden 

kritischen Beurteilungen des eigenen Handelns im Stimulated Recall Interview.  

[Interviewerin: Gerätst du manchmal mit deinen persönlichen Kompetenzen an Gren-

zen?] WH2:Ja, jeden Tag. [PZI_WH2] 
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Ich versuche gut mitzuhalten. Ich denke, meine persönlichen Kompetenzen reichen, um 

alles relativ ordentlich mit den Schülern zu absolvieren, aber es gibt natürlich Sportar-

ten, da fühle ich mich nicht so zu Hause und die meide ich dann auch eher ein bisschen 

oder vertiefe die ungern, weil ich da nicht viel zu vertiefen habe. [PZI_WH3] 

Manchmal (…) stelle [ich] mir das und das vor, aber am Ende einer Stunde gehe ich 

(…) raus und denke: Nee, so war das nicht geplant. Nächstes Mal machst du das und 

das anders. [PZI_WH5] 

Ich hätte es mit richtigen Entscheidungen besser klappen lassen können. [SRI_WH3]  

So war es [das auf dem Video zu sehende didaktische Handeln von WB6] ein Käse. (…) 

Weil es (…) entspricht nicht dem Geist der Stunde, selbst was zu entwickeln und ich 

habe voll über die Köpfe der Schüler hinweg gebügelt, nur um dieses Ziel am Schluss 

zu erreichen und das ist doof. Ich habe mich in der Rolle nicht wohlgefühlt und ich finde 

es noch ätzender, das zu sehen. [SRI_WB6]  

Hinsichtlich der Kategorie Selbstbewertung sind keine typenbezogenen Muster zu erkennen. 

Typenübergreifend ist außerdem festzustellen, dass die Lehrkräfte aus dem Blick in den kolle-

gialen Spiegel, d. h. beim Vergleich ihres eigenen didaktischen Handelns mit dem ihrer Kolle-

ginnen und Kollegen heraus das Bewusstsein gemeinsam haben, dass es jeweils andere Sport-

lehrende – meist auch innerhalb des eigenen Fachkollegiums – gibt, die ein völlig anderes fach-

didaktisches Konzept vertreten als sie selbst und somit das Handeln von Sportlehrenden sehr 

unterschiedlich ist. 

In Fachschaften gibt es halt verschiedene Ansichten. [SRI_MB9] 

Jeder Kollege geht so anders an die ganzen Sachen dran. Also die einen lassen die 

Schüler mitmachen, auch ohne Sportzeug und auf Socken, die anderen sagen, ohne 

Haargummi läuft gar nichts. (…) Also die Einstellungen der Sportkollegen sind halt 

auch extrem unterschiedlich. [PZI_WH2]  

Es gibt da wie so ein unterschiedliches Selbstverständnis als Sportlehrer. [PZI_WB6] 

Typenübergreifend zeigt sich hinsichtlich der Kategoire Reflexion didaktischen Handelns somit 

zunächst, dass sowohl positive Bewertungen (alle männlichen Teilnehmer) als auch hinterfra-

gende Beurteilungen (alle weiblichen Teilnehmerinnen) des eigenen didaktischen Handelns bei 

den Lehrenden zu finden sind. Einigkeit scheint hingegen darüber zu bestehen, dass sich die 

meisten Sportlehrenden hinsichtlich ihrer didaktischen Konzeptionen stark voneinander unter-

scheiden. 

 

Typenbezogene Muster zu Reflexion didaktischen Handelns – Konservativer Typ 

Hinsichtlich der Explizitheit der handlungsleitenden Kognitionen fällt beim Konservativen auf, 

dass ihm die eigenen Beweggründe für das didaktische Handeln häufig nicht oder nicht mehr 

explizit kognitiv repräsentiert sind. Den Lehrenden fällt es in den Interviews häufig schwer, 

Fragen nach ihrem didaktischen Handeln sowie dessen kognitiven Hintergründen zu beantwor-

ten, was laut eigener Aussage daran liegt, dass das didaktische Handeln nicht mehr bewusst und 

begründet, sondern eher intuitiv bzw. automatisiert  ablaufe. Zwar wurde zu Beginn der Berufs-

tätigkeit der Sportunterricht noch systematisch geplant und ausgewertet, heute scheint die Re-

flexion des eigenen didaktischen Handelns beim Konservativen jedoch keine zum Alltag gehö-

rende berufliche Tätigkeit mehr zu sein. 

Ich mache sowas intuitiv irgendwie, (…) habe ich keine richtige Erklärung dafür. 

[SR_MB1] 
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Im Alltag läuft eben vieles dann doch jetzt nach so vielen Jahren vielleicht auch auto-

matisch ab und man macht sich gar nicht mehr so viel Gedanken. Also ich musste mehr 

überlegen über den Sportunterricht, als ich das sonst vielleicht mache. [PZI_MB8]  

Ich meine, ich bin seit 15 Jahren Sportlehrer. Das macht man als Referendar und am 

Anfang die ersten Jahre, aber irgendwann ist es Automatismus. [SRI_MB9] 

Ich weiß ja nicht, ob die anderen Kollegen sich da so reflektieren. Ich mache das an-

scheinend nicht mehr. [SRI_MB9] 

Beim Blick in den kollegialen Spiegel ist sich der Konservative sehr darüber bewusst, dass sein 

eigenes fachdidaktisches Konzept nicht von allen anderen Sportlehrkräften geteilt wird, was für 

ihn aber unproblematisch ist. Er vertritt die Ansicht, jede Sportlehrkraft solle ihren Unterricht 

so gestalten, wie es am besten zu ihrer Persönlichkeit sowie ihren Interessen und Stärken passt. 

Dadurch könne sich ein Sportkollegium gegenseitig gut ergänzen. Zudem könne, da ja die SuS 

in der Regel während ihrer Schullaufbahn auf unterschiedliche Sportlehrkräfte treffen, davon 

ausgegangen werden, dass sie somit über ihre Schullaufbahn hinweg nach unterschiedlichen 

Konzepten und nicht einseitig unterrichtet werden.  

Andere Lehrer sind andere Persönlichkeiten, müssen das anders machen deswegen. Also 

die müssen deswegen anders da rangehen und anders mit den Leuten umgehen, und dann 

ist es auch gut. [PZI_MB1] 

Die [SuS] müssen halt durch verschiedene Hände gehen und dann kriegen sie auch ver-

schiedene Sachen mit. Also ich verteufel da nichts. [PZI_MB1]  

Wir haben ja eine zirkusgruppe, ein Kollege macht da Zirkus und da ist vielleicht sogar 

noch eine ganz andere Dimension des Miteinanders erreicht. (…) Aber (…) ich komme 

mehr von dem klassischen Leistungssport und das merkt man irgendwie eben in meinem 

Schulsport dann halt doch auch. Also für mich wäre das nichts so sehr. Aber gleichwohl 

bewundere ich das und wie gesagt, das Kollegium ist eben so zusammengesetzt und jeder 

bringt seine Facetten ein und dann funktioniert das auch. [SRI_MB8]  

Mei, der eine Lehrer hat die Vorlieben, der andere die. Aber dementsprechend ist er 

dann natürlich auch mit ein bisschen mehr Enthusiasmus (…) dabei. [PZI_MB9] 

Die Kategorie Wahrgenommene Imperativverletzungskonflikte verweist darauf, inwiefern die 

Lehrenden selbst in ihrem Unterricht Imperativverletzungskonflikte, d. h. Situationen, in denen 

gleichzeitig verschiedene von der jeweiligen Person als gleichwichtig bewertete Orientierungen 

wirksam werden, die sich aber gegenseitig ausschließen, wahrnehmen. Hier ist auffällig, dass 

dies beim Konservativen kein Thema ist und er in seinem Sportunterricht keine Imperativver-

letzungskonflikte wahrzunehmen scheint. 

Der Konservative zeichnet sich bezüglich der Kategorie Reflexion didaktischen Handelns somit 

insgesamt dadurch aus, dass er diese als nicht notwendig erachtet und folglich weitgehend un-

terlässt (vgl. Tab. 16). 

 

Typenbezogene Muster zu Reflexion didaktischen Handelns – Intermediärer Typ 

Zur Explizitheit der handlungsleitenden Kognitionen  ist festzustellen, dass es dem Intermediä-

ren im Gegensatz zum Konservativen in keiner Weise schwerzufallen scheint, über das eigene 

didaktische Handeln und die dazugehörigen Beweggründe zu berichten. Auffällig ist außerdem, 

dass dies den Lehrenden auch auf verschiedenen Abstraktionsebenen möglich ist: Sie legen 

einerseits recht allgemeine Orientierungen dar und bringen diese mit didaktischen Denkfiguren 

(z. B. induktiv – deduktiv) in Verbindung. Andererseits können sie aber auch jeweils dazuge-

hörige konkrete Beispiele aus ihrer Unterrichtspraxis zuordnen und daran die allgemeinen Ori-
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entierungen veranschaulichen. Die eigenen handlungsleitenden Kognitionen scheinen beim in-

termediären Typ somit weitgehend explizit kognitiv repräsentiert zu sein und dabei in ei nem 

hohen Maß an Systematik vorzuliegen. Dies sowie die folgenden Textbeispiele deuten darauf 

hin, dass die Reflexion des eigenen didaktischen Handelns beim Intermediären eine gewohnte 

und geübte berufliche Handlung ist. 

Und es war natürlich als Interviewter jetzt nichts, wo ich groß mir irgendwas aus den 

Fingern saugen musste, weil es ja konkret an die eigene Arbeit anknüpft und man be-

richtet, wie man, was man macht. [PZI_MH4] 

Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der auch gerne sich Gedanken macht, über das was 

er tut und wie er es tut. Und wenn dann bei so einer Auswertung herauskommt, dass ich 

bestimmte Dinge eigentlich tun will und nicht tue, finde ich das sehr hilfreich für mich. 

[PZI_WB6] 

Im Spiegel des Kollegiums ist sich der Intermediäre wie die anderen Lehrenden ebenfalls be-

wusst darüber, dass sich sein eigenes didaktisches Konzept von den Konzepten der Kolleginnen 

und Kollegen teilweise deutlich unterscheidet. Anders als der Konservative scheinen sie sich 

aber nicht damit zufrieden zu geben, dass jeder Lehrende einfach „sein Ding“ macht, sondern 

sehen für sich die Herausforderung, zwischen den verschiedenen konzeptionellen Ideen einen 

gesunden Mittelweg zu finden und zu gehen. 

Es ist, (…) schwierig, da eine gute Balance zu finden, dass man nicht zu sehr ins eine 

abrutscht und das dann so beliebig wird: Jetzt machen wir mal irgendetwas, Hauptsache 

wir haben irgendwie Gesundheit thematisiert. (…) Und auf der (…) [anderen]  Seite 

nicht so dieses: Ihr müsst das und das erreichen und da zu hart zu werden.  Also ja, ich 

glaube, das ist eine Herausforderung in dem Beruf. [PZI_WB6] 

Also deswegen kann man nicht sagen: Ich als Lehrer nehme mich möglichst immer raus 

und lasse sie möglichst viel alleine machen oder ich mache das alles, weil ich es ja eh 

besser weiß und deswegen steuere. Sondern je nach Thema da einen entsprechenden 

Mittelweg. [PZI_MH4] 

Anders als der Konservative nimmt der Intermediäre Imperativverletzungskonflikte in seinem 

Sportunterricht wahr. Dabei geht es zum einen um die einander konträren Orientierungen, die 

durch den Anspruch, den SuS zu individueller Handlungsfähigkeit und Sinngebung verhelfen 

zu wollen, sowie den gegenläufigen Ansprüchen des Systems des außerschulischen Sports so-

wie des Selektionssystems des Bildungswesens, absolute Leistungsfähigkeit zu vergleichen und 

danach in „Bessere“ und „Schlechtere“ zu selektieren.  

Und so ist der außerschulische Sport im Prinzip ja angelegt und in der Schule so ein 

bisschen dadurch gefördert, dass ich eine Note geben muss. Auf der anderen Seite hin-

sichtlich des Erziehenden Sportunterrichts eigentlich gar nicht intendiert, den Sport so 

zu machen, dass die absolute Leistung primär zählt. Also da ist natürlich so ein Wider-

spruch auch. [SRI_MH4] 

Einen weiteren Imperativverletzungskonflikt macht der Intermediäre in dem Zwiespalt aus, ei-

nerseits die Besonderheit des Faches Sport als einziges Bewegungsfach nutzen zu wollen und 

den SuS möglichst viel Raum und Zeit für Bewegung zu geben und andererseits dennoch den 

Unterricht so gestalten, dass die SuS ihr Bewegungshandeln auch kognitiv durchdringen kön-

nen, wozu es Unterrichtsphasen braucht, in denen gedacht, gesprochen oder gar geschrieben 

werden muss und somit keine Bewegung stattfindet. 

Wie viel Theorie kommt jetzt mit in die Praxis rein für die Reflexionsphasen? Ich bin da 

schon bemüht, das immer reinzubringen, aber auch kurz zu halten ganz bewusst, um 

eben diese Bewegungszeit, die in anderen Fächern nicht gegeben ist und das, was den 

Sportunterricht ja auszeichnet, hochzuhalten. [PZI_MH4]  
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Es soll schon Bewegung herrschen, also ich finde es gut, wenn sich viel bewegt wird, 

also wenn nicht herumgestanden und erklärt wird. Trotzdem finde ich so, dieses Kogni-

tive sollte mit dabei sein, also das finde ich immer ein bisschen zu wenig, wenn die so 

theoretisch gar nichts mitnehmen. [PZI_WB6]  

Der Intermediäre zeichnet sich bezüglich der Kategorie Reflexion didaktischen Handelns somit 

insgesamt dadurch aus, dass diese bei ihm eine normale und bewusst eingesetzte berufliche 

Tätigkeit zur Gewährleistung von Unterrichtsqualität darstellt (vgl. Tab. 16). 

 

Typenbezogene Muster zu Reflexion didaktischen Handelns – Inkonsistenter Typ 

Hinsichtlich der Explizitheit handlungsleitender Kognitionen  positioniert sich der Inkonsistente 

wieder zwischen den beiden anderen Typen. Ähnlich wie beim Konservativen sind beim Inkon-

sistenten die Beweggründe für das eigene Handeln häufig nicht explizit kognitiv repräsen tiert, 

so dass auch hier die Lehrenden meist erst einmal überlegen müssen, um über die Hintergründe 

ihres didaktischen Handelns berichten zu können. Häufig verbleiben die Ausführungen der Leh-

renden dann auf einer eher abstrakten Ebene und können nicht gleich mit konkreten Beispielen 

verknüpft werden. Oder die Lehrenden berichten über konkrete Situationen, ordnen diese aber 

nicht in einen größeren Zusammenhang ein. Der Inkonsistente ist jedoch deutlich stärker als 

der Konservative bemüht, seine eher implizit vorhandenen handlungsleitenden Kognitionen 

während des Interviews auf eine explizite Bewusstseinsebene zu heben und sie zu reflektieren.  

Weil einem selbst auch Sachen bewusst werden, über die man sich so richtig bewusst 

nicht vorher Gedanken gemacht hat. Also ganz viele Sachen laufen halt einfach in der 

Planung schon automatisiert ab: Dass man automatisch guckt, dass man Gruppenpha-

sen hat, dass man Reflexionsphasen hat, wie man den Arbeitsauftrag reingibt. Das wird 

alles so halb bewusst geplant irgendwie mittlerweile. [SRI_WH2] 

Ich hatte eben das Gefühl im Interview nur so allgemeine Antworten gegeben zu haben, 

also nicht richtig konkret zu werden, irgendwie. [Interviewerin: Warum bist du nicht 

konkreter geworden?] Ich weiß nicht, vielleicht kann ich es nicht. Vielleicht fehlt mir 

da auch ein bisschen die Zeit, mir eine bessere Antwort zurechtzulegen oder nachzu-

denken. [PZI_WH3] 

Ich muss mich ja auch nicht mehr rechtfertigen vor jemanden. Also insofern habe ich 

mir auch schon lange keine Gedanken mehr gemacht. (…) Also insofern fand ich das 

Gespräch jetzt auch für mich sehr aufschlussreich.  [PZI_WB7]  

Hinsichtlich der Kategorie Im kollegialen Spiegel zeigt der Inkonsistente keine spezifischen 

Muster. 

Der Inkonsistente nimmt ebenfalls teilweise Imperativverletzungskonflikte in seinem Sportun-

terricht wahr. Er erkennt zwei einander in der konkreten Situation häufig widersprüchliche Ori-

entierungen, die er selbst internalisiert hat: Zum einen ist der Inkonsistente bestrebt, seinen 

Unterricht eher offen und schülerorientiert zu gestalten, wodurch die Steuerung des Handelns 

bei den SuS und nicht bei der Lehrkraft liegt. Zum anderen hat der Inkonsistente aber ein starkes 

Kontrollbedürfnis, weshalb es ihm schwer fällt, Teile der Kontrolle in die Verantwortung der 

SuS zu legen. 

Kontrollfreak oder sowas (lacht). Vielleicht ist es bei mir das Gefühl, dass ich für alles 

zuständig bin, für alles verantwortlich bin, (…), und meine, dass sich alles um mich 

drehen muss. (…) Aber ich denke, je älter ich werde, desto besser gelingt mir das, auch 

mal loszulassen und die Dinge werden zu lassen, wie sie halt wollen. Weil mir auch klar 

ist, dass sobald meine Intervention weg ist, brechen die Dinge zusammen und das kann 

es ja wohl nicht sein. Also die, es müssen Fehler gemacht werden können von Schülern, 

damit sie daraus lernen und das muss ich auch noch ein bisschen lernen, das auszuhal-

ten. [PZI_WH3] 
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Der Inkonsistente zeichnet sich bezüglich der Kategorie Reflexion didaktischen Handelns somit 

insgesamt dadurch aus, dass diese bei ihm nicht systematisch erfolgt, er aber grundsätzlich dazu 

bereit ist (vgl. Tab. 16). 

Tabelle 16: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Reflexion 

didaktischen Handelns 

Reflexion didakti-

schen Handelns 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Explizitheit hand-

lungsleitender 

Kognitionen 

kaum kognitive Re-

präsentation didakti-

schen Handelns  

Bemühen um kogni-

tive Repräsentation di-

daktischen Handelns 

ausgeprägte kogni-

tive Repräsentation 

didaktischen Han-

delns  

Im kollegialen 

Spiegel 

didaktische Beliebig-

keit, Lehrerpersön-

lichkeit 

/ Suche nach allge-

mein vertretbarem 

Mittelweg 

Wahrgenommene 

Imperativverlet-

zungskonflikte 

/ Schülerorientierung 

vs. Kontrolle 

Qualifikation vs. Se-

lektion; Kognition vs. 

Bewegung 

 keine Notwendigkeit 

zur Reflexion 

keine systematische 

Reflexion, aber grund-

sätzlich dazu bereit 

Reflexion als nor-

male und bewusst 

eingesetzte berufli-

che Tätigkeit zur Ge-

währleistung von Un-

terrichtsqualität 
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6.2.3.2 Innovation didaktischen Handelns 

Die Subkategorie Innovation didaktischen Handelns der Kategorie Selbstverständnis der beruf-

lichen Rolle ist in folgende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 70). 

 

Abbildung 70: Übersicht über die Kategorie Selbstverständnis der beruflichen Rolle: Inno-

vation didaktischen Handelns (WA) 

Die Kategorie Innovation didaktischen Handelns  gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Leh-

renden Innovation, d. h. die eigene berufliche Weiterbildung und die Weiterentwicklung des 

eigenen didaktischen Handelns durch neue Ideen und Einflüsse, als Teil ihrer beruflichen Rolle 

ansehen. Es geht somit darum, wie die Lehrenden eine diesbezügliche institutionelle Rahmung 

wahrnehmen, welche Haltung sie gegenüber theoretischer Weiterbildung haben und inwiefern 

die Lehrenden verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, um ihr didakti-

sches Handeln weiterzuentwickeln. 

 

Typenübergreifende Muster zu Innovation didaktischen Handelns 

Typenübergreifend fällt zunächst auf, dass fast alle Lehrenden feststellen, dass keine instituti-

onelle Rahmung für die Innovation didaktischen Handelns für den Sportunterricht vorhanden 

sei. Eine solche gäbe es zwar im Hinblick auf andere Schulfächer beispielsweise als Vergle ichs-

arbeiten oder kollegiale Hospitationen, wären aber im Sportunterricht nicht vorhanden.  

Auch wenn das [Verzicht auf Unterrichtsvorbereitung und -weiterentwicklung] natür-

lich nicht der eigentlichen Idee entspricht und auch nicht mit den Erwartungen eigent-

lich, die man als professionelle Lehrkraft, theoretisch zumindest, erfüllen müsste. Aber 

es kontrolliert keiner einen Sportunterricht und es gibt auch keine Vergleichsarbeiten 

oder ähnliches, so wie das in anderen Fächern ist, wo dann vielleicht auch deutlich 

wird noch, dass der Unterricht vielleicht nicht optimal war. Das passiert ja im Sport 

nicht. Deswegen ist man da ja komplett ohne Kontrolle. [SRI_MH4] 

Zugleich nehmen die Lehrenden hier auch eher Desinteresse von Seiten höherer Instanzen wie 

beispielweise der Schulleitung wahr, was die Qualität ihres Sportunterrichts angeht. Insgesamt 

werde das Fach Sport dort meist als weniger relevant im Vergleich zu anderen Fächern aufge-

fasst. 

Mit der Schulleitung eigentlich gar nicht. Die interessiert das recht wenig. Außer es 

passiert ein Unfall, dann wird mal nachgefragt, wie das denn passiert ist.  Oder wenn 
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wir uns mal wieder beschweren, dass wir keine Geräte haben. Aber ansonsten passiert 

da eigentlich nicht viel. [PZI_WH2] 

Es ist eher so, dass der Sport mal ausfallen kann. Der Tenor ist: Na ja, dann fällt das 

halt aus, egal. Genauso wie uns die Hallen einfach weggenommen werden: Ist ja egal, 

nicht so wichtig. [PZI_WB6] 

Insgesamt wird die Schule als Institution im Allgemeinen sowie das Fach Sport im Speziell en 

als wenig aufnahmefähig und flexibel im Hinblick auf didaktische Innovationen eingeschätzt.  

Die Schule ist als solches – das gilt jetzt nicht nur für den Sport – ein Ozeandampfer, 

der träge reagiert. Wenn da auf der Kommandobrücke, wenn man da nach links ein-

schlägt (…), dann reagiert das Schiff sehr träge und erst nach einigen Kilometern drauf. 

Das heißt, so ein Kampf: Neue Ideen da einzubringen und zu verwurzeln,  (…) nicht nur 

im Sport, sondern generell, aber eben auch im Sport. [SRI_MB8] 

Und dadurch kommt halt auch im Schulsport in der Entwicklung überhaupt nichts an. 

[SRI_WH2] 

Die typenübergreifend prominenteste Möglichkeit, sich didaktisch weiterzubilden, stellt für die 

Lehrenden die Fortbildung dar. Typenunabhängig haben die Lehrenden ein eher geteiltes Bild 

davon: Einige nehmen gern und regelmäßig an Fortbildungen teil oder bieten selbst Fortbildun-

gen für andere Lehrende an. Andere halten Fortbildungen eher für Zeitverschwendung und neh-

men nur ungern daran teil. Unabhängig jedoch von ihrer Haltung zu Fortbildungen berichten 

fast alle Lehrenden, dass Lehrerfortbildungen im Fach Sport fast immer rein praktisch, sportar-

tenbezogen und fertigkeitsorientiert ausgerichtet seien. Fortbildungen, in denen Konzepte, die 

aus der sportdidaktischen Theoriebildung stammen, wie beispielsweise die Perspektiven Mitei-

nander oder Leistung, betrachtet würden, seien im gängigen Fortbildungsangebot nicht zu fin-

den.  

Ich bin ja häufig auf Fortbildungen in Sport. Da geht es aber meistens eher um Praxis. 

Was waren denn meine letzten? Badminton, Bewegungskünste. Da ging es nur um Pra-

xis. Also da war die Theorie jetzt eigentlich außen vor. (…) Habe ich in Sport schon 

jemals eine eher theoretische Fortbildung gemacht? Glaube ich nicht. [SRI_MB9] 

(…) und viele Fortbildungen im Sportbereich auch fertigkeitsorientiert sind. Und diese 

Kompetenzorientierung in vielen Sportfortbildungen, wo ich war, nicht so eine Rolle 

spielt. Also die letzte Tanzfortbildung, wo ich war, die war so ätzend, dass ich eigentlich 

dann gehen wollte früher, weil das furchtbar war. Die eine Dame hat Zumba vorge-

macht, wo ich mir dachte: (…) Wie setze ich das jetzt in der Schule um? (…) So laufen 

halt nicht alle, aber doch viele Fortbildungen ab. [SRI_WB6] 

Ich kann mir auch nicht denken, dass ich in irgendeiner Form eine Weiterbildung in die 

Richtung [Miteinander bzw. Leistung] gemacht hätte. [SRI_WB7] 

Allerdings räumen einige Lehrkräfte des konservativen und des inkonsis tenten Typs ein, dass 

sie eine solche Fortbildung mit theoretischer Ausrichtung wohl auch nur dann besuchen würden, 

wenn sie daraus fertige Unterrichtsbausteine und Rezepte entnehmen können.  

Und vielleicht suchen wir Lehrer, wenn schon theoretische Fortbildung, dann auch 

gleich immer so Hilfestellung, also: Wie kann ich das umsetzen praktisch? (…) Also 

konkrete Stundenentwürfe oder Maßnahmen. Wenn dem so wäre, würde ich denken, 

wäre das Interesse größer von uns Lehrenden, uns damit auch zu befassen. [SRI_WH3] 

Fortbildungen, die allerdings nur jetzt Theorie behandeln, sind weniger interessant. 

Also müsste da eine Vernetzung sein zwischen erstmal ein bisschen eine kurze Vorlesung 

und dann Beispiele, wie ich diese Theorie im Sportunterricht dann tatsächlich auch an 

den Mann bringe. [SRI_MB9] 

Einige würden dies begrüßen, andere bezweifeln aber auch dann den Nutzen von Fortbildungen 

mit Theorieanbindung für ihren eigenen Unterricht. 
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Also zum einen fände ich das natürlich schon schön, wenn es so Fortbildungen mal gäbe 

für Sportlehrer. Ich habe das an der Uni nie gehabt, also ich hätte da gar nichts dage-

gen, wenn da mal so eine Fortbildung stattfinden würde. [SRI_WB7]  

Die Frage ist allerdings schon, (…) ob ihr uns überhaupt so motivieren könnt, dass wir 

uns tatsächlich für so eine Fortbildung anmelden. Weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht 

glaube, dass selbstbewusste Sportlehrer, (…) meinen, dass ihr uns da noch großartig 

etwas Neues erzählen könnt. [SRI_MB9] 

Ähnlich typenübergreifend einheitlich äußern sich die Lehrenden über den kollegialen Aus-

tausch. Unisono geben die Lehrenden an, innerhalb ihrer Sportfachschaft – vor allem auch im 

Vergleich zur Fachschaft ihres anderen Faches – einen ausgesprochen engen und positiven Kon-

takt zu den Kolleginnen und Kollegen zu haben.  

Super! Also ich glaube, unter Sportkollegen ist das [Verhältnis zu den Kolleginnen und 

Kollegen] immer gut. [PZI_WH5] 

Insgesamt haben wir schon ein sehr gutes Klima in der Fachschaft. [PZI_MB8] 

Somit finde hier auch ein reger Austausch untereinander statt. Die weiblichen Teilnehmerinnen 

der Studie berichten hier wiederum, dass sich der kollegiale Austausch weniger auf konzeptio-

nelle didaktische Aspekte (z. B. Ziele, Inhalte, Methoden) des Sportunterrichts beziehe, sondern 

sich eher auf organisatorische Aspekte (z. B. Sportfeste, Hallenbelegungen) sowie bestimmte 

SuS bzw. Klassen oder die Weitergabe von Unterrichtsmaterial (z. B. Stationskarten, Frisbees) 

beschränke. 

In Sport muss ich mich absprechen, was der andere für Geräte braucht, was der andere 

für Bälle braucht. Wir können nicht alle gleichzeitig Handball machen, weil uns die 

Sachen dann ausgehen. Also insofern ist glaube ich die Kooperation mit den Kollegen 

sehr wichtig. [PZI_WH5] 

Weniger [konzeptioneller Austausch] als in anderen Fächern. (…) Also: Ich weiß nicht, 

wie ich das und das mache, fällt mir jetzt in Englisch leichter und das höre ich auch 

öfter in Englisch. Oder dass mich jemand um Rat fragt, also: Mensch, wie machst du 

das denn? Wie bringst du denn jemanden Handstand bei? Also das macht keiner. 

[PZI_WB6] 

Im Sport versuchen wir seit drei Jahren, ein Schulcurriculum zu schreiben. (…) Da steht 

bis heute nichts. Kein Strich, also da ist kein Buchstabe für geschrieben worden, weil 

es total unkoordiniert ist. Ich habe mit einer Kollegin – wir haben Gerätturnen zugeteilt 

bekommen und wir haben das auch geschrieben. Aber erstens interessiert das nieman-

den, zweitens fügt das niemand zusammen, drittens hat uns noch keiner gesagt, ob das 

so in Ordnung ist oder nicht. Also es hängt alles total in der Luft und ist vollkommen 

unorganisiert. [SRI_WH2] 

Wir hatten das auch mal angesprochen im Kollegium, dass man mehr hospitiert bei den 

anderen, aber irgendwie wird es doch nicht gemacht. [SRI_WH5] 

Dagegen scheint es in den Fachkollegien der männlichen Teilnehmer der Studie neben dem auch 

hier als besonders zentral beschriebenen Austausch über organisatorische Aspekte sehr wohl 

auch konzeptionellen Austausch zu geben. 

Ich bin Fachsprecher Sport bei uns an der Schule. Wir haben uns da auch geeinigt auf 

einen Kriterienkatalog. [PZI_MH4] 

Wir haben immer zwei Volleyballkurse und dann machen wir halt ein bisschen aus: Was 

machen wir denn? Wie nehmen wir die Noten ab? Und so wird auch ausgetauscht, was 

man macht. [PZI_MB1] 

Insgesamt scheint die konzeptionelle Qualitätsentwicklung von Sportunterricht neben anderen, 

vor allem organisatorischen, Aspekten in den Sportfachschaften jedoch eher ein Randthema zu 
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sein. Inwieweit und inwiefern kollegialer Austausch über didaktische Aspekte des Sportunter-

richts geschieht, scheint außerdem stark abhängig von den jeweiligen Personen innerhalb einer 

Fachschaft bzw. der Person, die die Fachleitung innehat, zu sein.  

Hinsichtlich der Innovation didaktischen Handelns besteht zwischen den verschiedenen Leh-

rertypen somit insgesamt weitgehend Konsens darüber, dass für den Sportunterricht eine insti-

tutionelle Rahmung zur Unterstützung von Innovationen fehlt: Alle Typen konstatieren diesbe-

zügliche fehlende Maßnahmen, fehlendes Interesse sowie fehlende Offenheit und Flexibilität 

von Seiten der Institution. Zudem werden Fortbildungen als wichtigste Weiterbildungsmöglich-

keit benannt und typenübergreifend als in erster Linie praxis-, sportarten-, fertigkeitsorientiert 

sowie mit wenig didaktischer Theorieanbindung beschrieben. Zudem berichten alle Typen von 

einem intensiven kollegialen Austausch, der sich jedoch anscheinend in weiten Teilen nicht auf 

konzeptionelle Aspekte bezieht. 

Zu den Kategorien Institutionelle Rahmung, Fortbildungen und Kollegialer Austausch wurden 

keine typenbezogenen Muster identifiziert. 

 

Typenbezogene Muster zu Innovation didaktischen Handelns – Konservativer Typ 

Der Konservative zeigt insgesamt eine eher ablehnende Haltung gegenüber theoretischer Wei-

terbildung. Er sieht hierin wenig Nutzen für sein berufliches Handeln in der Praxis des Sport-

unterrichts und verzichtet daher weitgehend darauf, sich mit theoretischen Hintergründen seines 

didaktischen Handelns zu befassen. 

Ich glaube immer noch, die beste Psychologie ist die Lehrerpersönlichkeit. Es kann mir 

keiner sagen, dass jetzt ein graues Mäuschen, die jetzt sich entschließt, Lehrerin zu 

werden, aufgrund der Theorie der Psychologie plötzlich zu einem guten Lehrer wird. 

Das (…) muss man ein bisschen im Blut haben. (…) Nein. Das muss aus mir selber 

herauskommen, als wenn ich jetzt versuche, irgendwelche psychologischen Theorien da 

irgendwie anzuwenden. [SRI_MB9] 

Aber das sehe ich so im kleinen Rahmen hier auch. Theorie Leistung, Theorie Miteinan-

der – entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. [SRI_MB9]  

Aber ich bin echt der Überzeugung, nach so vielen Jahren werde ich jetzt meinen Sport-

unterricht auch nicht großartig ändern. [SRI_MB9]  

Das Lesen von didaktischer Fachliteratur hält der Konservative demzufolge auch für nicht un-

bedingt notwendig. Zwar habe er zu Beginn seiner Berufstätigkeit bei der Unterrichtsplanung 

häufiger Fachliteratur konsultiert, heute sei dies jedoch weniger der Fall. Wenn der Konserva-

tive Fachliteratur hinzuzieht, dann bezieht sich diese auf das Vermitteln und Trainieren be-

stimmter Sportarten. 

Wenn ich was brauche, schaue ich mal rein, aber im Prinzip, dein Handwerkszeug hast 

du dabei. [PZI_MB1] 

Ich habe eigentlich tatsächlich zu jeder Sportart eigentlich Fachliteratur. [PZI_MB1] 

Der Konservative zeichnet sich bezüglich der Kategorie Innovation didaktischen Handelns so-

mit dadurch aus, dass er diese als nicht notwendig erachtet und folglich weitgehend unterlässt  

(vgl. Tab. 17). 

 

Typenbezogene Muster zu Innovation didaktischen Handelns – Intermediärer Typ 

Der Intermediäre zeigt dagegen eine befürwortende Haltung gegenüber theoretischer Weiter-

bildung. Besonders auffällig ist bei diesem Typ, dass beide zugeordneten Lehrkräfte neben ihrer 



Analyse der Wirklichkeit    309 

 

Tätigkeit an der Schule auch jeweils noch eine andere Tätigkeit ausführen, in der sie dann nicht 

nur die Rolle des Rezipienten sondern gleichzeitig auch die Rolle des Produzenten theoretischer 

Weiterbildungsangebote einnehmen.  

Für den Intermediären scheint es eine normale berufliche Tätigkeit zu sein, sich auch mit (sport-

)didaktischer Fachliteratur auseinanderzusetzen und deren Inhalte zur Einflussgröße auf den 

eigenen Unterricht zu machen, wenngleich er in Frage stellt, ob dies bei anderen Sportlehrenden 

auch so ist. 

Man müsste auch mal fragen, wie viele Sportlehrer sich denn überhaupt kundig machen 

mit der [Zeitschrift] „Sportpädagogik“ oder „Sportunterricht“ mit den entsprechenden 

Unterrichtsvorschlägen oder auch den Konzepten, die dahinter stehen, um das über-

haupt zu kennen. [SRI_MH4] 

Bemerkenswert ist außerdem, dass die eine dem intermediären Typ zugeordnete Lehrkraft, 

MH4, sehr versiert in den theoretischen Konzepten der Sportdidaktik zu sein scheint, während 

die andere zu diesem Typ gehörende Lehrkraft, WB6, gar keine theoretische Anbindung an die 

Sportdidaktik hat. Ihr theoretisches Fundament liegt vielmehr in der Sprachdidaktik bzw. in der 

Allgemeinen Didaktik. 

Das kommt ja eigentlich jetzt nicht unbedingt aus der Sportpädagogik, die Methode. Ich 

habe es halt mal ausprobiert, ob es auch geht und es funktioniert . So diese kooperativen 

Lehr- und Lernformen, die können wir schon auch für den Sportunterricht einfach um-

setzen. Also ich bin eher von der anderen didaktischen Richtung jetzt, also nicht aus der 

Sportpädagogik, sondern eher jetzt Sprachdidaktik oder Lehren und Lernen gekommen. 

[SRI_WB6] 

Der Intermediäre zeichnet sich bezüglich der Kategorie Innovation didaktischen Handelns so-

mit dadurch aus, dass diese bei ihm eine normale und bewusst eingesetzte berufliche Tätigkeit 

zur Gewährleistung von Unterrichtsqualität darstellt  (vgl. Tab. 17). 

 

Typenbezogene Muster zu Innovation didaktischen Handelns – Inkonsistenter Typ 

Der Inkonsistente zeigt eine eher neutrale Haltung gegenüber theoretischer Weiterbildung . Er 

sieht diese als durchaus sinnvoll an, setzt sich jedoch kaum damit auseinander und hat demzu-

folge auch kaum bzw. keine Kenntnis von sportdidaktischen theoretischen Hintergründen.  

(…) weil ich halt nicht weiß, was die Forschung im Moment sagt. Also keine Ahnung, 

was wahrscheinlich schon Aussage genug ist, dass ich das nicht weiß. [SRI_WH2] 

Ich kenne ja jetzt die Forschungsergebnisse nicht. [SRI_WH5] 

(…) weil ich mich mit der Theorie mich wirklich wenig auseinandersetze . [SRI_WB7] 

Dementsprechend liest der Inkonsistente auch kaum Fachliteratur. Dies liege zum einen vor 

allem daran, dass innerhalb der Arbeitszeit zwischen der Vielzahl an anderweitigen beruflichen 

Aufgaben außerhalb des Unterrichts keine Zeit zur Auseinandersetzung mit Fachliteratur bleibe 

und die Lehrenden dies auch nicht in die Freizeit auslagern möchten.  

Es wäre schön, wenn das mal wieder aktualisiert werden würde, aber da habe ich im 

Moment einfach nicht die Kapazitäten für. [PZI_WH2] 

Boah, ich habe schon lang keine wissenschaftlichen Theorien mehr dazu gelesen, muss 

ich sagen. Was ich festgestellt habe, seit ich im Beruf bin, man hat deutlich weniger Zeit 

für fachdidaktische Literatur als man haben sollte. [SRI_WH2] 
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Zum anderen fehlt den Lehrenden anscheinend der direkte und einfache Zugriff auf passende 

Fachliteratur. So sei es zwar für andere Fächer üblich, dass die Schule entsprechende einschlä-

gige Publikationsorgane in Form von Fachzeitschriften abonniert und somit die Fachschaft di-

rekten Zugriff darauf hat, jedoch sei dies für das Fach Sport nicht der Fall. 

Da [in der Fachschaft Sport] gibt es auch keinen neuen Input. (…) In Englisch haben 

wir zwei Fachzeitschriften abonniert, wo auch die Artikel gelesen werden, die sich auch 

ausgeliehen werden. Da werden Sachen rauskopiert, da wird neues Material benutzt. 

Wir entwickeln Material, schicken das per Email an andere Kollegen rum. In Sport pas-

siert da gar nichts, also da ist null Interaktion zwischen den Kollegen und es gibt keine 

Fachzeitschriften und gar nichts. [SRI_WH2]  

Wenn der Inkonsistente Fachliteratur konsultiert, dann ist er auch hier vor allem auf der Suche 

nach Unterrichtsbausteinen, die direkt in die Praxis umsetzbar sind.  

Ich habe das Gefühl, dass mir Unterrichtsrezepte, praktische Anregungen für meinen 

Unterricht mehr nutzen als Theorie. [SR_WH3] 

Auch wenn man jetzt sich so Methodenheftchen kauft, wo dann irgendwie Folien sind, 

die man rauskopieren kann, das schon. Aber Fachliteratur an sich im Moment wenig. 

[PZI_WH2] 

Der Inkonsistente zeichnet sich bezüglich der Kategorie Innovation didaktischen Handelns so-

mit dadurch aus, dass diese bei ihm nicht systematisch erfolgt, er demgegenüber aber auch nicht 

abgeneigt ist (vgl. Tab. 17). 

Tabelle 17: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie  Innova-

tion didaktischen Handelns 

Innovation didak-

tischen Handelns 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Haltung gegen-

über theoretischer 

Weiterbildung 

Ablehnung: keine 

Notwendigkeit, keine 

Nutzung  

Neutralität: zwar sinn-

voll aber kaum Rezep-

tion 

Befürwortung: Re-

zeption & Produktion 

Fachliteratur wenig bedeutsam, 

sportartenbezogen 

wenig bedeutsam, 

keine Zeit, kein einfa-

cher Zugriff, Suche 

nach Rezepten 

sehr bedeutsam, 

(Sport)Didaktik 

 keine Notwendigkeit 

zur Innovation 

keine systematische 

Innovation 

Innovation als nor-

male und bewusst 

eingesetzte berufli-

che Tätigkeit zur Ge-

währleistung von Un-

terrichtsqualität 

 

 

6.2.4 Berufsbiografie 

Die Kategorie Berufsbiografie umfasst Informationen über biografische Hintergründe der Lehr-

kräfte, die sich auf Sport im Allgemeinen sowie auf die Bedeutung der Perspektiven Miteinan-

der und Leistung darin im Speziellen beziehen. 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Übersicht über die Kategorie Berufsbiografie auf 

zwei Abbildungen aufgeteilt (vgl. Abb. 71; Abb. 72). 

6.2.4.1 Berufsbiografie im weiteren Sinn 

Die Subkategorie Berufsbiografie im weiteren Sinn der Kategorie Berufsbiografie ist in fol-

gende Subkategorien aufgegliedert (Abb. 71). 

 

Abbildung 71: Übersicht über die Kategorie Berufsbiografie: Berufsbiografie im weiteren 

Sinn (WA) 

Innerhalb dieser Kategorie geht es um die biografischen Hintergründe der Lehrkräfte, die im 

weiteren Sinn ihr berufliches Handeln betreffen. In Anlehnung an Baur (1981, vgl. Kap. 3.5.4) 

wird davon ausgegangen, dass die berufliche Sozialisation von Sportlehrenden weit vor dem 

eigentlichen Beginn der Ausbildung zum/zur Sportlehrer(in) anfängt und somit auch sportbio-

grafische Erfahrungen, die nicht innerhalb der Berufsausbildung gewonnen werden, eine Roll e 

spielen.  

 

 

Typenübergreifende Muster zu Berufsbiografie im weiteren Sinn 

Bei den meisten Lehrenden ist die Erinnerung an den eigenen Sportunterricht eher positiv kon-

notiert. Die Lehrenden haben sich im Sportunterricht jeweils als gute Schülerin bzw. als  guter 

Schüler wahrgenommen und hieraus Selbstvertrauen geschöpft.  

Da hatte ich das Glück, dass Sport halt immer recht einfach war, vor allen Dingen im 

Vergleich zu den anderen Schülern. [PZI_WH2] 

Also ich habe eigentlich immer den Sportunterricht durchaus als einen Bereich empfun-

den, in dem ich Leistungen bringe. Ich habe aber diese Leistungen immer gerne ge-

bracht, weil sie halt auch da waren und weil ich dann halt auch entsprechend meine 

Anerkennung dafür bekommen habe. Also es war für mich schon immer ganz wichtig. 

[PZI_WB7] 

Und dementsprechend war ich auch im Schulsport natürlich immer ganz vorn dabei und 

das hat meinem Ego natürlich schon sehr gut getan. [PZI_MB9] 

Bei allen Lehrenden nahm bzw. nimmt das private Sporttreiben einen gewichtigen Raum inner-

halb ihrer Freizeitgestaltung ein. Die Inhalte des jeweiligen Sportengagements sind jeweils sehr 
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breit gestreut und reichen typenunabhängig von tradierten Individual - und Mannschaftssportar-

ten (z. B. Turnen, Handball), über so genannte Lifestyle-Bewegungsaktivitäten (z. B. Skifahren, 

Joggen) bis hin zur bewegten Freizeitgestaltung (z. B. in der Natur sein, Wandern).  

Ich habe selber Fußball gespielt, Basketball gespielt, ich habe geturnt, ich habe Leicht-

athletik gemacht im Verein auch. Ich hab auch Volleyball gespielt schon. (…) Irgend-

wann später habe ich angefangen, Mountainbike zu fahren, Rennrad zu fahren, solche 

Sachen. [PZI_MB1] 

Ich habe angefangen mit Schwimmen und Reiten. (…) Dann war es Ballett, dann war es 

Tennis, dann war es Turnen, dann war es Volleyball, dann Basketball. [PZI_WH2] 

Dass man durch den Wald mit dem Rad fährt und irgendwelche Touren macht, das war 

eher normal. [PZI_WB6] 

Ebenso typenunabhängig wurde bzw. wird dieses sportliche Engagement sowohl völlig infor-

mell „just for fun“, als auch formell und wettkampfbezogen auf breitensportlichem oder teil-

weise sogar leistungssportlichem Niveau betrieben.  

Ich gehe jetzt ein bisschen klettern, oder ich gehe auch Radfahren eben, weil man es 

halt selber machen kann. [PZI_MB1] 

Ich war ja damals schon ein sehr guter Sportler im Tischtennis. War in der Sportkom-

panie der Bundeswehr und habe schon praktisch profimäßig trainiert. [PZI_MB8] 

Ich komme vom Turnen und habe das mehr oder weniger leistungsorientiert auch ge-

macht. Turne aktuell noch in der dritten Bundesliga. Habe zwischendurch auch mal 

erste Bundesliga geturnt. [PZI_MH4] 

Alle Lehrenden bekunden eine besonders ausgeprägte Leidenschaft zum Gegenstand Bewe-

gung, Spiel und Sport, die ihnen meist schon durch ein sportaffines  Elternhaus in die Wiege 

gelegt wurde und somit von Kindheit an bis heute besteht.  

Ich habe das dann auch noch aufgezeichnet in jeder Pause, wer gegen wen gespielt hat 

und mit den Ergebnissen und so weiter. Also ich wollte unbedingt Sport machen. 

[PZI_MB8] 

Wir haben immer Sport gemacht, es war auch im Urlaub immer Sport. Egal, ob das jetzt 

Tennis war oder Schwimmen oder Skifahren, es ging immer um Sport. [PZI_WH2] 

Also das lag daran, dass meine Eltern selbst viel im Verein gearbeitet haben und wir 

auch im Winter zum Beispiel immer Skifahren waren und ich als Kind fast täglich im 

Schwimmbad war. [PZI_WH5] 

In Kindheit, Jugend und teilweise auch noch im frühen Erwachsenenalter war bei den meisten 

Lehrenden die Perspektive Leistung jeweils ein bedeutsames oder auch das zentrale Sinnmotiv 

des Sporttreibens. Dabei standen dann meist absolute Leistungen als Erfüllung fremdgesetzter 

und uniformer Gütemaßstäbe, die in erster Linie anhand der sozialen Bezugsnorm bewertet 

wurden, im Fokus. 

(…) war ich schon ehrgeizig, sprich Fußball und Tennis, da wollte ich schon immer 

gewinnen, ganz klar. Habe mich auch dementsprechend sehr ins Training reingehängt. 

[PZI_MB9] 

Das war so der Hauptgedanke, (…) vom Kinderturnen dann zu diesem Wettkampfturnen 

auf Gau-Ebene und so weiter. Da war immer das Ziel, sich irgendwann zu messen und 

eine Rangfolge zu erstellen. [PZI_WH3] 

Nicht nur Sport zum Spaß, (…) immer mit dem Ziel, auch im Wettkampf noch die Leis-

tung zu erbringen. [PZI_MH4] 

Auch das Miteinander hat bei den meisten Lehrenden im eigenen Sporttreiben immer eine zent-

rale Rolle gespielt, was sich bei einigen bis ins aktuelle Sporttreiben hinzieht. Dabei steht vor 
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allem das Anschlussmotiv im Vordergrund, welches im Sport durch Momente der Verständi-

gung, Kooperation und Integration befriedigt wird. 

Im Handball hattest du deine Mannschaft. Das war schon so eine Art Geborgenheit. 

[PZI_WH3] 

Ich spiele Volleyball noch so außerhalb der Schule in einem Verein und da geht es ein-

fach darum, dass man miteinander eineinhalb schöne Stunden verbringt. [PZI_WB7] 

Klar macht mir Skifahren Spaß, aber ich käme jetzt glaube ich nicht auf die Idee, alleine  

ein Wochenende Skifahren zu gehen und mich da alleine die Piste runterzustürzen. (…) 

Also dieses Gesellige und dieses Miteinander (…) finde ich wichtig. [PZI_WB6] 

Im heutigen Sportengagement der Lehrenden verändert sich die Perspektive häufig dahinge-

hend, dass nun eher Ausgleich, Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. 

Die Leistung im Sinne des Vergleichs mit sachlichen oder sozialen Bezugsnormen spielt bei 

den meisten Lehrkräften im gegenwärtigen Sporttreiben kaum mehr eine Rolle. Wenn es um 

das Leisten geht, dann im Vergleich mit individuellen Bezugsnormen.  

Ich spiele zwar noch Tennis, aber wirklich nur zum Spaß. Wenn ich da verliere, ist das 

völlig egal, also so dieses vergleichen müssen mit anderen Leuten, das ist völlig weg. 

(…) Aber mich selbst will ich schon immer noch, ein bisschen pushen und motivieren 

und selbst die Grenzen noch ein bisschen ausloten. Das ist jetzt (…) die letzten Jahre 

einfach mehr in Richtung Gesundheitssport gegangen: Ausdauersport vor allem, ein 

bisschen Krafttraining im Fitnessstudio, aber das Messen mit anderen, nee, die Zeiten 

sind vorbei. [PZI_MB9] 

Je nachdem wie stressig die Situation in der Schule ist, läuft man dann morgens nur 

noch vier Kilometer oder man läuft morgens halt fünfzehn. Also es ist wirklich nur noch 

gesundheits-ausgleichsorientiert bei mir mittlerweile. [PZI_WH2]  

Alle Lehrenden geben an, zu einem früheren Zeitpunkt einer oder mehreren Übungsleitertätig-

keit(en) nachgegangen zu sein oder auch heute noch nachzugehen.  

Dann habe ich eine Übungsleiterausbildung gemacht, eine allgemeine, dann auch so 

Übungsleiterstunden gegeben. [PZI_WB6]  

Und dann ging es eben im Sportstudium weiter und mit Übungsleitertätigkeiten während 

des Studiums schon und das hat eigentlich nie aufgehört. [PZI_WH3] 

Einzig auffällig ist hier der konservative Typ, der betont, dass ihm diese Erfahrungen im Be-

sonderen für die didaktische Gestaltung seines Sportunterrichts sowie für seine Rolle als Sport-

lehrer zuträglich seien (vgl. Tab. 18). 

Das kannst du nur lernen, wenn du selber Trainer bist irgendwo und das würde ich auch 

jedem empfehlen. Das tut jedem gut. [PZI_MB1] 

Typenübergreifend zeigen die Lehrenden somit eine weitgehend positiv konnotierte Erinnerung 

an eigenen Sportunterricht, ein sehr breites, vielfältiges und intensives Sportengagement, in 

dem die Perspektiven Leistung und Miteinander als eigene Motive jeweils eine zentrale Rolle 

spielen, im heutigen Sporttreiben aber immer mehr von der Perspektive Gesundheit abgelöst 

werden sowie Erfahrungen mit Überleitertätigkeiten. 

Zur Kategorie Berufsbiografie im weiteren Sinn  konnten keine weiteren typenbezogenen Muster 

identifiziert werden. 
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Tabelle 18: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Berufsbio-

grafie im weiteren Sinn 

Berufsbiografie 

im weiteren Sinn 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Übungsleitertätig-

keiten 

Übungsleitererfahrun-

gen dienen dem di-

daktischen Handeln im 

Sportunterricht  

/ / 

 keine Differenzierung 

der Settings Sportun-

terricht und außer-

schulischer Sport 

/ / 

 

6.2.4.2 Berufsbiografie im engeren Sinn 

Die Subkategorie Berufsbiografie im engeren Sinn der Kategorie Berufsbiografie ist in folgende 

Subkategorien aufgegliedert (Abb. 72). 

 

Abbildung 72: Übersicht über die Kategorie Berufsbiografie: Berufsbiografie im engeren 

Sinn (WA) 

Innerhalb dieser Kategorie geht es um biografische Hintergründe der Lehrenden, die im engeren 

Sinn ihr berufliches Handeln betreffen. Hier stehen biografische Erfahrungen, die während der 

eigentlichen beruflichen Ausbildung gesammelt wurden, im Fokus. An dieser Stelle muss fol-

gendes berücksichtigt werden: Alle bayerischen Lehrkräfte, die an der Untersuchung teilge-

nommen haben, haben sowohl ihr Studium als auch ihr Referendariat an verschiedenen Stand-

orten innerhalb des Bundeslandes Bayern absolviert. Bei den hessischen Lehrkräften haben 

WH3 und MH4 ihre Ausbildung vollständig in Hessen, WH2 ihr Studium in Rheinland-Pfalz 

und ihr Referendariat in Hessen und WH5 ihre Ausbildung vollständig in Baden -Württemberg 

absolviert.  
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Typenübergreifende Muster zu Berufsbiografie im engeren Sinn 

Typenübergreifend sowie unabhängig von Geschlecht, Bundesland und beruflicher Entwick-

lungsphase ist festzustellen, dass die Lehrenden ihre Ausbildung und hier vor allem das Studium 

als überwiegend positiv empfunden haben.  

Ausbildung hat natürlich viel Spaß gemacht. [PZI_MB1] 

Also im Studium: traumhaft. [PZI_WH3] 

Aber doch, das Studium ist auch sehr schön. [PZI_WH5] 

Also grundsätzlich hat es Spaß gemacht, würde ich sagen, weil es natürlich sehr aktiv 

war. [PZI_WB6] 

Ebenfalls fällt bei allen Lehrkräften auf, dass die Erfahrungsberichte, die sich auf das Studium 

beziehen, fast ausschließlich die Lehrveranstaltungen der Praxis der Sportarten im Blick haben. 

Diese scheinen für die Lehrenden somit besonders eindrücklich gewesen zu sein. Das Studium 

scheint den Lehrenden außerdem insgesamt in erster Linie aus der Perspektive ihrer Rolle als 

Lernende bzw. als Sportlerinnen und Sportler in Erinnerung geblieben zu sein. In der Rolle als 

zukünftige Lehrende bzw. als Sportvermittlerinnen und Sportvermittler fühlten sich vor allem 

die bayerischen Lehrkräfte – auch hier unabhängig von Typ, Geschlecht und beruflicher Ent-

wicklungsphase – während ihres Studiums kaum angesprochen. 

Insgesamt war es halt schon sehr sportpraktisch orientiert. Wir haben wenig Didaktik 

gemacht. Eigentlich gar nichts. Es war eher wie so eine Übungsleiterausbildung, muss 

man schon sagen. [PZI_WB6] 

Das spielt überhaupt keine Rolle in der Ausbildung. In der Uni kannst du das nicht 

lernen, weil du keine Kinder hast. Also, du triffst ja keine Klassen, [PZI_MB1] 

Wir hatten auch ganz wenig Didaktik damals. Also ich habe eben noch die ganz andere 

Ausbildung gemacht. Didaktik, Methodik hatten wir praktisch nahezu gar nichts. Und 

bei uns ging es im Studium nur darum, dass wir selber leisten. [PZI_WB7]  

Zwar haben die hessischen Lehrkräfte wahrgenommen, dass sie während des Studiums auch in 

der Rolle als Lehrende bzw. als Sportvermittlerinnen und Sportvermittler angesprochen wurden 

und somit nicht nur das Sporttreiben selbst, sondern auch die zugehörige Didaktik Inhalt de s 

Studiums war. Letzteres scheint jedoch in der heutigen Wahrnehmung der Lehrenden dennoch 

eher eine Nebenrolle zu spielen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die zugehörigen Prüfungen zu 

den Lehrveranstaltungen der Sportarten immer auf die sportmotorische E igenrealisation und 

nicht auf didaktisches Können bezogen waren. 

Das ganze Seminar über ging es ja immer so: Wir haben bei Null angefangen und haben 

geguckt: Wie bringen wir den Kindern das bei? Was für Möglichkeiten gibt es? Aber am 

Ende war die Prüfung dann doch wieder: Wie viel kannst du selber bringen? Also (…) 

das, was beigebracht wird, ist dann nicht das, was am Ende abgefragt wird. [PZI_WH2] 

Und ich denke auch, für diese ganzen Sporteingangsprüfungen und auch die Prüfungen 

während des Studiums ist es schon gut, wenn man so eine große Basis an Sportarten 

irgendwie zumindest als Kind lernen konnte. [PZI_WH5] 

Aber wir mussten auch im Studium ein Projekt durchführen mit einer ganzen Klasse. 

[PZI_WH5] 

Dementsprechend antworten die Lehrenden auf die Frage danach, welche Rolle die Perspekti-

ven Miteinander und Leistung in ihrem Studium gespielt haben, erst mal aus ihrer Perspektive 

als Sportlerinnen und Sportler heraus und nicht dahingehend, inwiefern diese Perspektiven als 

didaktische Themen während des Studiums eine Rolle gespielt haben. Aus dem Blickwinkel der 

Lernenden heraus haben während des Studiums sowohl das Miteinander als auch das Leisten 
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eine bedeutende Rolle für die Lehrkräfte gespielt. Vor allem das Leisten im Sinne von Erlernen, 

Üben und Trainieren sportmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Leistung, die in 

diversen Tests und Prüfungen immer wieder zu erbringen war, macht eine zentrale Perspektive 

der Lehrenden auf ihr eigenes Studium aus. Dabei waren die Gütekriterien sowie die zu er fül-

lenden Leistungen fremdgesetzt und uniform, die Leistungsbewertungen an sachlichen Bezugs-

normen orientiert. 

Bei uns haben die die Hürden aufgebaut, haben gesagt: So geht der Dreierrhythmus. 

Jetzt macht das. So muss das Knie sein, in dem Winkel. Und wenn das nicht so ist, dann 

hast du die 6. Und wenn du nicht in einem bestimmten Tempo durchläufst, dann sowieso. 

[PZI_WB6] 

Leistung war halt über Noten, Scheine. Man musste die Leistung bringen, (…) man 

musste es selbst können. [PZI_WH2] 

Also im Studium ist ja klar, sämtliche Prüfungen gehören zur Examensnote. Dement-

sprechend wollte ja jeder natürlich alles geben. Da geht es jetzt schon wieder um Leis-

tungsabnahme und Leistung an sich. [PZI_MB9] 

Das Sportstudium unter der beschrieben Auslegung der Leistungsperspektive ist bei den meis-

ten Lehrkräften – vor allem bei den männlichen – positiv konnotiert. 

In Sport einfach sich selber zu erleben als so ein Leistungstier, das Gefühl, nach an-

strengenden Sportstunden so erschöpft zu sein und zu wissen, man erholt  sich wieder. 

[PZI_WH3] 

Generell waren die sportlichen Leistungsanforderungen für mich nie ein Problem, es zu 

bestehen und in den ausgewählten Sportarten auch, um eine gute Note zu bekommen. 

Deswegen hat mir das sehr viel Spaß gemacht. [PZI_MH4] 

Das Sportstudium: sehr schön empfunden. (…) Und dass man auch exakt (...) bewertet 

wird. Ich kann mich erinnern, (…) in Delfinschwimmen mussten wir damals (…) die 40m 

[in] 40 Sekunden [schwimmen]. Für jemand, der das nicht konnte oder der das erst 

lernen musste, war das nicht leicht. Ich hatte bei der Semesterüberprüfung 40,1. Musste 

ich nochmal antreten. Aber (…) ja, das war in Ordnung so, da war jetzt halt der Schnitt. 

[PZI_MB8] 

Bei anderen – hier ausschließlich weiblichen – Lehrkräften ist die Erfahrung des eigenen Sport-

treibens unter einer so ausgelegten Leistungsperspektive eher negativ konnotiert.  

Also ich habe den sogenannten Einführungskurs zum Basiskurs für den ersten Kurs in 

Handball viermal nicht bestanden und musste also viermal diesen blöden Kurs machen, 

bin viermal durchgeflogen und wäre nie weiter gekommen. Und habe dann die Uni ge-

wechselt. (…) Ich fand es schlimmer als die Schule. Es war auch zum Teil undurch-

schaubar, nach welchen Kriterien wie bewertet worden ist und das hat mich unheimlich 

genervt. [PZI_WB7] 

Ich habe natürlich für die Sachen, wo ich trainieren konnte, habe ich trainiert. In der 

Hoffnung, dass ich da eine gute Leistung bringe. (…)  Insofern: man ist halt in dem 

System. Man bekommt eine Note und muss diese Prüfung machen und versucht dann, 

möglichst gut zu sein, so gut es halt geht. [PZI_WB6] 

Das Miteinander bildet in der Wahrnehmung der Lehrenden des eigenen Studiums ebenfalls 

einen besonderen Schwerpunkt, der jedoch häufig nicht institutionell angelegt war, sondern sich 

eher informell ergeben hat. So berichten ohne Ausnahme alle Lehrenden fast schwärmerisch 

von dem starken Zusammenhalt zwischen den Kommilitoninnen und Kommilitonen im Fach 

Sport, vor allem auch im Vergleich zum anderen Fach. So zeichnete sich der Umgang mit den 

Mitstudierenden im Sport durch gegenseitige Unterstützung und Solidarität in Anbetracht der 

gemeinsamen Bewältigung der geforderten sportmotorischen Leistungen aus und führte dazu, 
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dass hier besonders enge Freundschaften und Beziehungen – nicht selten für das ganze Leben 

– geschlossen und eingegangen wurden. 

Das ist Freundschaft im Prinzip. Also ich habe tatsächlich ganz viele Freundschaften 

aufgebaut, speziell im Sport, in Deutsch weniger. [PZI_MB1] 

Das Miteinander im Studium: (…) haben wir uns gegenseitig unterstützt. (…) Über den 

Sport sind wir natürlich alle eine Gemeinschaft geworden. 60 Leute waren wir ungefähr 

damals und haben sehr viel in der Freizeit dann auch miteinander gemacht. [PZI_MB9]  

Wir haben gemeinsam gelitten, würde ich sagen und insofern  haben wir uns dann auch 

moralisch aufgebaut. Also ich habe da keine besondere Konkurrenz empfunden. 

[PZI_WH3] 

Ich habe auch umgekehrt dann anderen halt in Gymnastik/Tanz die Choreographien 

erstellt und fand das aber auch immer schön, für jemanden anderen etwas zu tun und zu 

sehen, dass dann dabei etwas herauskommt. Und das hat auch dieses, Zugehörigkeits-

gefühl auch geschaffen. Ganz anders als im Zweitfach in Deutsch. Da hast du das ja 

nicht mit diesem Miteinander. Und ich habe das schon sehr genossen. Ich meine, da 

entstehen auch Beziehungen dann, Freundschaften. [PZI_WB7] 

Anders als im Studium nehmen die Lehrenden unabhängig von Typ, Geschlecht, Bundesland 

und beruflicher Entwicklungsphase ihre Rolle im Referendariat deutlich stärker als Lehrende 

bzw. als Sportvermittlerinnen und Sportvermittler wahr. Das Referendariat habe so gut wie 

keine Lehrveranstaltungen mit sportpraktischer Eigenrealisation enthalten, was von einigen 

Lehrenden eher bedauert wird.  

In dem Referendariat war sportliche Leistung überhaupt kein Thema. Also in der Aus-

bildung selber, weil da geht es ja wirklich um: Was mache ich mit den Schülern? Und 

nicht: Wie bin ich sportlich? [PZI_WB6] 

Im Referendariat hat man ja selber gar nichts mehr gemacht. Da ging es ja nur noch 

darum, wie man didaktisch Stunden aufbereitet. [PZI_WB7] 

Und im Referendariat fand ich es sehr theoretisch. Ich meine, natürlich ist es wichtig, 

dass man bestimmte Sachen macht und dass man auch einen Verlaufsplan auf eine ge-

wisse Art und Weise schreibt. Aber ich fand, der Sport an sich rückte so in den Hinter-

grund. [PZI_WH2] 

Im Referendariat hat der aktive Sport eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. 

[PZI_MB9] 

Hier habe vielmehr die Thematisierung von fachdidaktischen Aspekten im Vordergrund gestan-

den. Das Aneignen und Anwenden fachdidaktischen Wissens wurde von einigen Lehrenden so 

wahrgenommen, dass es vor allem darum ging, das von dem/der jeweiligen Seminarleiter(in) 

vorgegebene didaktische Schema einzuhalten. 

Also ich hatte einen guten Ausbilder, aber seine Methoden waren jetzt nicht ganz so 

vielfältig, sagen wir es mal so. Er hat ein „Schema F“ gehabt. Das Schema ist auch gut, 

aber es ist halt nicht das einzige Schema, das es gibt. Aber er wollte immer dieses 

Schema sehen, er hat da auch sehr viel Wert drauf gelegt und alle anderen Schemen 

haben in seinen Augen auch immer schlechter abgeschnitten, auch von den Noten her 

am Schluss dann. [PZI_WH2] 

Also die [Seminarleiterin] hatte auch ganz konkrete Vorstellungen, wie der Aufbau einer 

Stunde ist, welche methodisch-didaktischen Wege wir zu gehen haben. Und wir haben 

dann relativ schnell das akzeptiert, weil es macht ja keinen Sinn, dagegen irgendwie 

vorzugehen, wenn man anschließend benotet wird. Also übernimmt man das halt. 

[PZI_WB7] 

Andere haben dagegen das Referendariat als eine wesentlich offenere Lernumgebung wahrge-

nommen, in der sie ihr eigenes didaktisches Handeln relativ frei gestalten und erproben konnten. 
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Insgesamt habe ich Glück gehabt mit meinem Sportausbilder, weil der auch ein sehr 

offenes Verständnis hatte und nicht, wie man es auch von anderen kennt, genau sein 

Konzept von Sportunterricht durchsetzen wollte, sondern seine Auffassung von Sport-

unterricht sich sehr gut mit meiner gedeckt hat zum einen und er aber a uch offen war 

und sehr kompetent war. Deswegen war das positiv. [PZI_MH4] 

Aber insgesamt fand ich die Ausbildung schon schön, weil man ausprobieren konnte, 

und jetzt eben mal überlegt hat, wie mache ich denn das jetzt. [PZI_WB6]  

Aber wir mussten das nicht machen, also ich hätte auch ein komplett anderes Thema 

wählen können [PZI_WH5] 

Zudem wird von den Lehrkräften wahrgenommen, dass es im Referendariat auch in besonderem 

Maße um organisatorische Aspekte des Schulsports ging.  

Der größte Anteil der Literatur waren eigentlich die Gesetztestexte. Was dürfen wir, 

wann müssen wir haften und welche Verantwortung liegt wann bei uns? Das war der 

Löwenanteil der Literatur im Referendariat. [PZI_WH2] 

Und was man da schon lernt im Referendariat, ist, dass es um diese Organisationsfor-

men im Sport geht. Also dass ich mir überlegen muss, wenn ich die jetzt dahin rennen 

lassen, dann sind sie da hinten. (…) Also wie mache ich das, dass ich alle im Blick habe? 

Also eher sowas. [PZI_WB6] 

Inwieweit und inwiefern Miteinander und Leistung als didaktische Themen innerhalb der ge-

samten Ausbildung enthalten waren, können sich die meisten Lehrenden nicht mehr genau er-

innern. Einzelne Statements lassen vermuten, dass die Lehrenden, vor allem diejenigen in der 

beruflichen Entwicklungsphase des Ausklangs, sowohl das Miteinander als auch das Leisten 

eher wenig als didaktisches Thema wahrgenommen haben bzw. die Art und Weise der Thema-

tisierung nicht in Erinnerung geblieben ist.48 

Leistung und Leisten, (…) wir haben da schon darüber geredet. Aber um ehrlich zu sein, 

weiß ich jetzt nichts mehr darüber. [PZI_MB9]  

Logisch, ist klar, dass das thematisiert wird, das soziale Lernen im Sport. Wobei es auch 

bescheiden war, finde ich. [PZI_WH2] 

Didaktisches Thema? Nein, nie. Nein, überhaupt nicht. PZI_WB7] 

Also wir haben grundsätzlich Rückmeldung bekommen über den Unterricht, den wir 

gemacht haben. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, (…) das ging halt um den allgemeinen 

Unterricht, und ich kann jetzt nicht sagen, ob wir da auf den Schwerpunkt des Mitei-

nanders überhaupt eingegangen sind. [PZI_WH5] 

Explizit (…) was jetzt Miteinander oder Fairness oder Sozialverhalten betrifft, ist, 

glaube ich, das nicht irgendwie gelehrt worden. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht 

erinnern, dass da Dozenten explizit drauf eingegangen werden. [PZI_MB9] 

Wenn das Miteinander zum didaktischen Thema wurde, dann anscheinend in erster Linie in 

einem Verständnis, welches dem Begriffsverständnis des konservativen Typs ähnelt ( vgl. Kap. 

6.1.1.3): Hier sei es dann vor allem um den Umgang der Lehrkraft mit den SuS in Bezug auf 

Disziplinprobleme oder die Vermeidung anti-sozialen Verhaltens der SuS generell gegangen.  

                                                      
48 Eine Ausnahme stellt hier der Lehrer MH4 dar: Er berichtet zwar von seinem Stu-

dium ebenfalls, dass hier pädagogische Perspektiven kaum ein didaktisches Thema 

waren. Jedoch habe sich seine Referendariatsausbildung sehr stark daran orientiert, 

den Sportunterricht unter pädagogischen Perspektiven und somit auch unter den Per-

spektiven Miteinander und Leistung auszulegen. Aus den weiteren Aussagen von 

MH4 wird aber auch deutlich, dass ihm das Konzept der Mehrperspektivität bereits 

vor seiner Referendariatszeit bekannt und leitend für seine Vorstellungen von Sport-

unterricht war. 
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Dieses Fairness/Kooperation war immer Thema. Also dass es ja dann auch darauf Noten 

geben soll. (…) Da zählten dann auch so Sachen wie: „Pünktlich im Unterricht sein“, 

„Helfen aufzuräumen“. [PZI_WB6] 

Zudem wurde das Miteinander als didaktisches Thema weniger in sportspezifischen, sondern 

eher in allgemeindidaktischen Lehrveranstaltungen als didaktisches Thema wahrgenommen. 

Also wir hatten nicht im Sportstudium, aber im erziehungswissenschaftlichen Begleit-

studium auch Ursachen für Schülerverhalten, für aggressives Verhalten und so etwas 

wie Unterrichtsstörung mal kennen zu lernen. Aber das war immer so eine theoretische 

Sache. [SRI_WH3] 

Also natürlich hat man über Mannschaftssportarten geredet und auch besprochen, wie 

man alle einbeziehen kann, aber dieses, dass die Kinder miteinander können und mitei-

nander in Beziehung treten, das war nicht so das Thema. Also das war irgendwie eher 

so Aufgabe der pädagogischen Seminare. (…) Das war im Sportseminar wenig vorhan-

den. Erstaunlich wenig. [PZI_WH2] 

Etwas stärker und breiter wurde das Leisten als didaktisches Thema wahrgenommen. Hier ging 

es aus der heutigen Sicht der Lehrenden vor allem um das Vermitteln motorischer Fähigkeiten 

und Fertigkeiten aber auch um Leistungsmotivation, Leistungsbewertung und Doping.  

Auch im Studium, wenn einer den Aufschwung nicht konnte, dass wir ihm einen Kasten 

hingestellt haben, wo er sich dran hochstützen konnte. [PZI_WH5] 

Im Referendariat ging es natürlich auch immer um Bewertung. Wie kann man denn Leis-

tung bewerten? Was sind Kriterien für Leistung? [PZI_MH4] 

Ich glaube, ich habe mal (…) ein Seminar über Doping gemacht, da war das sicherlich 

auch ein Thema. [PZI_WH3] 

In der Ausbildung ist es so, dass beim Sport (…) Leistung immer als Reiz genutzt wurde. 

Das heißt, mein Ausbilder hat immer Wert darauf gelegt: Wettkampf spornt die Kinder 

an. Und Wettkampf bringt die Kinder dazu, über sich selbst hinauszuwachsen. 

[PZI_WH2] 

Zu den Kategorien Studium, Referendariat und Miteinander und Leistung als didaktische The-

men lassen sich keine typenbezogenen Muster erkennen.  

Hinsichtlich der Kategorie Berufsbiografie im engeren Sinn zeigt sich typenübergreifend ins-

gesamt: Auch die Erinnerung an die eigene Ausbildung scheint somit typenunabhängig weitge-

hend positiv konnotiert zu sein. Die Berichte zum Studium beziehen sich bei allen Typen in 

erster Linie auf sportartenbezogene Praxisveranstaltungen und auf Erfahrungen in der Lernen-

den- bzw. Sportlerrolle. Dabei scheint eine im absoluten Verständnis und auf die motorische 

Dimension ausgelegte Leistungsperspektive sehr bedeutsam und weitgehend positiv konnotiert 

gewesen zu sein. Die Perspektive des Miteinanders wurde vor allem als Verständigung, Koope-

ration und Integration erfahren und erscheint durchweg positiv konnotiert. Im Referendariat 

haben alle Typen einen Rollenwechsel hin zum/zur Lehrenden wahrgenommen, wobei dabei die 

didaktische Freiheit und Eigenständigkeit abhängig vom der jeweiligen Studienseminarleitung 

und organisatorische Aspekte besonders bedeutsam gewesen zu sein scheinen. Als didaktische 

Themen wurden die Perspektiven Miteinander und Leistung kaum und eher verkürzt während 

der Ausbildung wahrgenommen. 

 

Typenbezogene Muster zu Berufsbiografie im engeren Sinn – Konservativer Typ 

Der Konservative unterscheidet sich von den beiden anderen Typen vor allem im Hinblick auf 

seine Berufswahlmotive. Zwar waren auch beim Konservativen unterschiedliche Motive bei der 
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Berufswahl leitend, jedoch fällt hier das Motiv „Sport machen“ als ein besonders zentrales Mo-

tiv dafür auf, ein Sportlehramtsstudium aufzunehmen und schließlich Sportlehrer zu werden. 

Dem Konservativen ging es in erster Linie darum, seiner persönlichen Leidenschaft, innerhalb 

derer er auch besondere Stärken seinerseits sieht, in möglichst großem Umfang auch während 

der Berufstätigkeit nachgehen zu können. Da eine Karriere als professioneller Sportler nicht in 

Frage kam, war daher zunächst das Sportstudium naheliegend. Und da mit einem Diplomstudi-

engang Sportwissenschaft keine guten Berufsaussichten verbunden wurden, wurde es dann ein 

Lehramtsstudium im Fach Sport (vgl. Tab. 19). 

Ich wusste nicht, dass ich Sportlehrer werde. Ich habe halt Sport studiert. [PZI_MB1] 

Ja, (…) ich wollte Sport studieren und dann musste man halt entweder Diplom machen 

oder Lehramt. Diplom ist einfach mal ein Studium in die Arbeitslosigkeit, also ganz 

ehrlich. [PZI_MB1] 

Und dann habe ich in gewisser Weise die Neigung zum Beruf gemacht, weil: Sport, das 

war mein ein und alles. [PZI_MB8] 

Heute würde ich wahrscheinlich Profi werden. (…) Aber das war damals (…) noch nicht 

die Zeit. Und dann studiert man eben Sport und dann ja: Was kann man machen damit? 

Da geht man an die Schule, da braucht man noch ein zweites Fach. [PZI_MB8] 

 

Typenbezogene Muster zu Berufsbiografie im engeren Sinn – Intermediärer und Inkonsistenter 

Typ 

Der Intermediäre und der Inkonsistente ähneln sich einander im Hinblick auf ihre Berufswahl-

motive vor allem in Gegenüberstellung mit dem Konservativen. Bei beiden scheint neben ande-

ren Berufswahlmotiven besonders entscheidend gewesen zu sein, „SuS unterrichten“ zu wollen. 

Unabhängig davon, ob dies in erster Linie im Fach Sport oder in anderen Fächern geschehen 

sollte, ging es den Lehrenden vor allem darum, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und hier 

als Pädagoge wirken zu können. Somit war bei ihnen meist schon seit der eigenen Jugendzeit 

der Berufswunsch „Lehrer“ vorhanden und wurde dann nach dem Abitur meist ohne große Um-

wege mit dem Beginn eines Lehramtsstudiums realisiert  (vgl. Tab. 19). 

Irgendwie war schon lange klar, dass ich mit Kindern arbeiten will. [PZI_WH5] 

Also ich war bestimmt kein einfacher Schüler und dieses Vertrauen von diesen Lehrern 

in mich, die gesagt haben: Aus dir kann etwas werden. (…) Das hat mich immer irgend-

wie total geprägt und das war für mich auch irgendwie mit ein Grund Lehrer zu werden. 

Ich wollte eines Tages solchen Schülern auch irgendwie helfen und ihnen irgendwie 

zeigen, dass man sie nicht verurteilt deswegen und dass es immer irgendwie noch einen 

anderen Weg gibt und dass man deswegen trotzdem an der Schule bleiben kann. Also 

das war für mich der Grund schlechthin, Lehrer zu werden. [PZI_WB7] 

Mir war eigentlich schon späte Mittelstufe klar, dass ich Lehrer werden möchte. 

[PZI_MH4] 

Ich habe immer Nachhilfe gegeben, ich habe immer irgendwie mit Kindern zu tun gehabt 

und fand, das könnte mir liegen. [PZI_WB6]  
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Tabelle 19: Überblick über die typenbezogenen Muster hinsichtlich der Kategorie Berufsbio-

grafie im engeren Sinn 

Berufsbiografie 

im engeren Sinn 

„Der Konservative“ „Der Inkonsistente“ „Der Intermediäre“ 

Berufswahlmotive eigenen Interessen 

und Stärken im Beruf 

nachgehen  

mit Kindern und Ju-

gendlichen arbeiten, 

pädagogisch tätig sein 

mit Kindern und Ju-

gendlichen arbeiten, 

pädagogisch tätig 

sein 

 Sport machen SuS unterrichten SuS unterrichten 

 

 

6.3 Zwischenfazit zur Wirklichkeitsanalyse 

Ziel der Wirklichkeitsanalyse war es, das Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit des 

Sportunterrichts im Hinblick auf deren Verständnis, Begründung und Ausgestaltung eines Er-

ziehenden Sportunterrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung zu rekonstruieren. 

Neben den aus der Anspruchsanalyse bereits bekannten Kategorien Begriffsverständnis, Be-

gründungen, Ziele, Inhalte und Methoden (Fokus-Kategorien) wurden dabei auch noch die Ka-

tegorien Mehrperspektivität, Sonstige berufliche Anforderungen, Selbstverständnis der berufli-

chen Rolle und Berufsbiografie (Ergänzungs-Kategorien) in den Blick genommen.  

In einer triangulativen qualitativen empirischen Studie wurden mit Sportlehrenden jeweils ein 

problemzentriertes Interview, eine Unterrichtsbeobachtung und ein Stimulated Recall Interview 

durchgeführt. Das Sampling besteht aus neun Sportlehrkräften der gymnasialen Sekundarstufe 

I aus den Bundesländern Bayern und Hessen. Die Daten wurden gemeinsam mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse zunächst einzelfallbezogen und später dann typenbildend ausgewertet.  

Die typenbildenden Analysen zeigten im Hinblick auf die Fokus-Kategorien drei verschiedene 

Muster sportdidaktischem Handelns, die in Anlehnung an sportdidaktische Konzepte der Fach-

diskussion (vgl. Kap. 2.2; Kap. 2.3)  als konservativer Typ (Typ A), als inkonsistenter Typ (Typ 

B) und als intermediärer Typ (Typ C) bezeichnet werden. Dabei bilden der konservative und 

der intermediäre Typ jeweils die Pole der erfassten Typologie didaktischen Handelns hinsicht-

lich der Perspektiven Miteinander und Leistung, während der inkonsistente Typ sich dadurch 

auszeichnet, dass er in seinem didaktischen Handeln zwischen diesen beiden Positionen 

schwankt und daher mittig dazwischen eingeordnet wird. 

Typenübergreifend betrachtet zeigen die Lehrenden ein differenziertes Begriffsverständnis zu 

den Perspektiven Miteinander und Leistung. Auffällig bei der Perspektive Miteinander ist hier, 

dass die Lehrenden mit dem Miteinander mit deutlichem Abstand zu anderen sozialen Grund-

problemen vor allem Situationen der Kooperation assoziieren. Dagegen spielen Situationen des 

Wettkämpfens bzw. der Konkurrenz bei keiner der beiden Perspektiven eine bedeutende Rolle 

im Begriffsverständnis der Lehrenden. Die verschiedenen Typen didaktischen Handelns unter-

scheiden sich hier vor allem dadurch, dass das Begriffsverständnis des konservativen Typs als 

eher pessimistisch, das Begriffsverständnis des intermediären Typs als eher optimistisch und 

das Begriffsverständnis des inkonsistenten Typs dazwischen als neutral bezeichnet werden 

kann. 



Analyse der Wirklichkeit    322 

 

Hinsichtlich der Kategorie Begründungen kann typenübergreifend festgestellt werden, dass die 

Lehrenden die jeweiligen Perspektiven vor allem im Sinne einer Erziehung im Sport begründen 

und Argumentationen im Sinne einer Erziehung durch Sport dagegen kaum eine Rolle spielen. 

Zudem ist auffällig, dass diese Kategorie im Handeln der Lehrenden insgesamt im Vergleich zu 

den anderen Fokus-Kategorien kaum Raum einnimmt. Hier konnten keine typenbezogenen 

Muster identifiziert werden. 

Die Kategorie Ziele zeigt sich typenübergreifend fast ausschließlich im Sinne einer operativen 

Handlungsfähigkeit, während die reflexive Handlungsfähigkeit kaum angesprochen wird. Inner-

halb der operativen Handlungsfähigkeit zeigt sich typenübergreifend bei beiden Perspektiven 

jeweils eine Zielkategorie als besonders dominant: Bei der Perspektive Miteinander ist dies die 

Kategorie Miteinander kooperieren und bei der Perspektive Leistung Sportliche Fähigkeiten 

entwickeln. Hinsichtlich ihrer Zielorientierung unterscheiden sich die drei Typen didaktischen 

Handelns insofern, als dass SuS beim konservativen Typ vor allem zu funktionierenden Sport-

lerinnen und Sportlern, beim intermediären Typ vor allem zu mündigen Sportlerinnen und 

Sportlern und beim inkonsistenten Typ zu beidem erzogen werden sollen.  

Innerhalb der Kategorie Inhalte zeigt sich im Handeln der Sportlehrenden eine breite Palette an 

Bewegungsfeldern und bei der Perspektive Miteinander auch an organisatorischen Inhaltsberei-

chen, die den Lehrenden für die Auslegung von Sportunterricht unter den Perspektiven Mitei-

nander und Leistung geeignet erscheinen, bzw. von ihnen genutzt werden. Besonders häufig 

und für beide Perspektiven gleichermaßen geeignet, zeigt sich vor allem das Bewegungsfeld 

Spielen in und mit Regelstrukturen. Typenbezogene Muster liegen vor allem darin, wie die Leh-

renden den Gegenstand Bewegung, Spiel und Sport auslegen und im Unterricht zum Gegenstand 

machen. Während der konservative Typ einen tradierten Kanon an klar definierten Sportarten 

zum Inhalt macht, geht es beim intermediären Typ um ein breites und definitionsoffenes Spekt-

rum an Sport- und Bewegungstätigkeiten und beim inkonsistenten Typ zwar um Sportarten, die 

jedoch definitionsoffen gestaltet werden. 

Im Hinblick auf die Kategorie Methoden sind im Handeln der Lehrenden typenübergreifend 

sowohl eher offene als auch eher geschlossene Rahmenbedingungen und Prinzipien zur Ausle-

gung der Perspektiven Miteinander und Leistung zu identifizieren. Außerdem machen die Sport-

lehrkräfte die Perspektiven über jeweils vier verschiedene Themen/Situationen sozialen bzw. 

leistungsbezogenen Handelns zum Thema, wobei für die Perspektive Miteinander Koopera-

tion/Umgang mit Rollen und für die Perspektive Leistung Umgang mit Leistungsentwicklung 

besonders bedeutsam sind. Typenübergreifend sind außerdem verschiedene Formen kognitiver 

Aufarbeitung zu sehen, die jedoch bei der Perspektive Miteinander eine größere Rolle spielen 

als bei der Perspektive Leistung. Insgesamt wurde die Kategorie Methoden im Vergleich zu den 

anderen Fokus-Kategorien besonders häufig kodiert und scheint somit im Handeln der Lehren-

den eine gewichtige Rolle zu spielen. Hinsichtlich der Methoden unterscheiden sich die drei 

Typen zudem besonders deutlich: Der konservative Typ zeichnet sich vor allem durch ein weit-

gehend geschlossenes, der intermediäre Typ durch ein weitgehend offenes und der inkonsistente 

Typ durch ein dazwischen schwankendes methodisches Handeln aus. 

Bezüglich der Ergänzungs-Kategorien lassen sich sowohl typenübergreifende Muster als auch 

weitere typenbezogene Muster bei den drei verschiedenen Typen didaktischen Handelns erken-

nen. Zur Kategorie Mehrperspektivität zeigt sich hier zum einen, dass typenübergreifend die 

meisten Lehrenden die Perspektiven Miteinander und Leistung nicht unbedingt mit dem theo-

retischen Konzept der Mehrperspektivität assoziieren. Typenbezogene Muster zeigen sich hier 
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insofern, dass der konservative Typ seinen Unterricht in erster Linie als monoperspektivische 

Aufmerksamkeit auslegt, dass der intermediäre Typ seinen Unterricht als mehrperspektivische 

Aufmerksamkeit und Thematisierung auslegt und dass der inkonsistente Typ seinen Unterricht 

als biperspektivische Aufmerksamkeit und Thematisierung  auslegt. 

Die Kategorie Sonstige Berufliche Anforderungen beinhaltet verschiedene Anforderungen, die 

die Lehrenden von Seiten der Sache, der Institution, der SuS und der Lehrkraft wahrnehmen 

und mit denen sie in ihrem didaktischen Handeln umgehen müssen. Typenübergre ifend zeigen 

sich hier als bedeutsame Anforderungen der Institution Organisatorische Rahmenbedingungen , 

das Bedürfnis nach Kontrolle sowie institutionell verordnete Leistungsabnahmen. Typenbezo-

gene Muster zeigen sich vor allem in folgenden Aspekten: Der konservative Typ orientiert sich 

maßgeblich an der Anforderung der Sache, die SuS zu sportlicher Leistungsfähigkeit zu erzie-

hen, nimmt von Seiten der SuS vor allem die Anforderung wahr, deren Verhaltens- und Fähig-

keitsdefizite zu beheben und hat selbst das Bedürfnis, in seinem Unterricht Anerkennung durch 

die SuS zu erfahren und Stress zu vermeiden. Der intermediäre Typ orientiert sich dagegen vor 

allem an der Anforderung der Sache, die SuS zu sportlicher Handlungsfähigkeit zu erziehen, 

nimmt als Anforderung von Seiten der SuS wahr, deren Motive und Bedürfnisse zu berücksich-

tigen und hat selbst die Anforderung an das eigene berufliche Handeln, den Sportunterricht vor- 

und nachzubereiten. Der inkonsistente Typ zeigt hier wiederum jeweils eine mittlere Haltung 

zwischen diesen beiden Polen. 

Die Kategorie Selbstverständnis der beruflichen Rolle gibt darüber Aufschluss, wie die Lehren-

den ihr didaktisches Handeln reflektieren und innovieren. Typenübergreifend ist vor allem fest-

zuhalten, dass den Lehrenden eine unterstützende institutionelle Rahmung für Innovationen 

fehlt sowie, dass Fortbildungen die meistgenutzte Weiterbildungsmöglichkeit darstellen, die 

Lehrkräfte jedoch diesbezüglich ein eher einseitiges und verkürztes Angebot wahrnehmen. Ty-

penbezogene Muster zeigen sich vor allem dahingehend, dass der konservative Typ keine Not-

wendigkeit dazu sieht, sein didaktisches Handeln zu reflektieren oder zu innovieren und dage-

gen beim intermediären Typ sowohl Reflexion als auch Innovation normale und bewusst einge-

setzte berufliche Tätigkeiten darstellen. Der inkonsistente Typ zeichnet sich hier dadurch aus, 

dass er Reflexion und Innovation zwar positiv gegenüber steht, jedoch beides nicht systematisch 

nutzt. 

Hinsichtlich der Berufsbiografie im weiteren Sinn konnten ausschließlich typenübergreifende 

Muster identifiziert werden. Sie stellen heraus, dass Bewegung, Spiel und Sport im Allgemeinen 

und die Perspektiven Miteinander und Leistung im Speziellen bei den Lehrenden sowohl in der 

Vergangenheit als auch in der Gegenwart eine zentrale Rolle in der Lebensgestaltung einneh-

men und dabei vor allem positiv konnotiert sind. Zur Berufsbiografie im engeren Sinn ist ty-

penübergreifend auffällig, dass die Lehrenden ihr Studium sowie die Perspektiven Miteinander 

und Leistung vor allem aus der Perspektive als Sportlerin bzw. Sportler wahrgenommen haben 

und hiermit wiederum in erster Linie positive Erfahrungen verbinden. Als didaktische Themen 

wurden die beiden Perspektiven während der Ausbildung dagegen kaum wahrgenommen. Ty-

penbezogen unterscheidet sich der konservative Typ von den beiden anderen Typen insofern, 

dass „Sport machen“ sein zentrales Berufswahlmotiv darstellt, während der intermediäre und 

der inkonsistente Typ vor allem „SuS unterrichten“ wollen. 

Die empirische Studie zum didaktischen Handeln von Sportlehrenden stellt somit eine breite 

Befundlage bereit, auf die im folgenden Kapitel bei der Analyse der Differenzen zurückgegrif-

fen wird. 
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7 Analyse der Differenzen 

Im vorliegenden Kapitel werden die bisher erarbeiteten Ergebnisse der Anspruchsanalyse und 

der Wirklichkeitsanalyse zusammengeführt und auf dieser Grundlage die forschungsleitenden 

Fragestellungen des Gesamtprojekts (Kap. 1) beantwortet. Die Analyse der Differenzen bear-

beitet somit folgende Fragestellungen: 

(1) Welche Differenzen bestehen zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf die Um-

setzung eines Erziehenden Sportunterrichts unter den pädagogischen Perspektiven Miteinander 

und Leistung? 

(2) Welche Deutungsmuster zum Verstehen der identifizierten Differenzen lassen sich anhand 

handlungsleitender Kognitionen von Sportlehrkräften erkennen?  

Zu 1) Bei der ersten Fragestellung geht es darum, Differenzen zu bestimmen (vgl. auch Kap. 

4.1): Dazu werden die zentralen Ansprüche an einen Erziehenden Sportunterricht hinsichtlich 

der Perspektiven Miteinander und Leistung (vgl. Kap. 5.1) sowie die durch das Handeln von 

Sportlehrenden rekonstruierte Sportunterrichtswirklichkeit (vgl. Kap. 6.1) anhand der Hauptka-

tegorien der Anspruchsanalyse bzw. der Fokus-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse (Begriffs-

verständnis, Begründungen, Ziele, Inhalte, Methoden) einander gegenübergestellt und mitei-

nander verglichen (vgl. auch Abb. 7, Kap. 4.4.1.1). Die Ergebnisse dieser vergleichenden Ana-

lysen finden sich im Teilkapitel 7.1. 

Zu 2) Bei der zweiten Fragestellung geht es darum, Differenzen zu verstehen (vgl. auch Kap. 

4.1): Dazu werden die anhand der rekonstruierten handlungsleitenden Kognitionen der Sport-

lehrenden herausgearbeiteten typenübergreifenden und typenbezogenen Muster zu den Ergän-

zungs-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse (Mehrperspektivität, Sonstige berufliche Anforde-

rungen, Selbstverständnis der beruflichen Rolle, Berufsbiografie) (vgl. Kap. 6.2) mit den zuvor 

identifizierten Differenzen (vgl. Kap. 7.1) in Beziehung gesetzt und hinsichtlich möglicher 

Gründe gedeutet (vgl. auch Abb. 7, Kap. 4.4.1.1). Die Ergebnisse dieser deutenden Analysen 

finden sich im Teilkapitel 7.2. 

 

7.1 Differenzen bestimmen 

Die Darstellung der Ergebnisse des Bestimmens von Differenzen orientiert sich an den Hauptka-

tegorien der Anspruchsanalyse bzw. den Fokus-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse. Zu jeder 

der fünf Kategorien werden Differenzen bestimmt (vgl. Kap. 7.1.1-7.1.5). Anschließend werden 

die bestimmten Differenzen auf die zentralen Ergebnisse zum Bestimmen von Differenzen zu-

sammengefasst und die erste forschungsleitende Fragestellung beantwortet (vgl. Kap. 7.1.6).  

Durch den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit zeigen sich Differenzen in unterschiedli-

cher Ausprägung, so dass die folgende Darstellung je Kategorie nach drei verschiedenen Diffe-

renzerscheinungen gegliedert ist: 

- Keine Differenzen: Über alle Kategorien hinweg zeigen sich jeweils Aspekte, bei denen 

keine bzw. vernachlässigbare Differenzen auftreten und Ansprüche somit im Handeln aller 

in die Studie einbezogenen Lehrenden weitgehend verwirklicht werden. Damit ist gemeint, 

dass, auch wenn sich die der jeweiligen Anspruchs- und Wirklichkeitskategorie zugeord-

neten Textstellen inhaltlich im Detail mehr oder weniger an einigen Stellen unterscheiden, 

sie sich doch insoweit ähneln, dass nach inhaltlichen Erwägungen eine weitgehende Über-

einstimmung erkennbar ist. 
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- Typenübergreifende Differenzen: Weiter zeigen sich über alle Kategorien hinweg Aspekte, 

bei denen Ansprüche bei keiner der in die Studie einbezogenen Sportlehrkräfte verwirklicht 

werden und somit Differenzen, die unabhängig von den Typen didaktischen Handelns, also 

typenübergreifend auftreten. Damit ist gemeint, dass sich die der jeweiligen Anspruchs- 

und Wirklichkeitskategorie zugeordneten Textstellen nach inhaltlichen Erwägungen deut-

lich unterscheiden. 

- Typenbezogene Differenzen: Schließlich zeigen sich über die Kategorien hinweg Aspekte, 

die je nach Typ didaktischen Handelns unterschiedlich im Handeln der Lehrkräfte verwirk-

licht werden. Die jeweiligen Unterschiede zwischen den Typen machen sich teilweise an 

den Fokus-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse fest, teilweise aber auch an anderen As-

pekten, die nicht Teil der Anspruchsanalyse waren und somit auch nicht unmittelbar im 

Hinblick auf Nähe und Distanz zu den Ansprüchen eingeschätzt werden können. Diese As-

pekte beziehen sich dann in der Regel auf didaktische Prinzipien des Erziehenden Sport-

unterrichts, die über die Ansprüche der Perspektiven Miteinander und Leistung hinausge-

hen, ihnen aber implizit zugrunde liegen. Diese werden dann als Metaansprüche bezeichnet 

und als solche der Differenzanalyse zugrunde gelegt. 

 

7.1.1 Begriffsverständnis 

7.1.1.1 Keine Differenzen 

Die Kategorie Begriffsverständnis macht sowohl innerhalb der Anspruchsanalyse als auch bei 

der Wirklichkeitsanalyse jeweils ca. ein Zehntel aller Codings aus und spielt somit bei beiden 

im Vergleich zu den anderen Haupt- bzw. Fokus-Kategorien eine weniger bedeutsame Rolle. 

Die Diskussion des Begriffsverständnisses scheint außerdem sowohl innerhalb der Fachdiskus-

sion als auch bei den Lehrenden hinsichtlich der Perspektive Leistung etwas stärker ausgeprägt 

zu sein als bei der Perspektive Miteinander. Im Vergleich der Übersichten über die jew eiligen 

Kategorien zeigt sich, dass die Grundstruktur der Subkategorien, die jeweils die Diskussion des 

zentralen Begriffs sowie damit zusammenhängender Phänomene umfasst, bei beiden Perspek-

tiven für Anspruchs- und Wirklichkeitsseite gleich bleibt.  

Das Miteinander im Sportunterricht wird zudem sowohl auf Anspruchs- als auch auf Wirklich-

keitsseite als soziales Handeln, d. h. als gemeinsames Bewegen und als gemeinsame Organisa-

tion von Bewegung verstanden. Außerdem zeigt sich hier, dass die Kooperation als soziales 

Grundproblem bei den Ansprüchen in der Wirklichkeit das zentrale Grundproblem sozialen 

Miteinanders beschreibt und somit einen Anspruch darstellt, der sich besonders ausgeprägt in 

Wirklichkeit wiederfindet.  

Ebenfalls weitgehend differenzlos wird Leistung im Sportunterricht als das Bewältigen einer 

Aufgabe verstanden, wozu Fähigkeiten und Anstrengung notwendig seien, wobei die Bedeutung 

der Anstrengung vor allem von den Lehrenden in der Wirklichkeit unterstrichen wird. Zwar 

wird auf Anspruchsseite zwischen Leisten/Leistung und in der Wirklichkeit zwischen individu-

ell/absolut unterschieden und wurden somit zwei unterschiedliche Kategorien aus dem jeweili-

gen Material abgeleitet, deren Bezeichnungen dem zugrundeliegenden Vokabular in den Daten 

Rechnung tragen, jedoch meinen beide Kategorien etwas ganz Ähnliches: Bei beiden geht es 

darum, dass nicht nur das absolute Produkt der Leistung im Sportunterricht zählen sollte, son-

dern dass das individuelle Erleben während des Prozesses des Leistens ebenso wichtig  ist. 
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7.1.1.2 Typenübergreifende Differenzen 

Bei beiden Perspektiven fallen zunächst Differenzen auf, die dadurch zustande kommen, dass 

auf der Wirklichkeitsseite Aspekte im Handeln der Lehrenden identifiziert wurden, die auf der 

Anspruchsseite nicht explizit mitgedacht wurden. Dies ist bei der Perspektive Miteinander das 

vierte soziale Grundproblem der Integration. Bei der Perspektive Leistung ist dies der weitere 

Differenzierungsaspekt in Verschiedene Leistungsdimensionen, der sich im Begriffsverständnis 

der Lehrenden als bedeutsam zeigt. 

Die Kategorie Bewertung der Bewältigung der Aufgabe gehört zwar sowohl bei den Ansprüchen 

als auch innerhalb der Wirklichkeit dazu, um das Begriffsverständnis der Perspektive Leistung 

zu klären. Bei den Ansprüchen wird hier jedoch Wert darauf gelegt, dass zwischen dem Bewer-

ten und dem Zensieren von Leistungen ein Unterschied gemacht wird. In der Wirklichkeit wer-

den Bewerten und Zensieren dagegen häufig gleichgesetzt und als Mittel  zur Steigerung der 

Anstrengungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler eingesetzt. 

Das soziale Grundproblem und gleichzeitig das leistungsverwandte Phänomen  Wettkampf/Kon-

kurrenz stellen innerhalb der Ansprüche einen fruchtbaren Ansatzpunkt zur Verknüpfung der 

beiden Perspektiven dar, um im Sinne der Fairness beispielsweise die hier innewohnende Anti-

nomie, die im Motiv des Gewinnenwollens (sozialer Leistungsvergleich) einerseits und dem 

Prinzip der Chancengleichheit (Verständigung und Kooperation mit dem Gegner) andererseits 

besteht, zu thematisieren. Demgegenüber ist in der Wirklichkeit die Konkurrenz ein eher unbe-

deutendes soziales Grundproblem und der Wettkampf wird von den Lehrenden in erster Linie 

zur Steigerung von Anstrengungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler eingesetzt, nicht 

aber, um Aspekte wie beispielsweise die Chancengleichheit zum Thema zu machen. Die Unter-

scheidung von Konkurrenz und Wettkampf sowie von Leistung und Erfolg spielt zudem in der 

Wirklichkeit anders als bei den Ansprüchen keine Rolle im Begriffsverständnis der Lehrenden.  

 

7.1.1.3 Typenbezogene Differenzen 

Hinsichtlich der Kategorie Begriffsverständnis unterscheiden sich die drei Typen didaktischen 

Handelns in der Wirklichkeit vor allem in der Differenziertheit, in der Orientierung an Defiziten 

bzw. an Ressourcen sowie in ihrer Haltung im Hinblick auf mit den Perspektiven verbundenen 

Möglichkeiten pädagogischer Einflussnahme. Obwohl diese Aspekte bei der Analyse der An-

sprüche nicht explizit leitend für die Auswertungen waren, kann doch im Rückblick angenom-

men werden, dass das Begriffsverständnis des intermediären Typs, welches sich durch Diffe-

renziertheit, Ressourcenorientierung und eine konstruktive Haltung gegenüber den sich hin-

sichtlich der beiden Perspektiven ergebenden pädagogischen Möglichkeiten auszeichnet, dem 

Begriffsverständnis der Ansprüche weitgehend entspricht. Das wenig differenzierte, defizitori-

entierte und resignative Begriffsverständnis des Konservativen zeigt demgegenüber erhebliche 

und das mäßig differenzierte und opportunistische Begriffsverständnis des Inkonsistenten teil-

weise Differenzen zu den Ansprüchen auf. 
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7.1.2 Begründungen 

7.1.2.1 Keine Differenzen 

Sowohl bei den Ansprüchen als auch in der Wirklichkeit finden sich bei beiden Perspe ktiven 

Begründungen im Sinne einer Erziehung im Sport als auch im Sinne einer Erziehung durch 

Sport. Dabei wird die Kategorie Begründungen jeweils etwas stärker für die Perspektive Mitei-

nander diskutiert. Insgesamt, also perspektivenübergreifend, finden sich deutlich mehr Begrün-

dungen im Sinne einer Erziehung im Sport. Die zugehörigen Anspruchskategorien Teil sportli-

cher Handlungsfähigkeit, zentraler Sinnbezug und Aneignung bestimmter Bildungswerte sind 

auch innerhalb der Wirklichkeit die zentralen Argumentationslinien sowohl für Sozial - als auch 

für Leistungserziehung. Begründungen im Sinne einer Erziehung durch Sport spielen sowohl 

auf Anspruchs- als auch auf Wirklichkeitsseite vor allem bei der Perspektive Leistung eine 

wesentlich geringere Rolle.  

 

7.1.2.2 Typenübergreifende Differenzen 

Während Begründungen für die Auslegung von Sportunterricht unter den Perspektiven Mitei-

nander und Leistung mit rund einem Viertel aller in der Anspruchsanalyse kodierten Textstellen 

ein sehr bedeutsames Thema innerhalb der fachdidaktischen Diskussion ausmachen, scheint 

dies von den Lehrenden auf Seiten der Wirklichkeit kaum angesprochen zu werden.  

Die Begründungslinie, im Sportunterricht könnten Schülerinnen und Schüler anhand der Per-

spektiven Miteinander und Leistung den Umgang mit der Ambivalenz des Sports lernen und 

üben, bildet nur bei den Ansprüchen eine eigene Kategorie. Innerhalb der Wirklichkeit scheint 

zwar bei den Lehrenden ein gewisses Bewusstsein hinsichtlich sozialer und leistungsbezogener 

Ambivalenzen des Sports durch, jedoch scheint dies für sie keinen Grund darzustellen, um sich 

gerade im Sportunterricht auch bewusst damit auseinanderzusetzen.  

Hinsichtlich der Perspektive Miteinander zeigt sich zudem in der Wirklichkeit eine Begrün-

dungslinie, die innerhalb der Ansprüche nicht ausgemacht wurde. Unter der Kategorie Sozial-

erziehung durch Sport werden von den Lehrenden nicht nur Begründungen im Sinne eines Bei-

trags zum allgemeinen Erziehungsauftrag der Schule , sondern auch und vor allem im Sinne 

eines Beitrags zum Klassenklima angeführt. 

 

7.1.2.3 Typenbezogene Differenzen 

Zur Kategorie Begründungen sind innerhalb der Wirklichkeitsanalyse keine typenbezogenen 

Muster erkennbar. Somit liegen hier auch keine typenbezogenen Differenzen vor.  

 

7.1.3 Ziele 

7.1.3.1 Keine Differenzen 

Sowohl auf Anspruchs- als auch auf Wirklichkeitsebene finden sich Ziele hinsichtlich einer  

operativen Handlungsfähigkeit einerseits und einer reflexiven Handlungsfähigkeit andererseits, 

wobei erstere jeweils deutlich häufiger identifiziert wurden. Drei der auf Seiten der Ansprüche 

unter der Kategorie Operative soziale Handlungsfähigkeit  ausgemachten Zielkategorien, d. h. 
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Sich miteinander verständigen, Miteinander kooperieren und Sich und andere integrieren, fin-

den sich zudem inhaltlich weitgehend übereinstimmend auch in der Wirklichkeit des Sportleh-

rerhandelns wieder. Innerhalb der Kategorie Operative leistungsbezogene Handlungsfähigkeit  

sind es sogar alle vier Zielkategorien, die sowohl auf Seiten der fachdidaktischen Diskussion 

als auch auf Seiten der Lehrenden in der Wirklichkeit inhaltlich weitegehend gleichermaßen zu 

finden sind: Sportliche Fähigkeiten entwickeln, Positiv-realistisches Selbstbild entwickeln, 

Leistungsmotivation entwickeln sowie Trainieren und Üben können. Im Handeln der Sportleh-

renden besonders ausgeprägt verwirklicht werden die Ziele Miteinander kooperieren und Sport-

liche Fähigkeiten entwickeln. 

 

7.1.3.2 Typenübergreifende Differenzen 

Typenübergreifend ist zunächst auffällig, dass obwohl die Ziele bei den Ansprüchen kein be-

deutsames Thema waren, diese in der Wirklichkeit – vor allem bei der Perspektive Leistung –

im Vergleich zu den anderen Fokus-Kategorien häufiger identifiziert wurden, so dass diese Ka-

tegorie hier etwas mehr Bedeutung zu haben scheint. Während die Subkategorie Reflexive 

Handlungsfähigkeit innerhalb der Ansprüche fast ein Drittel aller mit der Kategorie Ziele ko-

dierten Textstellen ausmacht und hier somit zwar die weniger bedeutsamere aber eine dennoch 

wichtige Zielkategorie darstellt, spielt diese innerhalb der Wirklichkeit insgesamt fast gar keine 

Rolle. 

Hinsichtlich der Perspektive Miteinander fällt bezüglich der operativen sozialen Handlungsfä-

higkeit zunächst auf, dass innerhalb der Wirklichkeit mit der Kategorie Sich disziplinieren ein 

weiteres für einige Sportlehrende nicht unbedeutendes Ziel identifiziert wurde, welches auf 

Anspruchsebene keine Entsprechung findet. Weiter fällt auf, dass innerhalb der Wirklichkeit 

das Ziel Miteinander kooperieren von den Lehrenden besonders häufig, die anderen Zielkate-

gorien dafür etwas seltener angesprochen werden. Zudem zeigt sich hinsichtlich der Anspruchs-

kategorie Sich fair verhalten in der Wirklichkeit keine vollständige inhaltliche Entsprechung. 

Die Wirklichkeitskategorie Sich regelgerecht verhalten bezieht sich zwar ebenfalls auf das so-

ziale Grundproblem der Konkurrenz, findet sich jedoch bei den Lehrenden nur selten angespro-

chen und drückt zudem folgende inhaltliche Differenz aus: Während es auf Anspruchsebene 

neben dem Kennen und Beachten von Regeln sowie der respektvollen Akzeptanz des Gegners 

auch darum gehen soll, dass die Schülerinnen und Schüler den Sinn von Regeln auf ihr eigenes 

Sporttreiben beziehen und damit selbst kreativ und mündig umgehen lernen sollen, beschränkt 

sich die Zielkategorie Sich regelgerecht verhalten auf Wirklichkeitsseite weitgehend auf die 

beiden erstgenannten Aspekte.  

Hinsichtlich der Perspektive Leistung fällt bezüglich der operativen leistungsbezogenen Hand-

lungsfähigkeit auf, dass die Zielkategorie Sportliche Fähigkeiten entwickeln  in der Wirklichkeit 

fast zwei Drittel aller Codings der übergeordneten Kategorie enthält und somit im Vergleich zu 

anderen Zielen besonders häufig von den Lehrenden angesprochen wird. Die Anspruchskatego-

rie Trainieren und Üben können kommt dagegen in der Wirklichkeit nur äußerst selten vor und 

scheint hier somit kaum Bedeutung zu haben. Zur Kategorie Ziele der Perspektive Leistung 

liegen somit zwar keine qualitativen Differenzen vor, dafür jedoch sehr deutliche quantitative 

Differenzen. 

 



Analyse der Differenzen    329 

 

7.1.3.3 Typenbezogene Differenzen 

Die drei in der Wirklichkeit identifizierten Typen unterscheiden sich auf der Zielebene in erster 

Linie hinsichtlich der jeweiligen Pole Leistungsfähigkeit/Handlungsfähigkeit , Defizitbehe-

bung/Ressourcenförderung und Anpassung/Selbständigkeit. Obwohl auch hier Aspekte zur 

Sprache kommen, die keine expliziten Anspruchskategorien darstellen, so sind mit Handlungs-

fähigkeit, Ressourcenförderung und Selbständigkeit sowie mit der übergreifenden Intention, 

Schülerinnen und Schüler zu mündigen Sportlerinnen und Sportlern  zu erziehen, Zielorientie-

rungen angesprochen, die für die gesamte Position des Erziehenden Sportunterrichts bedeutsam 

sind (vgl. Kap. 2.3). Sie stellen somit sozusagen auf einer Metaebene Ansprüche dar, die auch 

für die Ansprüche der Perspektiven Miteinander und Leistung implizit eine Rolle spielen. Der 

intermediäre Typ didaktischen Handelns zeigt somit auf der Zielebene nahezu keine, der inkon-

sistente Typ teilweise und der konservative Typ deutliche Differenzen zu den Ansprüchen eines 

Erziehenden Sportunterrichts. 

 

7.1.4 Inhalte 

7.1.4.1 Keine Differenzen 

Bezüglich der Inhalte werden sowohl innerhalb der fachdidaktischen Diskussion als auch im 

Handeln der Lehrenden geeignete Bewegungsfelder zur Auslegung von Sportunterricht unter 

der Perspektive Miteinander bzw. unter der Perspektive Leistung identifiziert. Die für die Per-

spektive Miteinander auf Anspruchsseite genannten Bewegungsfelder Spielen in und mit Regel-

strukturen, Bewegung gestalten und Bewegen an und mit Geräten finden sich auch innerhalb 

der Wirklichkeit als zentrale Bewegungsfelder wieder. Das gleiche gilt für die auf Ans pruchs-

seite genannten Bewegungsfelder der Perspektive Leistung: Laufen, Springen, Werfen, Spielen 

in und mit Regelstrukturen und Bewegung gestalten. 

 

7.1.4.2 Typenübergreifende Differenzen 

Ähnlich wie bei der Kategorie Ziele stellen Inhalte auf Seiten der Wirklichkeit ein etwas be-

deutsameres Thema dar als innerhalb der Ansprüche. Dies gilt vor allem für die Inhalte der 

Perspektive Miteinander.  

Die Anspruchskategorie Kriterien für die Auswahl sportlicher Aktivitäten  ist bei beiden Per-

spektiven innerhalb der Wirklichkeit nicht zu finden. Dies hat zum einen methodische Gründe 

(vgl. Kap. 4.4.2.3.3.1), weist aber zum anderen auch darauf hin, dass von den Lehrenden be-

stimmte Kriterien für die Auswahl von Inhalten zur Auslegung von Sportunterricht unter der 

Perspektive Miteinander bzw. Leistung nicht explizit genannt werden.  

Bei beiden Perspektiven finden sich jeweils über die Anspruchskategorien hinaus noch weitere 

Bewegungsfelder, die zur perspektivischen Auslegung des Unterrichts von den Lehrenden ge-

nutzt bzw. genannt werden. Für die Perspektive Miteinander sind dies Laufen, Springen, Wer-

fen, Bewegen im Wasser sowie Sonstige, unspezifische Bewegungsaktivitäten. Bei der Perspek-

tive Leistung finden sich zusätzlich die Bewegungsfelder Bewegen an und mit Geräten, Bewe-

gen im Wasser sowie Körper trainieren, Fitness verbessern. Hinsichtlich dem Anspruch, das 

Miteinander im Sportunterricht auch anhand organisatorischer Beziehungen zu thematisieren, 
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findet sich in der Wirklichkeit ebenfalls ein differenzierteres Bild, da hier sehr  frequent ver-

schiedene organisatorische Inhaltsbereiche von den Lehrenden im Hinblick auf die Perspektive 

Miteinander genutzt bzw. genannt werden. 

Als auffällige typenübergreifende Differenz im Hinblick auf die Inhalte zeigt sich zudem, dass 

das auf Anspruchsseite für soziale Lernprozesse als pädagogisch besonders wertvoll beschrie-

bene Bewegungsfeld Mit/gegen Partner kämpfen keinerlei Entsprechung in der Wirklichkeit 

findet. Es kommt weder in einer der Unterrichtsbeobachtungen als Inhalt vor, noch wird dies es 

Bewegungsfeld von den Lehrenden im Zusammengang mit der Perspektive Miteinander ge-

nannt.  

 

7.1.4.3 Typenbezogene Differenzen 

Die in der Wirklichkeit identifizierten Typen didaktischen Handelns unterscheiden sich vonei-

nander vor allem hinsichtlich der Breite des Spektrums an Inhalten (tradierter Kanon/breites 

Spektrum an Bewegungstätigkeiten) sowie hinsichtlich der Definitionsoffenheit der thematisier-

ten Inhalte. In einem Erziehenden Sportunterricht ist weniger die Frage relevant, welche Inhalte 

zum Thema werden, sondern mehr die Frage, wie dies geschieht. Daher sind hier prinzipiell alle 

Aktivitäten der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur geeignet und eine Kanonisierung von In-

halten eher abzulehnen. Insgesamt wird innerhalb der Position des Erziehenden Sportunterr ichts 

für eine Öffnung auf Inhaltsebene plädiert, in deren Sinne auch ein gewisser Spielraum für 

eigene Ausdeutungen der Inhalte auf Seiten der Schülerinnen und Schüler ist (vgl. Kap. 2.3). 

Der intermediäre Typ weist hinsichtlich der Inhalte somit keine, der inkonsistente Typ teilweise 

und der konservative Typ deutliche Differenzen auf. 

 

7.1.5 Methoden 

7.1.5.1 Keine Differenzen 

Sowohl bei den Ansprüchen als auch in der Wirklichkeit sind Methoden in Relation zu den 

anderen Kategorien das zentrale Thema. Sie machen innerhalb der fachdidaktischen Diskussion 

annähernd die Hälfte und im Handeln der Lehrenden sogar mehr als die Hälfte der kodierten 

Textstellen aus. Dabei zeigt sich auf beiden Seiten die gleiche Grundstruktur der Subkategorien 

bis zur zweiten Ebene: Es werden jeweils einerseits Rahmenbedingungen und Prinzipien sowie 

andererseits Maßnahmen identifiziert, um das Miteinander bzw. die Leistung zum Gegenstand 

des Unterrichts zu machen.  

Bei den methodischen Rahmenbedingungen und Prinzipien der Perspektive Miteinander finden 

sich die drei Anspruchskategorien Freiwilligkeit sozialen Handelns, Sportlehrkraft als sozialer 

Wegweiser und Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre  in den Wirklichkeitskatego-

rien Steuerung sozialen Handelns, Sportlehrkraft als sozialer Wegweiser und Integrativ-koope-

rierende Unterrichtsatmosphäre wieder, die sich thematisch weitgehend auf das Gleiche bezie-

hen. Bei den methodischen Rahmenbedingungen und Prinzipien der Perspektive Leistung fin-

den ebenfalls alle vier Subkategorien der Anspruchsanalyse (Individuelle vor fremdgesetzten 

Gütemaßstäben, Prozessorientierung vor Produktorientierung , Bevorzugung der individuellen 

Bezugsnorm und Valide, transparente und prognostische Leistungsbewertung) in den Wirklich-

keitskategorien Gütemaßstäbe, Prozessorientierung/Produktorientierung, Bezugsnormorientie-
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rung und Transparenz weitgehende thematische Entsprechung. Der mit dem Prinzip Sportlehr-

kraft als sozialer Wegweiser verbundene Anspruch wird zudem vollständig im didaktischen 

Handeln aller Lehrkräfte verwirklicht, d. h. in der Wirklichkeit wurde kein didaktisches Han-

deln identifiziert, das diesem Prinzip entgegenläuft. Zudem weist das in der Wirklichkeitsana-

lyse identifizierte Prinzip Transparenz ebenfalls kaum Differenzen auf, da das in der Wirklich-

keit identifizierte didaktische Handeln der Lehrenden zum deutlich überwiegenden Teil der 

Subkategorie Transparente Leistungsbewertung und somit auch in weiten Teilen der An-

spruchskategorie Valide, transparente, prognostische Leistungsbewertung  entspricht.49 

Ebenfalls sowohl auf Anspruchs- als auch auf Wirklichkeitsseite zu finden ist die Grundstruktur 

der Subkategorien zur Kategorie Miteinander/Leistung zum Gegenstand machen: Es werden 

jeweils einerseits Themen/Situationen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns als methodi-

sche Maßnahmen für den praktischen Handlungsvollzug der Schülerinnen und Schüler sowie 

andererseits Maßnahmen zur kognitiven Aufarbeitung des vorangegangenen sozialen bzw. leis-

tungsbezogenen Handelns identifiziert. 

Mit den Themen/Situationen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns  werden sowohl auf 

Seiten der Ansprüche als auch auf Seiten der Wirklichkeit jeweils verschiedene thematische 

Lernfelder beschrieben bzw. im Handeln der Lehrenden identifiziert, die für den Sportunterricht 

unter der Perspektive Miteinander bzw. Leistung pädagogisch fruchtbar erscheinen. Bei der 

Perspektive Miteinander finden sich alle vier Themen/Situationen sozialen Handelns der An-

sprüche (Verständigung/Umgang mit Gefühlen und Konflikten , Kooperation/Umgang mit Rol-

len, Konkurrenz/Umgang mit Regeln und Integration/Umgang mit Unterschieden) auch in der 

Wirklichkeit wieder. Das gleiche gilt für die drei auf Anspruchsseite identifizierten Themen/Si-

tuationen leistungsbezogenen Handelns  (Umgang mit Leistungsentwicklung, Umgang mit Leis-

tungsbewertung und Umgang mit Leistungsvoraussetzungen). Jeweils quantitativ besonders 

starke Entsprechung im Handeln der Lehrenden finden bei der Perspektive Miteinander das 

Thema Kooperation/Umgang mit Rollen und bei der Perspektive Leistung das Thema Umgang 

mit Leistungsentwicklung. Die Themen bzw. Situationen Verständigung/Umgang mit Gefühlen 

und Konflikten sowie Kooperation/Umgang mit Rollen finden sich zudem in der Wirklichkeit 

in erster Linie als Aufgaben wieder und entsprechen somit in weiten Teilen dem Anspruch, 

eigenständige soziale Problemlösungsprozesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu ini-

tiieren. 

Auch der Anspruch, soziales bzw. leistungsbezogenes Handeln der SuS anschließend kognitiv 

aufzuarbeiten, findet sich zumindest in Teilen auch in der Wirklichkeit wieder. Auch wenn 

einige Lehrkräfte ablehnende Haltungen gegenüber Unterrichtsprozessen zeigen, in denen die 

Arbeitsweise der SuS eher kognitiv und nicht motorisch ist, sind im didaktischen Handeln aller 

Typen – vor allem bei der Auslegung unter der Perspektive Miteinander – Formen kognitiver 

Aufarbeitung zu finden. 

 

                                                      
49 Zwar ist auch bezüglich dieser Anspruchskategorie didaktisches Handeln der Lehrkräfte zu 

identifizieren, welches dem Anspruch entgegenläufig i st, jedoch ist der Anteil an vorgefun-

denem Handeln, welches den Ansprüchen entspricht, so groß, dass die auftretenden Diffe-

renzen vernachlässigbar erscheinen. 
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7.1.5.2 Typenübergreifende Differenzen 

Typenübergreifend ist zunächst festzustellen, dass auf Ebene der Methoden innerhalb der Wirk-

lichkeit insgesamt deutlich mehr Subkategorien benötigt werden, um das didaktische Handeln 

von Sportlehrenden zu beschreiben als auf Anspruchsseite innerhalb der sportdidaktischen Dis-

kussion. So finden sich einerseits mit dem Prinzip Begleitung und Unterstützung der Perspek-

tive Leistung sowie dem leistungsbezogenen Thema Umgang mit Leistungserbringung in der 

Wirklichkeit Aspekte, die so auf Anspruchsseite nicht explizit genannt werden. Zudem gestaltet 

sich das Handeln der Lehrenden in der Wirklichkeit im Hinblick auf die Rahmenbedingungen 

und Prinzipien sowie die kognitive Aufarbeitung wesentlich vielfältiger als die zugrundliegen-

den Kategorien auf Anspruchsseite, weshalb für die Wirklichkeitsanalyse hier weitere Subka-

tegorien gebildet wurden.  

Bei den Subkategorien zu Rahmenbedingungen und Prinzipien auf Wirklichkeitsseite entspricht 

jeweils die erstgenannte Subkategorie (z. B. Gütemaßstäbe explizit wählbar) inhaltlich dem, 

was auf Anspruchsseite zu der zugehörigen übergeordneten Kategorie (z. B. Individuelle vor 

fremdgesetzten Gütemaßstäben) innerhalb der fachdidaktischen Diskussion formuliert wird. 

Mäßige bis deutliche Differenzen zeigen sich in der Wirklichkeit zu den Anspruchskategorien  

Freiwilligkeit sozialen Handelns, Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre , Individu-

elle vor fremdgesetzten Gütemaßstäben sowie Bevorzugung der individuellen Bezugsnorm. 

Hinsichtlich der Anspruchskategorie Freiwilligkeit sozialen Handelns zeigt sich, dass nur etwa 

ein Drittel des in der Wirklichkeitsanalyse der Kategorie Steuerung sozialen Handelns zuge-

ordneten didaktischen Handelns der Lehrenden der Subkategorie Steuerung sozialen Handels 

durch die SuS und somit als dem Anspruch entsprechend zugeordnet wurde. Die anderen zwei 

Drittel zeigen methodisches Handeln, welches dem Anspruch nur teilweise entspricht bzw. dem 

Anspruch zuwiderläuft. Hier zeigt sich somit eine recht deutliche Differenz. Unterscheidet man 

das didaktische Handeln analytisch in beobachtbares Verhalten und gegenstandsbezogene hand-

lungsleitende Kognitionen, dann zeigen sich bei der alleinigen Betrachtung des beobachtbaren 

Verhaltens noch deutlichere und bei alleiniger Betrachtung der  gegenstandsbezogenen hand-

lungsleitenden Kognitionen der Lehrenden weniger deutliche Differenzen.  

Zur Anspruchskategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre findet sich innerhalb 

der Wirklichkeit annähernd die Hälfte der dieser Kategorie zugeordneten Textstellen als der 

Subkategorie Integrativ-kooperierende Unterrichtsatmosphäre explizit angesteuert zugeordne-

tes und somit dem Anspruch entsprechendes didaktisches Handeln wieder. Hier zeigt sich somit 

eine mäßige Differenz. Bei alleiniger Betrachtung der handlungsleitenden Kognitionen der Leh-

renden, entspricht das Handeln der Lehrenden dem Anspruch sogar zu mehr als drei Vierteln 

und zeigt somit nur noch eine geringfügige Differenz, bei alleiniger Betrachtung des beobacht-

baren Verhaltens jedoch nur zu ca. einem Drittel und zeigt hier somit wiederum eine recht 

deutliche Differenz.  

Zur Kategorie Gütemaßstäbe findet sich innerhalb der Wirklichkeit nur ca. ein Viertel der zu-

geordneten Textstellen als mit der Subkategorie Gütemaßstäbe explizit wählbar kodiertes und 

somit dem Anspruch Individuelle vor fremdgesetzten Gütemaßstäben  entsprechendes didakti-

sches Handeln. Fast die Hälfte der innerhalb der Wirklichkeitsanalyse der Kategorie Gütemaß-

stäbe zugeordneten Textstellen sind dagegen mit der Subkategorie Gütemaßstäbe fremdgesetzt, 

uniform kodiert und zeigen somit ein den Ansprüchen gegenläufiges didaktisches Handeln. Ins-

gesamt liegt hier somit eine sehr deutliche Differenz vor. Diese relativiert sich bei alleiniger 
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Betrachtung der handlungsleitenden Kognitionen und verstärkt sich bei alleiniger Betrachtung 

des beobachtbaren Verhaltens der Lehrenden. 

Die Anspruchskategorie Prozessorientierung vor Produktorientierung  findet sich innerhalb der 

entsprechenden Wirklichkeitskategorie Prozessorientierung/Produktorientierung zu mehr als 

zwei Dritteln in der Subkategorie Prozessorientierung verwirklicht. Hier zeigt sich somit eine 

eher geringe Differenz. 

Nahezu die Hälfte des identifizierten didaktischen Handelns hinsichtlich der Bezugsnormorien-

tierung beim Bewerten von Leistungen in der Wirklichkeit wurde mit der Kategorie Individuelle 

Bezugsnorm kodiert und entspricht damit dem Anspruch Bevorzugung der individuellen Be-

zugsnorm. Hier zeigt sich somit eine mäßige Differenz. 

Da innerhalb der Wirklichkeit mehr als die Hälfte aller identifizierten Themen/Situationen so-

zialen Handelns der Subkategorie Kooperation/Umgang mit Rollen angehören, scheinen die drei 

anderen Themen zur Auslegung von Sportunterricht unter der Perspektive Miteinander (Ver-

ständigung/Umgang mit Gefühlen und Konflikte , Konkurrenz/Umgang mit Regeln sowie In-

tegration/Umgang mit Unterschieden) demgegenüber im Handeln der Lehrenden eher unterre-

präsentiert zu sein. Während es auf Seiten der Ansprüche bei allen Themen um einen selbsttä-

tigen Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Gefühlen und Konflikte, Rollen, Regeln und 

Unterschieden geht und die Handlungsaufforderung der Lehrkraft jeweils als Aufgabe gestaltet 

sein sollte, finden sich auf Seiten der Wirklichkeit bei den beiden Themen Konkurrenz/Umgang 

mit Regeln sowie Integration/Umgang mit Unterschieden in den meisten Fällen Handlungsauf-

forderungen in Form von Vorgaben, die als Konsequenz einen eher befolgenden Umgang der 

Schülerinnen und Schüler mit den einzelnen Themen haben. Auf Seiten der Ansprüche soll es 

auch bei der Perspektive Leistung vor allem um das Stellen von Aufgaben gehen, die einen 

selbsttätigen Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Leistungsentwicklung, -erbringung, -

bewertung bzw. -voraussetzungen ermöglichen. Auf Seiten der Wirklichkeit finden sich dem-

gegenüber bei allen Themen/Situationen leistungsbezogenen Handelns  überwiegend Hand-

lungsaufforderungen im Sinne von Vorgaben. 

Die Kategorie Kognitive Aufarbeitung gliedert sich in der Wirklichkeit bei beiden Perspektiven 

in vier Subkategorien auf, wobei jeweils nur die beiden erstgenannten, Reflexion und Einbezug 

theoretischer Wissensbestände, dem entsprechen, was auf Anspruchsseite zur Kognitiven Auf-

arbeitung formuliert wird. In den Kategorien Belehrung und Keine kognitive Aufarbeitung 

drückt sich ein didaktisches Handeln aus, welches nicht den Ansprüchen entspricht. Da sie un-

gefähr genauso häufig im Handeln der Lehrenden zu finden sind wie die beiden erstgenannten 

Kategorien, liegt hier nur teilweise eine Deckung von Anspruch und Wirklichkeit vor.  

 

7.1.5.3 Typenbezogene Differenzen 

Die drei in der Wirklichkeit identifizierten Typen didaktischen Handelns unterscheiden sich im 

Hinblick auf die Kategorie Methoden hauptsächlich anhand der jeweiligen Pole Lehrerzentrie-

rung/Schülerorientierung, Gleichsetzung/Individualisierung, Produktorientierung/Prozessori-

entierung, Vorgaben/Aufgaben und Praktischer Vollzug/Kognitive Aufarbeitung. Mit Schüler-

orientierung, Individualisierung, Prozessorientierung, Aufgaben und Kognitive Aufarbeitung 

sind methodische Orientierungen angesprochen, die sowohl für die gesamte Position des Erzie-

henden Sportunterrichts bedeutsam sind (vgl. Kap. 2.3) als auch den Ansprüchen der Perspek-

tiven Miteinander und Leistung zugrunde liegen. Der intermediäre Typ didaktischen Handelns 
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zeigt somit auch auf der Methodenebene nahezu keine, der inkonsistente Typ teilweise und der 

konservative Typ deutliche Differenzen zu den Ansprüchen eines unter den Perspektiven Mit-

einander und Leistung ausgelegten Erziehenden Sportunterrichts.  

 

7.1.6 Zentrale Ergebnisse zum Bestimmen von Differenzen 

Im Folgenden soll zum einen zusammengefasst werden, welche Ansprüche weitgehend durch 

das Handeln der Sportlehrenden verwirklicht werden bzw. bezüglich welcher Aspekte keine 

Differenzen bestehen. Zum anderen soll die Vielzahl der identifizierten Differenzen auf einige 

zentrale Aspekte reduziert werden, anhand derer sich typenübergreifende und thematische Dif-

ferenzen herauskristallisieren. 

7.1.6.1 Keine Differenzen 

Zu folgenden Aspekten zeigen sich keine bzw. kaum Differenzen zwischen den Ansprüchen der 

sportdidaktischen Diskussion und dem Handeln der Lehrenden in der Wirklichkeit.  

o Zwischen Anspruch und Wirklichkeit bestehen keine grundlegenden Unterschiede hinsicht-

lich des Begriffsverständnisses der Perspektiven Miteinander und Leistung. Das Begriffs-

verständnis bezieht sich jeweils inhaltlich auf das Gleiche und ist jeweils gleicher maßen 

differenziert. 

o Begründungen von Sportunterricht unter den Perspektiven Miteinander und Leistung fol-

gen sowohl auf Anspruchsseite als auch auf Wirklichkeitsseite im Prinzip den gleichen 

Argumentationslinien. Dabei werden jeweils Begründungslinien im Sinne einer Erziehung 

im Sport favorisiert.  

o Lehrende im Sportunterricht verfolgen – rein qualitativ betrachtet – im Grunde die gleichen 

Ziele wie die fachdidaktische Diskussion im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander 

und Leistung. Diese beziehen sich in erster Linie auf eine operative sportliche Handlungs-

fähigkeit. 

o Alle innerhalb der fachdidaktischen Diskussion als für die Auslegung von Sportunterricht 

unter den Perspektiven Miteinander und Leistung geeignet genannten Bewegungsfelder 

werden im Handeln der Lehrenden verwirklicht. Dabei sind die Bewegungsfelder Spielen 

in und mit Regelstrukturen, Laufen, Springen, Werfen, Bewegung gestalten sowie Bewegen 

an und mit Geräten perspektivenübergreifend besonders zentral. 

o Sowohl auf Anspruchs- als auch auf Wirklichkeitsseite finden sich methodische Maßnah-

men einerseits im Sinne einer perspektivischen Aufmerksamkeit durch die Gestaltung und 

Beachtung bestimmter Rahmenbedingungen und Prinzipien sowie andererseits im Sinne 

einer perspektivischen Thematisierung, in dem die jeweilige Perspektive zum Gegenstand 

des Unterrichts gemacht wird. 

o Einige auf Anspruchsseite formulierten Rahmenbedingungen bzw. Prinzipien (Sportlehr-

kraft als sozialer Wegweiser, Transparenz) werden vollständig oder fast vollständig im 

Handeln der Lehrenden verwirklicht. 

o Die Themen bzw. Situationen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns , anhand derer 

Miteinander und Leistung im Sportunterricht zum Gegenstand gemacht werden soll, sind 

in der Wirklichkeit rein qualitativ betrachtet weitgehend die gleichen. 

o Die Thematik Kooperatives Handeln wird im Handeln der Lehrenden über mehrere Kate-

gorien hinweg verwirklicht: Kooperation stellt zunächst das soziale Grundproblem dar, 

welches die Lehrenden in erster Linie mit dem Begriff Miteinander verbinden. Zudem ist 



Analyse der Differenzen    335 

 

das Miteinander kooperieren das Ziel, welches die Lehrenden am meisten mit der Perspek-

tive Miteinander verbinden. Schließlich bildet das Thema Kooperation/Umgang mit Rollen 

den zentralen Ansatzpunkt der Lehrenden, um das Miteinander zum Gegenstand des Sport-

unterrichts zu machen und wird dabei überwiegend im Sinne der Ansprüche als Aufgabe 

gestaltet. 

o Auch die Thematik Entwicklung sportlicher Fähigkeiten spielt sowohl innerhalb der An-

sprüche als auch zu weiten Teilen im Handeln der Lehrenden eine bedeutsame Rolle: So 

ist das Ziel Sportliche Fähigkeiten entwickeln bei den Lehrenden die mit Abstand wich-

tigste Intention im Zusammenhang mit der Perspektive Leistung. Darüber hinaus ist das 

Thema Umgang mit Leistungsentwicklung der zentrale Ansatzpunkt der Lehrenden, um die 

Leistung zum Gegenstand des Unterrichts zu machen.  

 

7.1.6.2 Typenübergreifende Differenzen 

Einige Aspekte zeigen sich als besonders auffällige Differenzen, die dann häufig mit Differen-

zen anderer Haupt- bzw. Fokus-Kategorien in Beziehung stehen. Analog zu den beiden letztge-

nannten Punkten unter der Zusammenfassung von „Keine Differenzen“ werden solche katego-

rienübergreifenden Muster zu Differenz-Thematiken zusammengefasst und als solche darge-

stellt. An dieser Stelle werden zunächst Differenz-Thematiken aufgeführt, die sich bei allen 

Typen zeigen und bei allen Typen weitgehend gleichstark auftreten.  

o Wettkämpfen: Hinsichtlich der Thematik Wettkämpfen verbinden sich Ansprüche sowohl 

auf Ebene des Begriffsverständnisses, als auch auf Ebene der Ziele, der Inhalte sowie der 

Methoden. Schon mit den Begriffen Konkurrenz und Wettkampf verbindet sich auf An-

spruchsseite implizit die Annahme, dass in dieser Thematik eine für das Sporttreiben typi-

sche antinomische Handlungsstruktur zum Tragen kommt, die sich gerade im Sportunter-

richt häufig durch einander gegensätzliche, aber gleichzeitig wirksame Orientierungen aus-

zeichnet (z. B. „Alle sollen zufrieden sein!“ vs. „Ich will gewinnen!“). Um innerhalb dieser 

Handlungsstruktur handlungsfähig zu sein, sollen Schülerinnen und Schüler lernen, sich 

fair zu verhalten, d. h. in der Lage sein, eigenverantwortlich mit Regeln umzugehen. In-

nerhalb der Inhaltsdimension gilt auf Anspruchsseite daher das Bewegungsfeld Mit/gegen 

Partner kämpfen als pädagogisch besonders gehaltvoll. Methodische Umsetzung soll die 

angesprochene Thematik schließlich über das Thema sozialen Handelns Konkurrenz/Um-

gang mit Regeln erfahren. Die genannten Ansprüche hinsichtlich der Thematik Wettkämp-

fen werden im Handeln der Lehrenden typenunabhängig über alle Kategorien hinweg kaum 

bis gar nicht verwirklicht. Dazu passt auch, dass der Anspruch, die Auslegung von Sport-

unterricht unter den beiden Perspektiven damit zu begründen, dass die Schülerinnen und 

Schüler hieran den Umgang mit der Ambivalenz des Sports lernen können, im Handeln der 

Lehrenden keine Entsprechung findet. 

o Umgang mit Heterogenität: Hinter dem zur Perspektive Miteinander formulierten Ziel Sich 

und andere integrieren, dem Thema sozialen Handels Integration/Umgang mit Unterschie-

den sowie dem Thema leistungsbezogenen Handelns Umgang mit Leistungsvoraussetzun-

gen verbindet sich der Anspruch, Schülerinnen und Schüler zu einem sportlichen Handeln 

zu erziehen, welchem zugrunde liegt, dass die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und 

Schüler als normal betrachtet wird und welches die Schülerinnen und Schüler  in die Lage 

versetzt, mit dieser Unterschiedlichkeit eigenverantwortlich und konstruktiv umzugehen. 
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Zwar bildet das Thema Integration innerhalb der Kategorien Begriffsverständnis, Begrün-

dungen und Ziele auch im Handeln der Lehrenden einen besonderen Schwerpunkt. Dieser 

wird jedoch auf Ebene der Methoden typenübergreifend kaum bis gar nicht genutzt, da die 

angesprochenen Themen/Situationen sozialen bzw. leistungsbezogenen Handelns  erstens 

vergleichsweise selten und zweitens wenn, dann überwiegend als Vorgaben im Unterricht 

zum Gegenstand gemacht werden. 

 

7.1.6.3 Typenbezogene Differenzen 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Typen ist festzustellen, dass über alle Kategorien hin-

weg das didaktische Handeln des konservativen Typs erhebliche, das didaktische Handelns des 

inkonsistenten Typs teilweise und das didaktische Handeln des intermediären Typs kaum Dif-

ferenzen zu den Ansprüchen aufweisen. Die folgenden Differenz-Thematiken treten zwar häufig 

ebenfalls bei allen drei Typen didaktischen Handelns auf. Die verschiedenen Typen unterschei-

den sich jedoch deutlich hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Differenzen vorliegen.  

o Mündigkeit: Eine für Erziehenden Sportunterricht allgemein bedeutsame sowie den An-

sprüchen der Perspektiven Miteinander und Leistung zugrunde liegende Intention ist es, 

dass Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht ein selbständiges, kreatives und verant-

wortliches Handeln im Kontext Bewegung, Spiel und Sport erlernen. Dabei geht es in erster 

Linie darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, die Bewegungs-, Spiel- und Sport-

kultur zu verstehen, nachzuvollziehen und gegebenenfalls an die eigenen individuellen 

Möglichkeiten und Interessen anzupassen (z. B. Sich fair verhalten, Trainieren und Üben 

können). Als Aufgabe des Sportunterrichts wird somit auch verstanden, die sportimmanen-

ten Ressourcen für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu nutzen.  

Entsprechend wird auf Anspruchsseite innerhalb der Methodendimension eine Gestaltung 

des Unterrichts favorisiert, durch die das soziale und leistungsbezogene Handeln der Schü-

lerinnen und Schüler im Sportunterricht durch Aufgaben initiiert wird und sie somit weit-

gehend selbständig, kreativ und verantwortlich handeln.  

Im Sportunterricht des Konservativen geht es in erster Linie darum, dass die Schülerinnen 

und Schüler lernen, die in der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur gängigen Praktiken 

nachzuvollziehen, sich darin erfolgreich zu behaupten und gegebenenfalls die eigenen Fä-

higkeiten und Interessen an die bestehende Kultur anzupassen (z. B. Sich regelgerecht ver-

halten). Als Aufgabe des Sportunterrichts wird somit auch verstanden, die jeweiligen De-

fizite, die die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Anpassung an die Bewegungs-, 

Spiel- und Sportkultur zeigen, zu beheben (z. B. Sich disziplinieren). Zudem finden sich 

hier vor allem Handlungsaufforderungen an die Schülerinnen und Schüler in Form von 

Vorgaben, die von ihnen ein nachvollziehendes Handeln erfordern. Der konservative Typ 

zeigt hier somit erhebliche Differenzen zu den Ansprüchen. Das didaktische Handeln des 

Intermediären orientiert sich dagegen weitgehend an den dargestellten Ansprüchen und 

weist somit kaum Differenzen hinsichtlich der Thematik Mündigkeit auf. Das didaktisch e 

Handeln des inkonsistenten Typs orientiert sich teilweise an diesen Ansprüchen und weist 

hier somit mäßige Differenzen auf. 

o Kognitivierung: Dass Sportunterricht nicht nur auf motorischer, sondern auch auf kogniti-

ver Ebene wirken soll, zeigt sich auf Anspruchsseite zum einen vor allem darin, dass Schü-
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lerinnen und Schüler innerhalb der Zieldimension neben einer operativen auch eine refle-

xive soziale bzw. leistungsbezogene Handlungsfähigkeit  erwerben sollen. Zum anderen 

stellt die kognitive Aufarbeitung sozialen bzw. leistungsbezogenen sportlichen Handelns  

innerhalb der fachdidaktischen Diskussion eine bedeutende methodische Maßnahme dar.  

Demgegenüber stehen in der Wirklichkeit vor allem beim konservativen Typ vor allem 

Ziele im Vordergrund, die sich auf motorisches Handeln (Sportliche Fähigkeiten entwi-

ckeln) oder auf unmittelbar mit motorischen Aspekten verknüpftes Handeln (Miteinander 

kooperieren) beziehen. Ziele, bei denen kognitives Handeln bedeutsam ist (Sich miteinan-

der verständigen, Trainieren und Üben können, Reflexive Handlungsfähigkeit), spielen da-

gegen im Handeln der Lehrenden – vor allem beim konservativen Typ – eine eher unterge-

ordnete Rolle. Ähnliches gilt für die kognitive Aufarbeitung: Zwar zeigt sich diese bei den 

Lehrenden des intermediären Typs auch als bedeutsame und mit Reflexion und Einbezug 

theoretischer Wissensbestände im Sinne der Ansprüche umgesetzte methodische Maß-

nahme, jedoch ist dies beim Inkonsistenten weniger und beim Konservativen kaum der Fall. 

Zudem scheint auch der intermediäre Typ bisweilen Schwierigkeiten zu haben, kognitive 

Aufarbeitung konsequent und sinnvoll im Unterricht einzusetzen.  

o Offenheit: Die Thematik Offenheit zeigt sich auf Anspruchsseite zum einen innerhalb der 

Inhaltsdimension. Hier liegt den Ansprüchen, die konkret zu den Perspektiven Miteinander 

und Leistung formuliert werden, die Forderung Erziehenden Sportunterrichts nach inhalt-

licher Öffnung des Sportunterrichts zugrunde. Diese äußert sich darin, dass nicht nur ein 

bestimmter Kanon tradierter und in ihrer Struktur klar definierter Sportarten zum Inhalt 

wird, sondern dass eine Vielfalt bewegungsbezogener Aktivitäten zum Gegenstand werden 

kann und hier ein gewisser Definitionsspielraum zur Auslegung auf Schülerseite besteht. 

Offenheit zeigt sich auf Anspruchsseite auch als methodische Offenheit. Hier werden Un-

terrichtsprinzipien zur Öffnung (Freiwilligkeit sozialen Handelns, integrativ-kooperie-

rende Unterrichtsatmosphäre, Prozessorientierung vor Produktorientierung ) sowie offene 

Aktionsformen zur Initiierung von sozialen bzw. leistungsbezogenen Handlungen der 

Schülerinnen und Schüler (Aufgaben) favorisiert. 

Keiner der identifizierten Typen didaktischen Handelns zeigt in der Wirklichkeit aus-

schließlich offene Inhalte bzw. offene Methoden. Der konservative Typ macht in erster 

Linie einen Kanon klar definierter Sportarten zum Inhalt, verwendet hauptsächlich ge-

schlossene Unterrichtsprinzipien und Aktionsformen und zeigt somit erhebliche Differen-

zen zu den Ansprüchen hinsichtlich der Thematik Offenheit. Der Intermediäre macht dage-

gen ein breites Spektrum weitgehend definitionsoffener sportlicher Aktivitäten zum Inhalt, 

verwendet hauptsächlich offene Unterrichtsprinzipien und Aktionsformen und zeigt somit 

kaum Differenzen zu den Ansprüchen hinsichtlich der Thematik Offenheit. Der Inkonsis-

tente zeigt sowohl offene als auch geschlossene Inhalte und Methoden und weist somit 

teilweise Differenzen zu den Ansprüchen auf. 

o Individualisierung: Die Thematik Individualisierung findet sich auf Seiten der Ansprüche 

zum einen innerhalb der Zieldimension wieder. Hier wird explizit betont, dass das Ziel 

Sportliche Fähigkeiten entwickeln immer nur im Rahmen der Entfaltung individueller Mög-

lichkeiten angestrebt werden soll. Das Erreichen bestimmter absoluter Leistungen ist damit 

explizit nicht gemeint. Individualisierung wird auf Anspruchsseite zudem auch methodisch 

durch die Prinzipien Individuelle vor fremdgesetzten Gütemaßstäben und Bevorzugung der 

individuellen Bezugsnorm angestrebt. 
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Beim intermediären Typ findet sich das gleiche Zielverständnis zu Sportliche Fähigkeiten 

entwickeln wie auf Anspruchsseite sowie in erster Linie methodisches Handeln, welches 

den beiden genannten Anspruchskategorien entspricht. Dem konservativen Typ geht es je-

doch bei dem Ziel Sportliche Fähigkeiten entwickeln auch darum, dass die Schülerinnen 

und Schüler bestimmte absolute Leistungen im Sinne sportlichen Erfolgs erreichen. Zudem 

zeigt er in erster Linie methodisches Handeln nach den Prinzipien Gütemaßstäbe fremdge-

setzt, uniform und Sachliche/soziale Bezugsnorm, so dass auch hier erhebliche Differenzen 

zu den Ansprüchen bestehen. Der Inkonsistente zeigt sowohl didaktisches Handeln, we l-

ches die beschriebenen Ansprüche verwirklicht als auch solches, welches die Ansprüche 

nicht verwirklicht und weist somit teilweise Differenzen auf.  

 

Zu 1) Die erste forschungsleitende Fragestellung der Gesamtstudie lässt sich somit folgender-

maßen beantworten: Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf die Um-

setzung eines Erziehenden Sportunterrichts unter den pädagogischen Perspektiven Mi teinander 

und Leistung bestehen in erster Linie hinsichtlich der Thematiken Wettkämpfen, Umgang mit 

Heterogenität, Mündigkeit, Kognitivierung, Offenheit und Individualisierung. Innerhalb der 

Wirklichkeit zeigen sich drei verschiedene Typen didaktischen Handelns, die sich hinsichtlich 

des Ausmaßes der jeweiligen Differenzen unterscheiden. 

 

7.2 Differenzen verstehen 

Anhand der Ergänzungs-Kategorien der Wirklichkeitsanalyse wurden handlungsleitende Kog-

nitionen der Lehrenden in den Blick genommen, die über die didaktische Umsetzung der Per-

spektiven Miteinander und Leistung hinausgehen. Hinsichtlich dieser handlungsleitenden Kog-

nitionen der Lehrenden zur Mehrperspektivität, zu sonstigen beruflichen Anforderungen, zum 

Selbstverständnis der beruflichen Rolle sowie zur Berufsbiografie wurden sowohl typenüber-

greifende als auch typenbezogene Muster identifiziert, vor deren Hintergrund die vorgefunde-

nen Differenzen besser verstanden werden können. Die Darstellung der Ergebnisse zum Ver-

stehen der Differenzen orientiert sich zunächst an der Unterscheidung in typenübergreifende 

und typenbezogene Muster sowie an den zugrunde liegenden Ergänzungskategorien.  Es werden 

zunächst typenübergreifende sowie typenbezogene Muster zum Verstehen der vorgefundenen 

Differenzen dargestellt (vgl. Kap. 7.2.1; Kap. 7.2.2). Anschließend werden die identifizierten 

Muster auf die zentralen Ergebnisse zum Verstehen von Differenzen zusammengefasst und die 

zweite forschungsleitende Fragestellung beantwortet (vgl. Kap. 7.2.3).  

  

7.2.1 Typenübergreifende Muster zum Verstehen der vorgefundenen 

Differenzen 

Im Folgenden werden jeweils zunächst die typenübergreifenden Muster zu den Ergänzungs -

Kategorien nochmals prägnant dargestellt, um vor deren Hintergrund die vorgefundenen Diffe-

renzen im Hinblick auf ihre Gründe zu deuten. 

7.2.1.1 Mehrperspektivität 

Typenübergreifend ist festzustellen, dass den meisten Lehrenden das theoretische Konzept der 

Mehrperspektivität nicht bekannt ist oder zumindest in den handlungsleitenden Kognitionen 
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nicht mit dem eigenen didaktischen Handeln im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander und 

Leistung verknüpft ist. 

Zwar ist – vor allem in Anbetracht der Lehrkraft WB6, die keine Kenntnis des Konzepts bzw. 

von sportdidaktischer Theoriebildung insgesamt zu haben scheint und dennoch in hohem Maße 

die Ansprüche der fachdidaktischen Diskussion im Hinblick auf die Perspektiven Miteinander 

und Leistung umsetzt – davon auszugehen, dass Lehrende auch ohne Kenntnis des theoretischen 

Konzepts der Mehrperspektivität in der Lage sein können, Sportunterricht unter den Perspekti-

ven Miteinander und Leistung gemäß der Ansprüche auszulegen. Dies könnte dann beispiels-

weise intuitiv (quasi als „blindes Können“) oder auch auf Basis anderen didaktischen bzw. pä-

dagogischen Wissens geschehen. Zudem ist auch denkbar, dass das Konzept zwar einst expli-

ziter Bestandteil handlungsleitender Kognitionen war, sich mit der Zeit jedoch zu impliziten 

handlungsleitenden Kognitionen verdichtet hat. Um Sportunterricht begründet als Auslegung 

unter den Perspektiven Miteinander und Leistung zu planen, durchzuführen und auszuwerten, 

wäre es jedoch sicherlich hilfreich, wenn das Konzept der Mehrperspektivität, die grundlegen-

den Prinzipien seiner Umsetzung sowie die verschiedenen Möglichkeiten zur konkreten Gestal-

tung in den handlungsleitenden Kognitionen der Lehrenden expliziter und präsenter repräsen-

tiert wären.  

 

7.2.1.2 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der Sache 

Typenübergreifend ist den Lehrenden außerdem gemein, dass Gegenwartserfüllung, Bewegung 

als Kompensation, Bindung an Bewegung, Spiel und Sport sowie Persönlichkeitsentwicklung 

zwar nicht die zentralen aber dennoch bedeutsame Anforderungen sind, die sie ihrem didakti-

schen Handeln zugrunde legen. Dies erscheint vor allem im Hinblick auf das Verstehen der 

Differenzen Kognitivierung und Mündigkeit von Bedeutung. Sowohl die allgemeine Zielorien-

tierung Mündigkeit als auch das Prinzip der Kognitivierung gehen damit einher, dass Schüle-

rinnen und Schüler im Sportunterricht nicht nur Konsumenten von Bewegungsangeboten sind, 

sondern vielmehr dazu angehalten sind, selbst Bewegungsangebote zu schaffen, aufrechtzuer-

halten oder auch umzudeuten. Da dies häufig keine ganz einfach Aufgabe darstellt und mit 

Problemen, die es wiederum erst von den Schülerinnen und Schülern zu lösen gilt, verbunden 

ist, kann dies der Gegenwartserfüllung, dem „Einfach-mal-Spaß-haben“ und „Aufgehen-im-

Tun“ entgegenstehen. Wollen Lehrende ihren Sportunterricht sowohl gegenwartserfüllend als 

auch erziehend gestalten, kann es an diesen Stellen zu einem Imperativverletzungskonflikt kom-

men. 

Ein ähnlicher Imperativverletzungskonflikt besteht zwischen den Orientierungen Kognitivie-

rung einerseits und Bewegung als Kompensation anderseits. Erstens bedeutet jede kognitive 

Phase im Unterricht, dass die dafür benötigte Zeit Bewegungszeit kostet, die den Lehrenden als 

Alleinstellungsmerkmal des Sportunterrichts besonders wichtig ist. Zudem bedeutet Kogniti-

vierung im Sportunterricht auch eine Annäherung an Arbeitsweisen anderer Schulfächer und 

kann somit weniger als Kompensation zum restlichen Schulalltag wirken.  

 

7.2.1.3 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der Institution 

Von Seiten institutioneller Anforderungen sehen sich alle Typen didaktischen Handelns durch 

organisatorische Rahmenbedingungen, und hier vor allem durch fehlende Zeit, bedingt durch 
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Unterrichtsausfälle und andere organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. räumliche Rahmen-

bedingungen), beeinflusst. Unterricht, der sich am Prinzip der Offenheit orientiert, benötigt für 

das Arbeiten mit dem jeweiligen Gegenstand häufig mehr Zeit als Unterricht, der in erster Linie 

geschlossen abläuft. Um bestimmte Gegenstände im Unterricht in der wenigen zur Verfügung 

stehenden Zeit abhandeln zu können, greifen die Lehrenden – wenn auch teilweise nur ungern 

– häufig auf geschlossene Unterrichtsarrangements zurück. Ebenfalls dem Prinzip der Offenheit 

gegenläufig ist grundsätzlich die Anforderung, als Lehrkraft stets die Kontrolle über das Han-

deln der Schülerinnen und Schüler zu haben, da dies in offenen Lehr-Lern-Arrangements nicht 

vollständig für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen und gleichzeitig möglich ist.  

Eine weitere wichtige Einflussgröße für das didaktische Handeln der Lehrenden wurde typen-

übergreifend institutionell geforderte Leistungsabnahmen identifiziert. Leistungsabnahmen 

sind für Lehrende vor allem dann transparent und ohne großen Aufwand durchführbar, wenn 

ihnen eine klar definierte Leistung zugrunde liegt, die einfach gemessen und schließlich anhand 

sachlicher oder sozialer Bezugsnormen bewertet werden kann. Leistungsabnahmen im Rahmen 

von Sportwettkampfveranstaltungen sind ohnehin so konstruiert und Leistungsabnahmen im 

Rahmen von Notengebungen somit alltagstauglich am besten zu organisieren. Dies kann einen 

möglichen Grund dafür darstellen, dass von den Lehrenden vor allem Ziele im Unterricht ange-

bahnt werden, deren Lernergebnisse sich im sportlichen Handeln der Schülerinnen und Schüler  

einfach messen lassen, da sie hier als klar operationalisierte Bestandteile sportlicher Leistungs-

fähigkeit vorliegen (z. B. Miteinander kooperieren, Entwicklung sportlicher Fähigkeiten) und 

Lernziele, bei denen die Definition und Messung der entsprechenden Leistung nicht unmittelbar 

möglich ist, da ihnen im außerschulischen Sport keine Operationalisierung sportlicher Leis-

tungsfähigkeit entspricht (z. B. Sich fair verhalten, Mündigkeit), dagegen deutlich seltener an-

gestrebt werden. Weiter kann in der institutionellen Anforderung, Leistungsabnahmen durch-

zuführen eine Begründung dafür gesehen werden, dass im Hinblick auf das Prinzip der Indivi-

dualisierung Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit bestehen, da Leistungsabnah-

men im Sinne von Sportwettkampfveranstaltungen in ihrer Struktur eher auf Gleichsetzung an-

gelegt sind und Leistungsabnahmen im Sinne von Notengebungen sich für die Lehrkraft umso 

aufwendiger gestalten, je individualisierter sie angelegt sind.  

Dass Ziele der Perspektiven Miteinander und Leistung im Sinne der Mündigkeit teilweise wenig 

angebahnt werden, obwohl sie in den zugrunde liegenden Lehrplänen vorgeschrieben werden, 

lässt sich dadurch besser verstehen, dass die Lehrenden typenübergreifend angeben, der jewei-

lige Lehrplan habe keinen bedeutenden Einfluss auf den eigenen Unterricht. 

 

7.2.1.4 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der SuS, Anforderungen 

der Lehrkraft 

Zur Ergänzungs-Kategorie Anforderungen der SuS wurden keine inhaltlich bedeutsamen typen-

übergreifenden Muster identifiziert. Die typenübergreifenden Muster, die zur Ergänzungs -Ka-

tegorie Anforderungen der Lehrkraft herausgearbeitet wurden, stellen sich als für die Deutung 

von Differenzen als wenig fruchtbar heraus. 
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7.2.1.5 Selbstverständnis der beruflichen Rolle – Reflexion didaktischen Handelns 

Reflektieren die Lehrenden ihr eigenes didaktisches Handeln im kollegialen Spiegel, so sind sie 

sich zunächst darin einig, dass die didaktischen Konzepte, die sich im Handeln von Sportleh-

renden niederschlagen, je nach Sportlehrkraft sehr verschieden und stark abhängig von der Per-

sönlichkeit der jeweiligen Lehrkraft sind. In Anbetracht dieses Charakteristikums der sportdi-

daktischen Empirie ist es zunächst mal nicht verwunderlich, dass nicht alle Sportlehrkräfte im 

Sinne der Ansprüche eines Erziehenden Sportunterrichts handeln und somit Differenzen auftre-

ten. 

 

7.2.1.6 Selbstverständnis der beruflichen Rolle – Innovation didaktischen Handelns 

Das Konzept des Erziehenden Sportunterrichts, das damit verbundene Prinzip der Mehrperspek-

tivität sowie die Auslegung von Sportunterricht unter den Perspektiven Miteinander und Leis-

tung sind zwar nicht wirklich neu, da sie innerhalb der Fachdiskussion sowie in der Entwicklung 

des bayerischen Lehrplans bis ins die frühen 1990er Jahre und in der Entwicklung des hessi-

schen Lehrplans bis in die 2000er-Jahre zurückgehen. Sie werden von den Lehrenden jedoch 

weitgehend als im Vergleich zur gängigen Sportunterrichtspraxis als innovative Einflüsse wahr-

genommen. Die typenübergreifenden Muster zur Kategorie Innovation didaktischen Handelns  

bieten daher Verstehensansätze dafür, warum generell Differenzen zwischen den Ansprüchen 

der fachdidaktischen Diskussion und dem Handeln der Lehrenden bestehen.  

Hier sind sich alle Typen zunächst weitgehend einig, dass die Schule im Allgemeinen und der 

Sportunterricht im Speziellen Institutionen seien, denen es an institutioneller Rahmung, d. h. 

an Offenheit und Flexibilität im Hinblick auf Innovationen mangele. Zudem fehlen den Lehren-

den vor allem hinsichtlich des Faches Sport zum einen das Interesse sowie zum anderen spezi-

fische Maßnahmen von Seiten höherer Instanzen zur Beförderung von Innovationen.  

Zwar sehen die Lehrenden typenübergreifend in Fortbildungen eine geeignete Möglichkeit, um 

Innovationen im Sportunterricht zu befördern, jedoch wird das gängige Fortbildungsangebot 

von den Lehrenden so wahrgenommen, dass hier Aspekte, die die Auslegung von Sportunter-

richt unter den Perspektiven Miteinander bzw. Leistung betreffen, nicht behandelt werden. Zu-

dem merken einige Lehrkräfte auch an, dass sie Fortbildungen mit solchem Schwerpunkt auch 

eher nicht besuchen würden. Eine weitere Möglichkeit, neues didaktisches Wissen zu erwerben 

und somit das eigene didaktische Handeln weiterzuentwickeln bzw. zu innovieren, wäre theo-

retisch der kollegiale Austausch, der bei allen Lehrenden typenübergreifend als sehr intensiv 

beschrieben wird. Jedoch scheint auch hier kaum Austausch über die Auslegung von Sportun-

terricht unter bestimmten Perspektiven und somit auch kaum Innovationsanalass vorhanden zu 

sein. 

 

7.2.1.7 Berufsbiografie im weiteren Sinn 

Typenübergreifend weisen die Lehrenden jeweils eine lange, intensive und vielseitige private 

Beschäftigung mit der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur auf. Dabei spielen Leistung und 

Miteinander für die Lehrenden als Motive für das Sporttreiben eine zentrale Rolle. Die Perspek-

tive Leistung wird dabei in erster Linie im Sinne absoluter Leistung, als Erfüllung fremdgesetz-

ter, uniformer Gütemaßstäbe sowie nach der sozialen Bezugsnorm bewertet erfahren. Das Mit-

einander äußert sich im Sporttreiben der Lehrenden vor allem im Sinne von Verständigung, 
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Kooperation und Integration – das Miteinander als Gegeneinander im Sinne von Konkurrenz 

scheint hiermit weniger assoziiert zu sein. In dieser wie beschrieben ausgelegten Bewegungs -, 

Spiel- und Sportkultur haben sich die Lehrenden selbst stets als kompetent und ihr Handeln als 

sinnvoll erfahren. Alle Lehrenden äußern somit positive Erinnerungen und Gefühle im Hinblick 

auf den eigenen Sportunterricht sowie auf das eigene Sporttreiben in der Freizeit. Dass die 

Lehrenden in ihrem eigenen didaktischen Handeln die Perspektive Miteinander vor allem als 

Kooperation, aber auch als Verständigung und Integration, jedoch kaum als Konkurrenz und 

die Perspektive Leistung vor allem als Entwicklung sportlicher Fähigkeiten , unter mangelnder 

Berücksichtigung von Individualisierung und Umgang mit Heterogenität auslegen, kann wo-

möglich darin begründet sein, dass die Lehrenden die eigenen positiven Erfahrungen und Mo-

tive auf die Schülerinnen und Schüler projizieren und den Sportunterricht unter den Perspekti-

ven Miteinander und Leistung so auslegen, wie sie es selbst im eigenen Sporttreiben positiv 

erfahren haben. 

 

7.2.1.8 Berufsbiografie im engeren Sinn 

Ein ähnlicher Zusammenhang kann für den ersten Teil der Berufsausbildung, das Studium ver-

mutet werden. Auch hier haben die Lehrenden sich in erster Linie als Sportlerinnen und Sportler 

erlebt, in deren Sporttreiben die Perspektiven Miteinander und Leistung eine bedeutende Rolle 

gespielt haben. Hier standen wiederum absolute Leistungen als Erfüllung fremdgesetzter und 

uniformer Gütemaßstäbe im Fokus, die anhand der sachlichen Bezugsnorm bewertet wurden. 

Die Perspektive Miteinander wurde im Studium vor allem innerhalb organisatorischer sportli-

cher Beziehungen und überwiegend als Verständigung, Kooperation und Integration wahrge-

nommen. Ebenso wie das eigene private Sporttreiben wird auch das Studium und die damit 

angesprochene Auslegung von Sport unter den Perspektiven Miteinander und Leistung von den 

Lehrenden in weiten Teilen als positiv erfahren. Auch hier kann angenommen werden, dass 

diese biografischen Erfahrungen von den Lehrenden häufig auf die Schülerinnen und Schüler 

projiziert und relativ unreflektiert für das eigene didaktische Handeln zum Vorbild genommen 

werden. Eine Ausnahme bildet hier die Lehrkraft WB7. Sie hat die beschriebene Auslegung der 

Leistungsperspektive als besonders negativ erfahren. Diese negative biografische Erfahrung 

äußert sich in ihrem didaktischen Handeln in ihrem persönlichen Anspruch, das eigene didak-

tische Handeln stärker an dem Prinzip der Individualisierung zu orientieren. 

Die Berichte der Lehrenden bezüglich ihrer Berufsbiografie im engeren Sinn sind insgesamt  

auffällig stark davon geprägt, welche Erfahrungen sie hier jeweils als Sportlerinnen und Sport-

ler gemacht haben. Die eigentlich für die Ausbildung zu Sportlehrenden naheliegende Perspek-

tive als Lehrende wird häufig erst auf Nachfragen hin eingenommen. Dabei ist zudem einerseits 

auffällig, dass die Lehrenden im Referendariat, wo dann explizit der Rollenwechsel zum Leh-

renden geschehen ist, die Beschäftigung mit organisatorischen Aspekten des Sportunterrichts 

als besonders bedeutsam und dagegen die didaktischen Themen Miteinander und Leistung eher 

am Rande und im Vergleich zur fachdidaktischen Diskussion deutlich verkürzt wahrgenommen 

haben. Zwar kann aus den Aussagen der Lehrenden nicht darauf geschlossen werden, welche 

Aspekte tatsächlich innerhalb der Ausbildung thematisiert wurden, jedoch kann angenommen 

werden, dass die bereits vor Beginn der Ausbildung im eigenen Sporttreiben entwickelten und 

innerhalb der sportpraktischen Veranstaltungen während des Studiums reproduzierten hand-
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lungsleitenden Kognitionen hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leistung von ande-

ren Ausbildungsanteilen – beispielsweise hinsichtlich der didaktischen Thematisierung als pä-

dagogische Perspektiven – relativ unbeeinflusst geblieben sind, insofern diese Inhalt der Aus-

bildung waren. 

 

7.2.2 Typenbezogene Muster zum Verstehen der vorgefundenen Differenzen 

Zwar treten bei allen Typen didaktischen Handelns genannte Differenzen auf, jedoch liegen 

diese jeweils in unterschiedlichem Ausmaß vor. Das Ausmaß der Differenzen ist beim konser-

vativen Typ als erheblich, beim inkonsistenten Typ als mäßig und beim intermediären Typ als 

geringfügig einzuschätzen. Im Folgenden werden jeweils die typenbezogenen Muster zu den 

Ergänzungs-Kategorien nochmals prägnant dargestellt, um vor deren Hintergrund die vorgefun-

denen Differenzen sowie das unterschiedliche Ausmaß der Differenzen bei den verschiedenen 

Typen im Hinblick auf ihre Gründe zu deuten. 

7.2.2.1 Mehrperspektivität 

Der konservative Typ zeichnet sich durch eine monoperspektivische Auslegung von Sportun-

terricht unter einem verkürzten Verständnis der Perspektive Leistung aus. Leistung wird hier 

häufig mit sportlichem Erfolg gleichgesetzt und ebenso ausgelegt wie im außerschulischen 

Sport. Leistungsbezogene Aspekte werden in der Regel nur durch das Prinzip der perspektivi-

schen Aufmerksamkeit zum Gegenstand des Unterrichts, nicht jedoch durch eine pädagogisch 

motivierte Thematisierung. Das Prinzip der Mehrperspektivität findet somit keinerlei Eingang 

in den Sportunterricht des Konservativen. Vor diesem Hintergrund erscheint es konsequent, 

dass viele der mit den pädagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung verbundenen An-

sprüche vom Konservativen nicht oder kaum verwirklicht werden.  

Beim intermediären Typ findet sich eine mehrperspektivische Auslegung von Sportunterricht: 

Sowohl Miteinander als auch Leistung gelten als zentrale Perspektiven neben denen aber auch 

andere Perspektiven ihren festen Platz im Sportunterricht haben. Neben der Berücksichtigung 

des Prinzips der perspektivischen Aufmerksamkeit ist vor allem das Prinzip der perspektivischen 

Thematisierung leitend für das didaktische Handeln. Das Prinzip, Sportunterricht mehrperspek-

tivisch auszulegen, findet somit – wenn auch nicht bewusst vor dem Hintergrund des theoreti-

schen Konzepts – starken Eingang in den Sportunterricht des Intermediären. Dementsprechend 

finden sich beim Intermediären auch die mit Mehrperspektivität verknüpften Thematiken Mün-

digkeit, Kognitivierung, Offenheit und Individualisierung stärker wieder als bei den beiden an-

deren Typen. 

Der inkonsistente Typ zeichnet sich durch eine biperspektivische Auslegung von Sportunter-

richt aus. Er hat sowohl Miteinander als auch Leistung als Perspektiven im Blick, andere Per-

spektiven werden jedoch nicht mitgedacht. Zwar ist dem Inkonsistenten  die Möglichkeit der 

Thematisierung von Perspektiven bewusst, sein didaktisches Handeln beschränkt sich dennoch 

in weiten Teilen auf das Prinzip der perspektivischen Aufmerksamkeit. Das Prinzip der Mehr-

perspektivität findet somit in einem verkürzten Verständnis teilweise Eingang in den Sportun-

terricht des Inkonsistenten. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass sich viele Ansprüche 

der fachdidaktischen Diskussion zwar in den handlungsleitenden Kognitionen des Inkonsisten-

ten wiederfinden, dabei jedoch einige Aspekte nur teilweise auch konsequent im beobachtbaren 

Verhalten umgesetzt werden. 
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7.2.2.2 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der Sache 

Der konservative Typ didaktischen Handelns zeichnet sich dadurch aus, dass er die Anforde-

rungen der Sache als Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu sportlicher Leistungsfähigkeit  

deutet, was auf ein materiales Bildungsverständnis hinweist. Hierin kann ein zentraler Hinter-

grund dafür gesehen werden, dass bei ihm in erster Linie nur diejenigen Ansprüche verwi rklicht 

werden, die auch eine sportliche Leistungsfähigkeit im Sinne sportlichen Erfolgs befördern wie 

Kooperation und Entwicklung sportlicher Fähigkeiten. Die Zielorientierung Mündigkeit dient 

dagegen nicht der sportlichen Leistungsfähigkeit und steht daher beim Konservativen weniger 

im Fokus. Auch die Kognitivierung der Schülerinnen und Schüler spielt für sportliche Leis-

tungsfähigkeit eine untergeordnete Rolle. Die kognitive Durchdringung sportlicher Phänomene 

sowie das Ableiten von Konsequenzen für das sportliche Handeln sind im Verständnis des kon-

servativen Typs im außerschulischen Sport Sache des/der Trainers/Trainerin und im Sportun-

terricht analog dazu Sache der Lehrkraft. Ebenso verhält es sich mit den Prinzipien Offenheit 

und Individualisierung: Für die Erreichung sportlicher Leistungsfähigkeit haben sie keine Funk-

tion und spielen somit im Unterricht des konservativen Typs eine untergeordnete Rolle.  

Für die sportliche Handlungsfähigkeit, als die der intermediäre Typ die Anforderungen der Sa-

che deutet, haben dagegen die Zielorientierung Mündigkeit und somit auch Ziele, die sich mehr 

auf das selbstbestimmte und eigenverantwortete sportliche Tun beziehen, eine zentrale Bedeu-

tung. Da für dieses mündige Tun auch die kognitive Durchdringung sportlicher Phänomene eine 

Rolle spielt, und daher zur Sache der Schülerinnen und Schüler werden muss, wird der Anspruch 

nach Kognitivierung im didaktischen Handeln des intermediären Typs in weiten Teilen er füllt. 

Die Prinzipien Offenheit und Individualisierung sind ebenfalls eng mit Handlungsfähigkeit ver-

bunden, da sich ein daran orientierter Unterricht in erster Linie schülerorientierter Unterrichts-

methoden bedient. 

Sportliche Handlungsfähigkeit und sportliche Leistungsfähigkeit stellen zwei Sachorientierun-

gen dar, die zwar einige Überschneidungsbereiche aufweisen, die sich aber auch in weiten Tei-

len entgegenstehen. Dass beim Inkonsistenten Typ beide Orientierungen gleichzeitig und fast 

gleichermaßen vorhanden sind, bietet enormes Verstehenspotential dafür, dass dieser Typ – 

anders als die beiden anderen Typen – kein konzeptionell stringentes Handeln zeigt. Somit lässt 

sich die Inkonsistenz dieses Typs sowie sein permanentes Schwanken zwischen Mündigkeit und 

Funktion, Kognitivierung und Primat der Praxis, Offenheit und Geschlossenheit, Individualisie-

rung und Gleichsetzung besser verstehen. 

 

7.2.2.3 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der Institution 

Der konservative Typ nimmt die organisatorischen Rahmenbedingungen häufig als problema-

tisch wahr und sieht sein didaktisches Handeln dadurch stark beeinflusst. Für den Inkonsisten-

ten und vor allem für den Intermediären spielen organisatorische Rahmenbedingungen eine 

deutlich geringere Rolle. Die Einschränkung von Offenheit durch wahrgenommenen Zeitmangel 

hat daher beim konservativen Typ wesentlich größere Bedeutung als beim intermediären und 

dient somit dem Verstehen der unterschiedlich ausgeprägten Differenz zwischen dem Anspruch 

Offenheit und dem jeweiligen didaktischen Handeln der verschiedenen Typen. 

Zwar sehen sich alle drei Typen gleichermaßen der institutionellen Anforderung nach Kontrolle 

verpflichtet, jedoch zeigen sie jeweils eine sehr unterschiedliche Auslegung dieser Anforde-

rung, durch welche sich vor allem das unterschiedliche Ausmaß der Differenzen hinsichtlich 
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Kognitivierung und Offenheit besser verstehen lassen. Da der konservative Typ Lernzeit im 

Sportunterricht weitgehend mit Bewegungszeit bzw. mit motorischem Lernen gleichsetzt, sind 

bei ihm alle Phasen im Unterricht, in denen die Schülerinnen und Schüler sich nicht bewegen, 

zu vermeiden. Um die Effizienz des Unterrichts zu gewährleisten, wird Kognitivierung vom 

Konservativen weitgehend vermieden. Da der konservative Typ die Gewährleistung der Sicher-

heit der Schülerinnen und Schüler allein in seiner eigenen Verantwortung sieht, ist bei ihm das 

Bedürfnis nach Überwachung der Schülerinnen und Schüler besonders groß und steht somit 

dem Prinzip der Offenheit in weiten Teilen entgegen. Dagegen wird das Lernen im Sportunter-

richt vom Intermediären nicht mit motorischem Lernen gleichgesetzt, sondern beinhaltet hier 

auch ganz explizit kognitives Lernen. Die Kognitivierung hat im Unterricht des Intermediären 

somit einen festen Platz. Auch der Intermediäre sieht sich dafür verantwortlich, die Sicherheit 

der Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu gewährleisten. Sein Ansatz besteht jedoch darin, 

nicht selbst alles zu kontrollieren, sondern die Schülerinnen und Schüler schrittweise zur Ei-

genverantwortung zu erziehen. Dafür müssen sie im Unterricht auch in Situationen kommen, in 

denen sie selbst ihr Handeln bestimmen und steuern, weshalb auch das Prinzip der Offenheit 

einen festen Platz im Unterricht des intermediären Typs hat. Für den Inkonsistenten ist Lernze it 

zwar nicht nur aber doch vor allem Bewegungszeit. Zwar sieht er die Sicherheitsverantwortung 

im Sportunterricht auch bei den Schülerinnen und Schülern, er zweifelt jedoch daran, ob sie in 

der Lage sind, diese zu tragen. Die Prinzipien Kognitivierung und Offenheit finden sich somit 

beim Inkonsistenten nur teilweise wieder.  

Bei der institutionellen Anforderung Leistungsabnahmen verhält es sich so, dass der Konserva-

tive diese als unproblematisch empfindet und sie somit zu einem erheblichen Teil in sein di-

daktisches Handeln integriert. Fast jede von ihm gestaltete Lernphase im Unterricht mündet 

dabei in eine Leistungsabnahme. Entsprechend werden Lernziele, bei denen die Definition und 

Messung der entsprechenden Leistung nicht unmittelbar möglich ist (z. B. Sich fair verhalten, 

Mündigkeit) weniger angestrebt als solche, bei denen dies möglich ist (z. B. Entwicklung sport-

licher Fähigkeiten). Ebenso werden Leistungsabnahmen beim Konservativen weitgehend ohne 

Beachtung des Prinzips der Individualisierung durchgeführt. Der intermediäre Typ steht Leis-

tungsabnahmen wesentlich kritischer gegenüber und versucht, sie auf das geforderte Mindest-

maß zu reduzieren. Zudem richtet er nicht seinen vollständigen Unterricht auf bevorstehende 

Leistungsabnahmen aus, sondern gestaltet auch Lernphasen, die nicht in eine Leistungsabnahme 

münden. Somit finden auch Ziele, die sich nicht unmittelbar operationalisieren lassen (z. B. 

Sich fair verhalten, Mündigkeit), ebenfalls einen Platz in seinem Unterricht. Wenn der Interme-

diäre Leistungsabnahmen durchführt, dann versucht er sie zudem so zu gestalten, dass die i ndi-

viduelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt wird und beachtet somit das 

Prinzip der Individualisierung. 

 

7.2.2.4 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der SuS 

Die drei Typen didaktischen Handelns unterscheiden sich zudem sehr stark hinsichtlich ihrer 

Wahrnehmung von Anforderungen seitens der Schülerinnen und Schüler und ihres Umgangs 

damit. Während der Konservative Verhaltens- und Fähigkeitsdefizite der Schülerinnen und 

Schüler wahrnimmt und versucht, diese zu beheben, will der Intermediäre in erster Linie die 

Motive, Bedürfnisse und Ideen der Schülerinnen und Schüler in seinem didaktischen Handeln 
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berücksichtigen. Der Inkonsistente nimmt dazwischen eine Mittelposition ein: Ihm ist es eben-

falls wichtig, Fähigkeitsdefizite auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu beheben, er will 

sie aber gleichzeitig in ihrer Individualität wahrnehmen. Vor diesem Hintergrund ist es ver-

ständlich, dass Mündigkeit als selbstbestimmtes, kreatives und verantwortliches Handeln im 

Sport beim Konservativen kaum, beim Inkonsistenten teilweise und beim Intermediären eine 

zentrale Rolle im didaktischen Handeln spielt. Das gleiche gilt für das Prinzip der Individuali-

sierung. 

 

7.2.2.5 Sonstige berufliche Anforderungen – Anforderungen der Lehrkraft 

Für den konservativen Typ ist es bedeutsam, Anerkennung in der Sache und Anerkennung der 

Schülerinnen und Schüler erhalten. Um Anerkennung in der Sache zu erhalten, sollen sie in 

seinem Unterricht zu möglichst leistungsfähigen Sportlerinnen und Sportlern erzogen werden, 

was wiederum auf die wahrgenommene Anforderung der Sache, sie zu sportlicher Leistungsfä-

higkeit zu erziehen, verweist. Um die Anerkennung der Schülerinnen und Schüler  zu erhalten, 

sieht es der Konservative als seine Aufgabe an, ihnen ein Vorbild zu sein und jeweils genau zu 

sagen bzw. zu zeigen, wie etwas geht. Dafür muss der Unterricht einer stark hierarchisch ange-

legten Struktur folgen, in der die Lehrkraft im Zentrum steht. Darin kann ebenfalls ein Grund 

dafür gesehen werden, dass Offenheit wenig Platz im Unterricht des Konservativen hat. 

Aus den handlungsleitenden Kognitionen zu außerunterrichtlichen beruflichen Aufgaben geht 

hervor, dass der Konservative seinen Sportunterricht systematisch nicht vor- bzw. nachbereitet 

und diesen somit auch kaum weiterentwickelt, da er dies nicht für notwendig hält und außerdem 

die dafür zu investierende Zeit dafür nutzt, außerunterrichtliche Schulsportaktivitäten zu orga-

nisieren oder um die eigenen Ressourcen für den Unterricht zu schonen. Hierin kann sicherlich 

ebenfalls eine Begründung dafür gesehen werden, dass die Ansprüche der fachdidaktischen Dis-

kussion wenig Eingang in den Unterricht des konservativen Typs finden. Der inkonsistente Typ  

würde zwar gern mehr Zeit in Unterrichtsvorbereitungen und -nachbereitungen investieren, 

sieht sich jedoch dazu häufig aufgrund der Vielzahl anderer beruflicher Aufgaben nicht in der 

Lage. Somit können hier Innovationen nur schwer Eingang finden. Der Inte rmediäre scheint 

dagegen empfänglicher für Innovationen zu sein, was sicherlich dadurch begünstigt wird, dass 

die Vor- und Nachbereitung und Weiterentwicklung des Sportunterrichts von ihm als zentrale 

außerunterrichtliche berufliche Aufgabe begriffen wird.  

Weiterhin bedeutsam scheint zu sein, dass der Konservative und der Inkonsistente in ihrem 

Unterricht Probleme und Unsicherheiten möglichst vermeiden möchten, da diese für die Leh-

renden Stresspotenzial in sich bergen. Daher gilt es für sie auch, Offenheit im Unterricht zu 

vermeiden. Für den Intermediären spielt dies jedoch keine bedeutende Rolle.  

 

7.2.2.6 Selbstverständnis der beruflichen Rolle – Reflexion didaktischen Handelns 

In der Ausübung seiner beruflichen Rolle spielt für den konservativen Typ die Reflexion seines 

didaktischen Handelns kaum eine Rolle, da er dies für nicht notwendig erachtet. Er ist mit sei-

nem Unterricht und seiner Rolle darin weitestgehend zufrieden und gefährdet diese Auffassung 

auch nicht durch kritische Betrachtungen und Auswertungen. Es entstehen somit keine Situati-

onen, in denen der Konservative an der Sinnhaftigkeit seines eigenen sportdidaktischen Kon-

zepts ins Zweifeln geraten könnte. Dieses bleibt in seiner Logik und Berechtigung somit recht 
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unangefochten und unbeeinflusst. Hierin kann zunächst eine Begründung dafür gesehen werden, 

dass sein didaktisches Handeln in sich weitgehend bruchlos und konzeptionell stringent ist. 

Eine Deutung dahingehend, dass der Konservative, würde er sein didaktisches Handeln syste-

matisch reflektieren und auswerten, sein didaktisches Konzept ändern müsste, da es dann den 

Kriterien Logik und Berechtigung nicht mehr standhalten würde, geht an dieser Stelle jedoch 

womöglich zu weit und wird daher unterlassen. 

Ganz anders stellt sich die Reflexion didaktischen Handelns beim intermediären Typ dar. Diese 

scheint bei ihm eine gewohnte und bewusst eingesetzte berufliche Tätigkeit zu sein, um die 

Qualität des Sportunterrichts zu gewährleisten. Die Logik und Berechtigung des eigenen didak-

tischen Konzepts bzw. der eigenen handlungsleitenden Kognitionen werden somit vom Inter-

mediären immer wieder hinterfragt und anhand der Auswertungen des eigenen Unterrichts ge-

gebenenfalls angepasst und korrigiert. Das didaktische Handeln des intermediären Typs scheint 

somit stark durchdacht zu sein, was auch hier als Begründung dafür gedeutet werden kann, dass 

das didaktische dieses Typs in sich weitgehend bruchlos und konzeptionell stringent ist. Ob 

hierin auch ein Grund dafür zu sehen ist, dass sein didaktisches Handeln kaum Differenze n zur 

fachdidaktischen Diskussion zeigt, muss an dieser Stelle offen bleiben.  

Der inkonsistente Typ scheint zwar bemüht, sein eigenes didaktisches Handeln zu reflektieren, 

vieles deutet jedoch darauf hin, dass dies bei ihm nicht regelmäßig und nicht systematisch ge-

schieht. Die Logik und Berechtigung des eigenen didaktischen Konzepts bzw. der eigenen hand-

lungsleitenden Kognitionen im Hinblick auf das didaktische Handeln werden somit auch vom 

Inkonsistenten bisweilen hinterfragt. Sie werden jedoch nicht systematisch ausgewertet und an-

gepasst. Hierin kann eine weitere Begründung für die Brüche im konzeptionellen Handeln des 

inkonsistenten Typs gesehen werden. 

 

7.2.2.7 Selbstverständnis der beruflichen Rolle – Innovation didaktischen Handelns 

Dem Vorangegangenen sehr ähnlich stellen sich auch die typenbezogenen Muster hinsichtlich 

der Kategorie Innovation didaktischen Handelns dar. Der Konservative sieht keine Notwendig-

keit, sein didaktisches Handeln durch Nutzung fachdidaktischer Weiterbildungsmöglichkeiten 

zu innovieren. Seine handlungsleitenden Kognitionen, d. h. sein eigenes fachdidaktisches Kon-

zept bleibt somit recht unbeeinflusst von sportdidaktischer Theoriebildung und somit auch von 

den fachdidaktischen Ansprüchen hinsichtlich der Perspektiven Miteinander und Leis tung, die 

sich dann dementsprechend wenig im didaktischen Handeln des Konservativen wiederfinden.  

Für den Intermediären ist die regelmäßige Innovation des eigenen didaktischen Handelns durch 

Nutzung fachdidaktischer Weiterbildungsmöglichkeiten eine normale  und bewusst eingesetzte 

berufliche Tätigkeit zur Gewährleistung von Unterrichtsqualität. Die Lehrkraft MH4 beschäf-

tigt sich dabei sehr intensiv mit der sportdidaktischen Fachdiskussion und ist daher sehr vertraut 

mit der Position des Erziehenden Sportunterrichts im Allgemeinen sowie den Perspektiven Mit-

einander und Leistung im Speziellen. Hierin liegt sicherlich ein entscheidender Grund für sein 

im Vergleich zu den Ansprüchen der Fachdiskussion fast differenzloses didaktisches Handeln. 

Der Lehrkraft WB6 sind dagegen eben diese theoretischen Hintergründe der sportdidaktischen 

Diskussion explizit nicht vertraut. Die innovativen Einflüsse ihres Unterrichts belaufen sich auf 

allgemeindidaktische bzw. andere fachdidaktische Zugänge. Da sich ihr didaktisches Hand eln 

ebenfalls weitgehend differenzlos zu den Ansprüchen der sportdidaktischen Diskussion dar-

stellt, ist davon auszugehen, dass den von ihr genutzten Zugängen keine grundsätzlich anderen 
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didaktischen Leitideen zugrunde liegen und die Lehrkraft zudem in der Lage ist, diese auf den 

Sportunterricht zu transferieren. 

Der inkonsistente Typ sieht die Notwendigkeit der Nutzung von Innovation des eigenen didak-

tischen Handelns, sieht sich aber gleichzeitig sowohl aus zeitlichen als auch aus strukturellen 

Gründen nicht in der Lage, dieser systematisch nachzugehen. Im Hinblick auf die Differenzen 

zwischen seinem didaktischen Handeln und der fachdidaktischen Diskussion lässt sich deuten, 

dass der inkonsistente Typ zwar offen ist für die Ideen der fachdidaktischen Diskuss ion, diese 

aber aus Mangel an Auseinandersetzung damit nur teilweise in das eigene didaktische Handeln 

integrieren kann. 

 

7.2.2.8 Berufsbiografie 

Das einzige erkennbare typenbezogene Muster hinsichtlich der Berufsbiografie im weiteren 

Sinn zeigt sich beim Konservativen. Dass er seine Erfahrungen als Übungsleiter als besonders 

dienlich für seine berufliche Tätigkeit als Sportlehrer ansieht, kann als weiteres Indiz dafür 

gedeutet werden, dass er zwischen den Settings Sportunterricht und außerschulischer Sport  

kaum differenziert und somit sportliche Leistungsfähigkeit als von ihm wahrgenommene An-

forderung der Sache erheblichen Einfluss auf sein didaktisches Handeln hat.  

Das material ausgerichtete Bildungsverständnis des konservativen Typs zeigt sich auch in sei-

nen Berufswahlmotiven. Der Konservative ist in erster Linie deshalb Sportlehrer geworden, 

weil er sein Hobby und seine Leidenschaft, den Sport, zum Beruf machen wol lte. Dies lässt 

verstehen, dass er sich in seinem didaktischen Handeln häufig stärker der Sache des Sports 

verpflichtet sieht und weniger der individuellen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

Der Inkonsistente und der Intermediäre zeigen in ihren Berufswahlmotiven dagegen eher ein 

formales Bildungsverständnis: Sie sind vor allem deshalb Sportlehrende geworden, weil sie 

Schülerinnen und Schüler unterrichten wollten. Sie fühlen sich daher weniger der Sache, son-

dern mehr dem Individuum verpflichtet.  

 

7.2.3 Zentrale Ergebnisse zum Verstehen von Differenzen 

Es lassen sich einerseits typenübergreifende Muster in den handlungsleitenden Kognitionen der 

Lehrenden erkennen, die als Gründe für die vorliegenden Differenzen gedeutet werden können. 

Diese können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

Es bestehen typenübergreifende Differenzen zwischen den Ansprüchen der fachdidaktischen 

Diskussion und dem Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit, weil…  

o … Sportlehrende Individuen sind, deren Handeln von subjektiven Einstellungen und persön-

lichen Charaktereigenschaften beeinflusst ist.  Ebenso wie innerhalb der fachdidaktischen 

Diskussion verschiedene sportdidaktische Konzepte nebeneinander existieren, sind auch die 

sportdidaktischen Konzepte von Sportlehrenden und deren sportdidaktisches Handeln ver-

schieden. Somit weisen einige Sportlehrkräfte zwangläufig Differenzen zu den Ansprüchen 

eines Erziehenden Sportunterrichts auf. 

o … Erziehender Sportunterricht im bestehenden Schul(sport)system strukturell bedingten Im-

perativverletzungskonflikten unterliegt. Soll Sportunterricht erziehend gestaltet werden, ent-

stehen für das didaktische Handeln von Sportlehrenden verschiedene Imperativverletzungs-



Analyse der Differenzen    349 

 

konflikte, d. h. gleichzeitig wirksame, einander jedoch weitgehend gegenläufige Orientie-

rungen. Dabei stehen in der Regel sonstige berufliche Anforderungen den für Erziehenden 

Sportunterricht bedeutsamen Merkmalen Mündigkeit, Kognitivierung, Offenheit und Indivi-

dualisierung entgegen, wobei sich beide Orientierungen jeweils schwer in Einklang bringen 

lassen. Folgende drei Imperativverletzungskonflikte sind mehr oder weniger bei allen Typen 

didaktischen Handelns wirksam:  

(1) Einerseits ist der Sportunterricht die einzige Zeit im Schulalltag der Schülerinnen und 

Schüler, in der diese nicht stillsitzend kognitiv arbeiten müssen, weshalb Lehrende sowohl 

von Seiten der Sache als auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler  die Anforderung 

wahrnehmen, dass Sportunterricht gegenwartserfüllend und kompensatorisch wirken soll. 

Andererseits sollen im Erziehenden Sportunterricht kognitive Ziele verfolgt und kognitive 

Unterrichtsphasen gestaltet werden.  

(2) Einerseits ist der Sportunterricht organisatorisch (u. a. zeitlich) begrenzt und nehmen 

Sportlehrende die Anforderung seitens der Institution wahr, das Handeln der Schülerinnen 

und Schüler im Unterricht unter Kontrolle zu haben, wodurch die Offenheit von Unterricht 

begrenzt ist. Andererseits soll Erziehender Sportunterricht sich am Prinzip der Offenheit 

orientieren. 

(3) Einerseits stellt sich Sportlehrenden von Seiten der Institution die Anforderung, regel-

mäßig Leistungsabnahmen durchzuführen, die häufig strukturell so angelegt sind, dass es 

dabei vor allem um motorische Leistungen geht, die anhand sozialer und sachlicher Bezugs-

normen bewertet werden. Andererseits soll ein Erziehender Sportunterricht auf Mündigkeit 

und individualisiert ausgelegt sein. 

o … Sportlehrende berufsbiografische Erfahrungen auf das eigene didaktische Handeln pro-

jizieren. In der Berufsbiografie von Sportlehrenden sind Erfahrungen aus der Perspektive als 

Sportlerin bzw. Sportler sowohl aus dem eigenen Sporttreiben als auch aus dem Studium 

heraus besonders bedeutsam und in der Regel positiv konnotiert. In diesen Erfahrungen spie-

len die Perspektiven Miteinander und Leistung zwar eine große Rolle, finden sich hier jedoch 

im Vergleich zur fachdidaktischen Diskussion nur verkürzt wieder. Aufgrund der positiven 

Konnotation der verkürzten Auslegungen der Perspektiven projizieren Sportlehrende diese 

auf die Schülerinnen und Schüler und übernehmen diese in ihre handlungsleitenden Kogni-

tionen sowie in ihr eigenes didaktisches Handeln.  

o … Wissenstransfer von sportdidaktischer Diskussion in die Sportunterrichtspraxis nicht oder 

nur ungenügend stattfindet. Dies äußert sich einerseits darin, dass die meisten Sportlehren-

den keine Kenntnis des theoretischen Konzepts der Mehrperspektivität zu haben scheinen 

bzw. dieses nicht bewusst mit den Perspektiven Miteinander und Leistung in Verbindung 

bringen. Zum anderen äußert sich dies darin, dass Möglichkeiten des Wissenstransfers durch 

die Lehrenden wenig genutzt werden (z. B. Nichtbeachtung des Lehrplans, kaum konzeptio-

neller kollegialer Austausch) und auch ungenügend bestehen bzw. wirksam werden (z. B. 

mangelnde institutionelle Rahmung für Innovation; Fortbi ldungen nur praxis-, sportarten- 

und fertigkeitsorientiert; kaum Innovation durch fachdidaktische Ausbildung).  

 

Darüber hinaus lassen sich andererseits typenbezogene Muster in den handlungsleitenden Kog-

nitionen der Lehrenden erkennen, vor deren Hintergrund Deutungen hinsichtlich der unter-

schiedlich ausgeprägten Differenzen bei den einzelnen Typen didaktischen Handelns nahe lie-

gen. Diese können folgendermaßen zusammengefasst werden:  
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Es bestehen typenbezogene Differenzen zwischen den Ansprüchen der fachdidakt ischen Diskus-

sion und dem Handeln von Sportlehrenden in der Wirklichkeit, weil…  

o … Sportlehrende Individuen sind, deren Handeln von subjektiven Einstellungen und persön-

lichen Charaktereigenschaften beeinflusst ist.  So finden sich in der Wirklichkeit des Sport-

unterrichts einerseits Lehrende, die weitgehend ein materiales Bildungskonzept vertreten, in 

dem die Vermittlung der Sache des Sports, mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zu sport-

licher Leistungsfähigkeit zu erziehen, im Vordergrund steht (vgl. Typ konservativ). Ande-

rerseits finden sich Lehrende mit einem weitgehend kategorialen Bildungsverständnis, in 

dem es vor allem um die wechselseitige Auseinandersetzung des Individuums mit der Sache 

geht, mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zu sportlicher Handlungsfähigkeit zu erziehen 

(vgl. Typ intermediär). Zusätzlich finden sich Lehrende, die keine dieser beiden Orientie-

rungen stringent verfolgen und deren didaktisches Handeln immer wieder zwischen diesen 

schwankt (vgl. Typ inkonsistent). 

o … Sportlehrende sonstige berufliche Anforderungen und die sich daraus ergebenden struk-

turell bedingten Imperativverletzungskonflikte Erziehenden Sportunterrichts im bestehenden 

Schul(sport)system unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich damit umgehen. Wäh-

rend der Konservative die grundsätzlich bei allen Typen auftretenden strukturell bedingten 

Imperativverletzungskonflikte in der Regel zugunsten sonstiger beruflicher Anforderungen 

auflöst, geschieht dies beim Intermediären dagegen vor allem zugunsten der Merkmale Er-

ziehenden Sportunterrichts. Beim Inkonsistenten lässt sich diesbezüglich keine regelhafte 

Tendenz ausmachen. Dies liegt zum einen daran, dass die verschiedenen Typen didaktischen 

Handelns sonstige berufliche Anforderungen unterschiedlich wahrnehmen bzw. deuten : 

Während beispielsweise der Konservative Lernzeit mit motorischem Lernen gleichsetzt und 

Anforderungen der Schülerinnen und Schüler vor allem insofern wahrnimmt, deren Verhal-

tens- und Fähigkeitsdefizite beheben zu müssen, bedeutet für den Intermediären Lernzeit 

immer auch kognitives Lernen. Außerdem nimmt er als Anforderungen von Seiten der Schü-

lerinnen und Schüler vor allem wahr, deren Motive, Bedürfnisse und Ideen zu berücksichti-

gen. Zum anderen haben sonstige berufliche Anforderungen wie beispielsweise organisato-

rische Rahmenbedingungen oder das Befinden der Lehrkraft im Unterricht für den Konser-

vativen eine wesentlich größere Bedeutung als für den Intermediären.  

o … Sportlehrende unterschiedlich mit Möglichkeiten des Wissenstransfers umgehen.  Wäh-

rend der Intermediäre Möglichkeiten des Wissenstransfers (Vor- und Nachbereitung des 

Sportunterrichts, Reflexion und Innovation didaktischen Handelns) regelmäßig und syste-

matisch nutzt, ist dies bei den beiden anderen Typen nicht der Fall. Diese unterscheiden sich 

jedoch dahingehend, dass der Inkonsistente Möglichkeiten des Wissenstransfers grundsätz-

lich nutzen möchte, sich aber aus zeitlichen und strukturellen Gründen (z. B. kein direkter 

Zugang zu Fachzeitschriften) nicht regelmäßig in der Lage dazu sieht, während der Konser-

vative keinen Nutzen in Möglichkeiten des Wissenstransfers für sich sieht und dies daher 

systematisch unterlässt. 

 

Zu 2) Die zweite forschungsleitende Fragestellung der Gesamtstudie lässt sich somit folgender-

maßen beantworten: Deutungsmuster zum Verstehen der vorgefundenen Differenzen zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf die Umsetzung eines Erziehenden Sportunterrichts 

unter den pädagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung liegen im Wesentlichen in der 
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Individualität von Sportlehrenden, der Struktur des bestehenden Schul(sport)systems . der Be-

rufsbiografie und der Gestaltung und Nutzung von Möglichkeiten des Wissenstransfers begrün-

det. Das unterschiedliche Ausmaß der Differenzen bei den jeweiligen Typen didaktischen Han-

delns lässt sich vor allem wiederum durch die Individualität von Sportlehrenden sowie deren 

unterschiedliche Wahrnehmung von und deren unterschiedlichen Umgang mit dem bestehenden 

Schul(sport)system sowie den Möglichkeiten des Wissenstransfers deuten.  
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8 Diskussion und Ausblick 

Das übergreifende Ziel der vorliegenden Arbeit war es, systematisch aufzudecken, wie und wa-

rum zentrale normative Leitideen der sportdidaktischen Diskussion hinsichtlich eines Erziehen-

den Sportunterrichts in der Sportunterrichtspraxis von Sportlehrenden umgesetzt – bzw. nicht 

umgesetzt – werden. Dazu wurden zunächst zwei verschiedene theoretische Bezugspunkte zum 

Ausgangspunkt der Überlegungen gemacht: Zum einen richtete sich der Blick auf die sportdi-

daktische Position des Erziehenden Sportunterrichts (vgl. Kap. 2), zum anderen wurde ein Zu-

gang gewählt, der die dem Handeln zugrundeliegenden handlungsleitenden Kognitionen von 

Sportlehrenden fokussiert (vgl. Kap. 3). Um die Umsetzung konkreter normativer Leitideen des 

Erziehenden Sportunterrichts im Handeln von Sportlehrenden untersuchen zu können, kon-

zentrierte sich die Studie auf die beiden pädagogischen Perspektiven Miteinander und Leistung, 

die hier exemplarisch für Erziehenden Sportunterricht stehen.   

Das methodische Vorgehen orientierte sich an einer differenzanalytischen Systematik (vgl. 

Kap. 4): In einem ersten Schritt wurden mittels Dokumentenanalyse zunächst die Ansprüche 

auf Ebene der Fachdiskussion untersucht und somit geklärt  (vgl. Kap. 5). Im zweiten Schritt 

wurde die Wirklichkeit des Sportunterrichts – verstanden als Konstruktion verschiedener Wirk-

lichkeitsfacetten der beteiligten Personen – in einer triangulativen empirischen Studie analy-

siert und somit rekonstruiert (vgl. Kap. 6). Im dritten Schritt wurden Differenzen zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit zunächst durch Vergleiche bestimmt und schließlich interpretativ 

gedeutet, um sie besser zu verstehen (vgl. Kap. 7). In diesem abschließenden Kapitel werden 

im Folgenden zunächst die zentralen Ergebnisse der Differenzanalyse (vgl . Kap. 7.1.6; Kap. 

7.1.3) in den theoretischen Rahmen und den Forschungsstand eingeordnet (1). Anschließend 

erfolgt eine Diskussion des gewählten methodischen Vorgehens (2) bevor die Arbeit mit einem 

Ausblick abgeschlossen wird (3). 

 

8.1 Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Rahmen 

und den Forschungsstand 

8.1.1 Differenzen bestimmen – Die sportdidaktische Position des Erziehenden 

Sportunterrichts 

Erziehender Sportunterricht wurde als sportdidaktische Position dargestellt und innerhalb der 

sportdidaktischen Diskussion verortet. Zwischen den beiden Polen „konservativ“ und „alterna-

tiv“, die die sportdidaktische Diskussion aufspannen, nimmt der Erziehende Sportunterricht 

eine „intermediäre“ Position ein (u. a. Balz, 2009). Der Forschungsstand hinsichtlich der Um-

setzung dieser Position zeigt zunächst auf, dass ein Transfer auf Lehrplanebene in weiten Teilen 

gegeben ist (Prohl & Krick, 2006; Stibbe, 2010). Der spezifischere Blick in den bayerischen 

und den hessischen gymnasialen Lehrplan Sport für die Sekundarstufe I hat gezeigt, dass die 

normativen Leitideen des Erziehenden Sportunterrichts im hessischen Lehrplan explizit und im 

bayerischen Lehrplan ebenso, jedoch weniger explizit und oberflächlicher, wiederzufinden 

sind. Somit sind von bildungspolitischer Seite die Voraussetzungen für die Umsetzung Erzie-

henden Sportunterrichts gegeben. Hinsichtlich des Forschungsstands zur Realisation Erziehen-

den Sportunterrichts durch das Handeln von Sportlehrenden lässt sich bilanzieren, dass Leh-

rende der Position zwar prinzipiell positiv gegenüberstehen (u. a. Neuber, 2007; Oesterreich & 

Heim, 2006; Wuppertaler Arbeitsgruppe, 2012), sie in der konkreten Unterrichtsgestaltung aber 
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auch in weiten Teilen davon abweichen und sich in Zielen, Inhalten und Methoden stattdessen 

stärker an der konservativen Position orientieren (u. a. Bähr, 2009b; Bähr & Fassbeck, 2007; 

Hapke & Sygusch, 2011; Heim, 2006; Müller, 2003). 

Die Ergebnisse der eigenen Studie ordnen sich hier weitgehend widerspruchsfrei ein. Es wurde 

festgestellt, dass im Hinblick auf das grundlegende Verständnis der Perspektiven, ihre Begrün-

dungen und die damit verbundenen Ziele geringe Differenzen zwischen den Ansprüchen der 

fachdidaktischen Diskussion und dem Handeln der Lehrenden bestehen. Bezüglich grundlegen-

der pädagogisch-didaktischer Überlegungen im Hinblick auf die Gestaltung Erziehenden Sport-

unterrichts unter den Perspektiven Miteinander und Leistung gehen die gegenstandsbezogenen 

handlungsleitenden Kognitionen von Lehrenden relativ konform mit der fachdidaktischen Dis-

kussion. Gleichwohl zeigte sich in der eigenen Studie – ähnlich wie im dargelegten Forschungs-

stand – aber auch, dass die Lehrenden diese grundsätzlichen Vorstellungen häufig nicht in kon-

kretes didaktisches Handeln, d. h. in konkrete Zielsetzungen, Inhalte und Methoden überführen, 

sondern stattdessen eher Ziele, Inhalte und Methoden umsetzen, die der konservativen Position 

näher stehen. Insofern hat sich das anhand der zusammengetragenen empirischen Befunde ent-

standene Bild durch die eigene Studie zunächst weitgehend bestätigt. 

Einen Erkenntniszugewinn bietet die vorliegende Untersuchung vor allem hinsichtlich der spe-

zifischen Betrachtung der Perspektiven Miteinander und Leistung. Hier konnte gezeigt werden, 

dass solche Aspekte der Perspektiven, die nicht nur hinsichtlich einer sportlichen Handlungs-

fähigkeit, sondern auch für eine sportliche Leistungsfähigkeit von Relevanz sind (kooperatives 

Handeln in Bewegungsbeziehungen, Entwicklung sportlicher Leistungsfähigkeit  im Sinne 

sportmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten) von den Lehrenden auch im ganz konkreten 

Unterrichtshandeln vollständig und häufig umgesetzt werden. Hinsichtlich anderer die beiden 

Perspektiven betreffender Aspekte zeigen sich dagegen deutliche Differenzen. Diese liegen vor 

allem in den Bereichen Wettkämpfen und Umgang mit Heterogenität. Hier besteht das am 

stärksten ausgeprägte Ungleichgewicht bezüglich normativer Vorstellungen in der Fachdiskus-

sion und deren Umsetzung in der Empirie des Sportunterrichts.  

Des Weiteren wurden mit Mündigkeit, Kognitivierung, Offenheit und Individualisierung didak-

tische Orientierungen und Prinzipien identifiziert, die ebenfalls prädestiniert für das Auftreten 

von Differenzen sind. Zwar bilden Miteinander und Leistung für die Lehrenden einen bedeut-

samen Zielhorizont, vor dessen Hintergrund ihre Intentionen über die bloße Sicherung motori-

scher Basisqualifikationen hinausgehen. Jedoch bleiben sie bei der „Vermittlung des kulturell 

Selbstverständlichen“ stehen (Schierz & Thiele, 2013, S. 136). Eine mündige, reflexive Hand-

lungsbefähigung im Sinne des Verstehens, kritischen Hinterfragens und eigenverantwortlichen 

Handhabens des komplexen Phänomens Sport wird dagegen kaum angesteuert. Dementspre-

chend zeigt sich am Merkmal Kognitivierung zudem, dass Sportunterricht von den Lehrenden 

vor allem als Bewegungsfach angesehen und gestaltet wird, in dem kognitiv anspruchsvolle 

Ziele, kognitiv aktivierende Aufgaben und Reflexionsprozesse kaum einen Platz haben (vgl. 

auch Böttcher, 2017, die für die Perspektive Wagnis zu ähnlichen Ergebnissen kommt). Eine 

„reflektierte Praxis“ (Serwe-Pandrick, 2013) wird von den Lehrenden vielfach entweder be-

wusst gemieden oder zu einer „belehrten Praxis“ umgedeutet. Im Hinblick auf Offenheit schei-

nen sich die Lehrkräfte vor allem damit schwer zu tun, ihre eigene Rolle in den Hintergrund zu 

rücken und die Schülerinnen und Schüler in ihren Entscheidungen zu begleiten, anstatt vorzu-

geben, was im Unterricht wie zu laufen hat. Offenheit ist immer mit einem gewissen Maß an 

Unsicherheit verbunden, welche von den Lehrenden zu weiten Teilen nicht ausgehalten bzw. 
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produktiv genutzt werden kann (vgl. Bähr, 2009b zum Kooperativen Lernen). Ähnliche Umset-

zungsbarrieren zeigen sich hinsichtlich des Merkmals Individualisierung: Zwar werden indivi-

duelle Gütemaßstäbe und Bezugsnormen in den Interviews weitgehend als sinnvoll benannt, im 

konkreten beobachteten Unterrichtshandeln scheint deren Umsetzung jedoch an vielen Stellen 

nicht zu gelingen, was sich auch in anderen Studien andeutet (vgl. Burrmann et al., 2012; Kitt-

steiner, 2016). 

Da es sich bei den genannten didaktischen Orientierungen und Prinzipien auch um Merkmale 

handelt, die häufig im Zusammenhang mit kompetenzorientiertem Unterricht genannt werden 

(vgl. u. a. Pfitzner & Aschebrock, 2013), kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen 

Lehrenden, die hinsichtlich der Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts kaum Differenzen zei-

gen, auch hinsichtlich kompetenzorientierten Sportunterrichts wenig Brüche zeigen, wohinge-

gen diejenigen Lehrenden, die hinsichtlich Erziehenden Sportunterrichts erhebliche Differen-

zen zeigen, vermutlich auch erhebliche Brüche hinsichtlich eines kompetenzorientierten Unter-

richts aufweisen. Dies erscheint vor dem Hintergrund aktueller fachdidaktischer Entwicklungen 

von Bedeutung, innerhalb derer die Sportdidaktik bzw. Sportpädagogik für das Fach Sport An-

schluss an die allgemeindidaktische Kompetenzdiskussion (u. a. Klieme et al., 2007) sucht und 

innerhalb derer sich die Lehrplanentwicklung immer mehr an Kompetenzen orientiert  (vgl. ebd.; 

Kurz & Gogoll, 2010).  

Zudem konnten innerhalb der eigenen Studie drei verschiedene Typen didaktischen Handelns 

herausgearbeitet werden, die sich jeweils hinsichtlich des Umfangs und der Qualität von Diffe-

renzen zur fachdidaktischen Diskussion voneinander unterscheiden. Es zeigt sich, dass der kon-

servative Typ erhebliche und der inkonsistente Typ teilweise Differenzen aufweisen, was in 

Anbetracht des Forschungsstandes zu erwarten war. Mit dem intermediären Typ didaktischen 

Handelns zeigt sich aber auch, dass es innerhalb der Wirklichkeit des Sportunterrichts durchaus 

Lehrkräfte gibt, die die normativen Leitideen der fachdidaktischen Diskussion fast bruchlos 

umsetzen. Die bei den beiden erstgenannten Typen vorgefundenen Differenzen bestehen dabei 

ausschließlich dahingehend, dass Lehrende sich eher als Vertreter der konservativen Position 

zeigen bzw. zwischen der konservativen und der intermediären Position schwanken. Theore-

tisch denkbare Differenzen, die darauf beruhen, dass Lehrende sich eher als Vertreter der alte r-

nativen Position erweisen, wurden – anders als in den Studien der Wuppertaler Arbeitsgruppe 

(2012; 2015) – nicht gefunden. Ähnlich zeigt sich dies auch bei Neuber (2007), der einen mo-

dernen und einen traditionellen Sportlehrertypen identifiziert. Die Drei teilung der Typologie 

der vorliegenden Arbeit in zwei Extrempole – nah an den Ansprüchen und weit entfernt von 

den Ansprüchen – und einen Typen dazwischen, der sich als suchend bzw. schwankend zeigt, 

findet sich darüber hinaus auch in anderen differenzanalytischen Studien wieder (u. a. Roth, 

2014; Kittsteiner, 2016). 

Zwar deuten sich beim konservativen und beim inkonsistenten Typ bestimmte Tendenzen hin-

sichtlich Geschlecht und Bundesland an, wonach in der eigenen Studie männliche und bayeri-

sche Sportlehrkräfte die am stärksten ausgeprägten und weibliche und hessische Sportlehrkräfte 

weniger ausgeprägte Differenzen zu den Ansprüchen Erziehenden Sportunterrichts aufweisen 

würden. Die Tendenz hinsichtlich des Bundeslandes würde an dieser Stelle auch gut damit z u-

sammenpassen, dass im hessischen Lehrplan Erziehender Sportunterricht wesentlich expliziter 

und konkreter verankert ist, als im bayerischen Lehrplan Sport. Dennoch muss an dieser Stelle 

aufgrund der mangelnden Repräsentativität der Stichprobe auf eine solche Interpretation ver-
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zichtet werden. Außerdem zeigt sich, dass der intermediäre Typ, der insgesamt kaum Differen-

zen zu den Ansprüchen der fachdidaktischen Diskussion aufweist, sowohl von einer männlichen 

als auch von einer weiblichen bzw. sowohl von einer bayerischen als auch von einer hessischen 

Lehrkraft vertreten ist. Generalisierend kann daher hinsichtlich demografischer Variablen des 

Samplings nur interpretiert werden, dass das Auftreten von Differenzen bzw. deren Umfang und 

Qualität in keinem Zusammenhang mit der Phase der beruflichen Entwicklung der Lehrenden 

steht: Sowohl beim konservativen als auch beim inkonsistenten Typ sind alle drei beruflichen 

Entwicklungsphasen vertreten.   

 

8.1.2 Differenzen verstehen – Handlungsleitende Kognitionen von 

Sportlehrenden 

Um das Handeln von Sportlehrenden und damit auch die Umsetzung bzw. Nicht -Umsetzung 

Erziehenden Sportunterrichts besser verstehen zu können, richtete sich der Blick im zweiten 

theoretischen Zugang auf handlungsleitende Kognitionen, da diese das Handeln von Lehrenden 

maßgeblich steuern. Je nachdem, ob diese handlungsleitenden Kognitionen weitgehend bewusst 

sind und sich eher auf allgemeine Vorstellungen zu einem Gegenstand beziehen oder ob sie 

weitgehend unbewusst vorliegen und sich auf eine spezifische Situation beziehen, wird in ge-

genstands- und situationsbezogene handlungsleitende Kognitionen unterschieden (u. a. Dann, 

2008; Groeben & Scheele, 2010; Leuchter et al., 2006). Die verschiedenen gegenstands- und 

situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen einer Sportlehrkraft sind in semantischen 

Netzwerken organisiert, die jedoch in sich nicht unbedingt konsistent sind. Inkonsistenzen, die 

durch zwei gegensätzliche aber gleich wichtige und gleichzeitig wirksame handlungsleitende 

Kognitionen entstehen, werden Imperativverletzungskonflikte genannt und können zu Hand-

lungsproblemen führen (Dann, 2008; Wagner, Uttendorfer-Marek, Barz, Maier-Strömer & 

Weidle, 1982). Die Entwicklung handlungsleitender Kognitionen vollzieht sich vor allem über 

implizite Lernprozesse. Objektive Wissensbestände, die in expliziten Lernprozessen erworben 

werden, werden nur dann handlungswirksam, wenn sie an die bereits bestehenden handlungs-

leitenden Kognitionen anschlussfähig sind und in diese integriert werden können (u. a. Reusser 

et al., 2011). 

Innerhalb der Schulsportforschung liegen empirische Befunde vor allem zu gegenstandsbezo-

genen handlungsleitenden Kognitionen zu beruflichen Anforderungen und Orientierungen vor. 

Sie entwerfen ein Bild, in dem Sportlehrende sich vor allem an der Vermittlung der Sache des 

Sports im Sinne sportmotorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, an institutionellen Anforderun-

gen (z. B. Ordnung, Ablauf) sowie am eigenen Bedürfnis der Sportlehrkräfte, selbst im Unter-

richt die Rolle des Sportlers oder der Sportlerin einnehmen zu können, orientieren (u. a. Lange, 

1984; Zimlich, 2010). Aufgrund verschiedener gleichzeitig wirksamer Orientierungen bzw. 

handlungsleitender Kognitionen kommt es bei Sportlehrkräften häufig zu Imperativverletzungs-

konflikten, die dann meist zugunsten der bisher beschriebenen Orientierungen an den Anforde-

rungen der Sache, der Institution und der Lehrkraft aufgelöst werden (Miethling, 2002). So wird 

beispielsweise die Orientierung, Schülerinnen und Schüler als Individuen wahrzunehmen und 

zu verstehen, im Unterricht zugunsten der Orientierung, Probleme zu vermeiden, kaum wirksam 

(u. a. Krieger; 2007a;b; 2011b; Treutlein et al., 1996). Zwar verbinden Sportlehrende mit ihrem 

Fach besondere pädagogische Möglichkeiten, die sich auch auf fachübergreifende Aufgaben (z. 

B. Gesundheitserziehung) beziehen, sie vertreten hierbei jedoch ein sportimmanent -funktiona-

les Erziehungsverständnis (Kastrup, 2009). Zudem wird der Sportunterricht von den Lehrenden 
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als eine Art Gegenwelt und Ausgleich zur Schule wahrgenommen, in der es – anders als im 

sonstigen Schulalltag – locker und bewegt zugeht (Wolters, 2010). 

Weitere Befunde deuten darauf hin, dass Sportlehrende bei der Planung und Auswertung ihres 

Sportunterrichts wenig reflektiert vorgehen und dabei Erziehungsauftrag und konkrete Gestal-

tung kaum in Zusammenhang bringen. Außerdem scheinen hier Lehrplan, Fachliteratur und 

Fortbildungen nur wenig Einfluss zu haben (u. a. Bräutigam, 1986; Bräutigam & Brettschneider, 

1987; Messmer, 2011). Hinsichtlich der Genese und Modifikation handlungsleitender Kogniti-

onen weisen die vorliegenden Befunde darauf hin, dass die handlungsleitenden Kognitionen 

von Sportlehrenden bereits vor Beginn der Berufsausbildung aufgrund zahlreicher positiver Er-

fahrungen recht gefestigt sind und sich an der außerschulischen Bewegungs-, Spiel- und Sport-

kultur orientieren. Während das in praktischen Lehrveranstaltungen des Studiums erworbene 

Wissen daran direkt anschließt und somit problemlos in die bereits vorhandenen handlungslei-

tenden Kognitionen integriert wird, scheint die Integration objektiver Wissensbestände, die in 

theoretischen Lehrveranstaltungen erworben werden, bei den meisten Sportlehrenden dagegen 

weniger gut zu gelingen (Baur, 1995; Klinge, 2002; 2007; Volkmann, 2008).  

Die typenübergreifenden Muster zum Verstehen von Differenzen der eigenen Studie bestätigen 

weitgehend dieses Bild. Auch in der eigenen Studie wurden verschiedene Imperativverletzungs-

konflikte identifiziert, die durch einander gegenläufige Orientierungen des Erziehenden Sport-

unterrichts einerseits und sonstiger beruflicher Orientierungen andererseits entstehen. Dadurch 

unterliegt das Handeln der Lehrenden Antinomien, die zu Handlungsproblemen führen können. 

Zum einen sind dies Antinomien, die nicht nur im Fach Sport, sondern generell  das professio-

nelle Handeln von Lehrenden herausfordern dürften (vgl. Helsper, 2014): Dies betrifft z. B. die 

vornehmlich institutionell motivierten Orientierungen, den organisatorischen Ablauf des Un-

terrichts stets unter Kontrolle zu haben und Leistungsabnahmen durchzuführen. Als Imperativ-

verletzungskonflikt, der nur im Sportunterricht zum Tragen kommen dürfte und der eine Um-

setzung Erziehenden Sportunterrichts erschwert, zeigte sich zudem, dass die Orientierung, 

Sportunterricht als Gegenwelt zum restlichen Schulalltag zu gestalten, in Konflikt mit der Ori-

entierung Erziehenden Sportunterrichts steht, Sportunterricht auch kognitivierend zu gestalten.  

Hier scheinen sich fachdidaktische bzw. curriculare Orientierungen einerseits und fachkultu-

relle Orientierungen, die durch eine medizinisch-trainingswissenschaftliche Bewährungslogik 

geprägt sind (vgl. auch Schierz, 2009; 2014) andererseits nur schwer in Einklang bringen zu 

lassen. Solche Imperativverletzungskonflikte erfordern von der Lehrkraft einen erheblichen 

kognitiven Aufwand und wirken sich emotional negativ aus, was das professionelle Handeln 

der Lehrkraft stark beeinträchtigen kann (Dann, 2008; Wagner et al.,  1982). Vor diesem Hin-

tergrund ist nachvollziehbar, dass der inkonsistente Typ bisweilen Handlungsunsicherheit und 

fehlende didaktische Stringenz aufweist. Auch der intermediäre Typ sieht sich diesem Impera-

tivverletzungskonflikt ausgesetzt, scheint diesen jedoch weitgehend auflösen zu können, indem 

er kognitive Phasen im Unterricht gezielt, jedoch möglichst kurz einsetzt. Beim konservativen 

Typ ist die Orientierung, Sportunterricht auch kognitivierend zu gestalten, deutlich weniger 

ausgeprägt – bei ihm steht das motorische Handeln der Schülerinnen und Schüler klar im Vor-

dergrund – weshalb er die angesprochene Antinomie problemlos in Richtung Konzentration auf 

Bewegung auflöst.  

In der eigenen Studie bestätigt sich außerdem der große Einfluss der durch die außerschulische 

Sportkultur geprägten Erfahrungen im privaten Sporttreiben und in sportpraktischen Lehrver-

anstaltungen im Rahmen des Studiums auf die handlungsleitenden Kognitionen und somit auf 
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das didaktische Handeln von Sportlehrenden. Hiermit lässt sich zum einen verstehen, weshalb 

diejenigen Aspekte Erziehenden Sportunterricht bzw. der Perspektiven Miteinander und Leis-

tung, die der sportlichen Leistungsfähigkeit dienen und die die positiven Erfahrungen der Leh-

renden mit der außerschulischen Sportkultur prägen (kooperatives Handeln, Entwicklung sport-

licher Leistungsfähigkeit), von Sportlehrenden fast bruchlos umgesetzt werden. Zum anderen 

wird verständlich, dass andere Aspekte, die innerhalb der positiv geprägten Erfahrungen mit 

der außerschulischen Sportkultur keine bedeutsame Rolle spielen (Wettkämpfen, Umgang mit 

Heterogenität), kaum umgesetzt werden. 

Weiterhin bestätigt die eigene Studie, was sich innerhalb des Forschungsst andes schon ange-

deutet hat, nämlich, dass der Wissenstransfer von der sportdidaktischen Diskussion zum Han-

deln von Sportlehrenden nur ungenügend gelingt (vgl. u. a. Bähr & Fassbeck, 2007; Bräutigam, 

1986). Hier zeigt sich, dass der Lehrplan keinen unmittelbaren Einfluss auf die handlungslei-

tenden Kognitionen der Lehrenden nimmt und der kollegiale Austausch kaum bezüglich kon-

zeptioneller didaktischer Aspekte stattfindet. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse der eigenen 

Studie aber auch auf strukturelle Schwächen in der Lehrerbildung (z. B. Gestaltung von Fort-

bildungen) hin: In der Wahrnehmung der Lehrenden besteht kein Angebot an Fort - und Weiter-

bildungen, die sich auf Erziehenden Sportunterricht oder dessen Thematisierung unter pädago-

gischen Perspektiven beziehen. 

Einen Erkenntniszugewinn liefert die eigene Studie vor allem mit Blick auf die typenbezogenen 

Muster zum Verstehen von Differenzen. Diese liefern Deutungsansätze, um zu verstehen, wes-

halb bei den unterschiedlichen Typen didaktischen Handelns, die innerhalb der Wirklichkeits-

analyse herausgearbeitet wurden, Differenzen unterschiedlich stark auftreten und weisen somit 

auf Gelingens- bzw. Misslingensbedingungen für die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts 

hin. Als erstes ist hier die – zu erwartende – Gelingensbedingung zu nennen, dass Lehrende ein 

kategoriales Erziehungsverständnis vertreten, bzw. die Vermittlung zwischen Individuum und 

Sache als zentrale sachbezogene Anforderung ihres Faches ansehen (Typ intermediär). Als 

Misslingensbedingung für die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts kann angesehen wer-

den, wenn Lehrende sich in ihrem Handeln überwiegend (Typ konservativ) oder auch teilweise 

(Typ inkonsistent) von einem materialen Erziehungsverständnis leiten lassen.  

Mit dieser grundlegenden Orientierung hinsichtlich der Sache hängt auch zusammen, wie Sport-

ehrende weitere sonstige berufliche Anforderungen wahrnehmen und mit ihnen umgehen. So 

scheint es die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts zu begünstigen, wenn Anforderungen 

der Schülerinnen und Schüler vor allem als individuelle Motive und Bedürfnisse angesehen 

werden, die es im Unterricht zu berücksichtigen gilt und wenn organisatorische Rahmenbedin-

gungen sowie das eigene Befinden der Lehrkraft im Sportunterricht als unproblematisch und 

wenig bedeutsam wahrgenommen werden (Typ intermediär). Dagegen scheint es der Umset-

zung Erziehenden Sportunterrichts eher im Weg zu stehen, wenn Anforderungen der Schülerin-

nen und Schüler vor allem als Fähigkeits- und Verhaltensdefizite angesehen werden, die es zu 

beheben gilt und wenn organisatorische Rahmenbedingungen sowie das eigene Befinden der 

Lehrkraft als problematisch und für das eigene didaktische Handeln bedeutsam wahrgenommen 

werden (Typ konservativ).  

Als weitere Gelingensbedingung für Erziehenden Sportunterricht konnte eine regelmäßige und 

systematische Nutzung von Möglichkeiten des Wissenstransfers und der Qualitätsentwicklung 

herausgearbeitet werden (Typ intermediär). Als Misslingensbedingung kann dagegen gelten, 
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wenn Lehrende auf die regelmäßige und systematische Nutzung von Möglichkeiten des Wis-

senstransfers sowie der Qualitätsentwicklung verzichten, weil sie hierin keinen Nutzen für ihr 

eigenes Handeln sehen (Typ konservativ) oder weil sie sich hierzu aus zeitlichen bzw. struktu-

rellen Gründen nicht in der Lage sehen (Typ inkonsistent). 

 

8.2 Diskussion des methodischen Vorgehens 

Die Analyse der Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts erfolgte in der vorliegenden Arbeit 

in Konzentration auf zwei pädagogische Perspektiven. Dies wird zum einen als notwendig ein-

geschätzt, da die Ansprüche an Erziehenden Sportunterricht im Allgemeinen eher abstrakt sind 

und sich erst über die pädagogischen Perspektiven konkretisieren. Zum anderen wird die 

Exemplifizierung Erziehenden Sportunterrichts anhand der Perspektiven Miteinander und Leis-

tung als zulässig erachtet, da diese beiden Perspektiven sowohl innerhalb der fachdidaktischen 

Diskussion als auch innerhalb der Lehrpläne eine bedeutende Rolle spielen. Diese Konzentra-

tion auf zwei Perspektiven stößt jedoch beim Bestimmen von Differenzen insofern an Grenzen, 

dass in der Wirklichkeit didaktische Prinzipien im Handeln der Lehrenden identifiziert wurden 

und zur Unterscheidung von Typen bedeutsam sind (z. B. Defizitorientierung vs. Ressour-

cenorientierung), die innerhalb der sportdidaktischen Diskussion um die beiden ausgewählten 

Perspektiven nicht explizit benannt werden, da sie den Ansprüchen eher auf einer Metaebene 

und eher implizit zugrunde liegen (vgl. Kap. 7.1). Im Hinblick auf das Bestimmen von Diffe-

renzen durch den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit wäre es daher denkbar gewesen, 

der Anspruchsanalyse eine weitere Kategorie hinzuzufügen, die sich auf perspektivenübergrei-

fende Prinzipien konzentriert. Somit müssten dann noch weitere Dokumente in die Anspruchs-

analyse einbezogen werden, die sich nicht nur auf bestimmte Perspektiven konzentrieren.  

Das differenzanalytische Vorgehen (vgl. Kap. 4.1) hat sich zur Beantwortung der eingangs ge-

stellten Fragestellungen als geeignet erwiesen. Es schärfte zunächst den Blick für eine klare 

Benennung der sportdidaktischen Diskussion – und nicht etwa beispielsweise des bayerischen 

Sportlehrplans – als die für die Studie relevante Anspruchsebene sowie die Beobachter - und die 

Lehrendenperspektive als relevante Wirklichkeitsfacetten. Diese klare Benennung half dabei, 

sich während des Forschungsprozesses immer wieder auf diese Anspruchsebene und diese 

Wirklichkeitsfacetten und die Differenz dazwischen zu konzentrieren und die eigene Fragestel-

lung von anderen – durchaus ebenfalls fruchtbaren – Fragestellungen abzugrenzen. Als weitere 

Fragestellungen wären zum einen auch Vergleiche bzw. Differenzbestimmungen zwischen an-

deren Anspruchsebenen und Wirklichkeitsfacetten denkbar gewesen: So könnte anhand der in 

der Studie gesammelten Daten beispielsweise die Lehrendenperspektive auch als Ansprüche auf 

sportunterrichtlicher Ebene ausgelegt und der Wirklichkeit aus Beobachtersicht gegenüber ge-

stellt werden. Zum anderen erscheinen auch Differenzanalysen zwischen verschiedenen An-

spruchsanalysen lohnend: So wäre beispielsweise eine eingehendere Analyse, inwiefern die An-

sprüche auf fachwissenschaftlicher Ebene sich in den Ansprüchen auf bildungspolitischer oder 

schulorganisatorischer Ebene wiederfinden, ebenso aufschlussreich. 

Auch die Orientierung am qualitativen Paradigma (Kap. 4.2) ist für die eigene Fragestellung 

als adäquat einzuschätzen, da es hier zunächst darum ging, welche systematischen Muster sich 

als Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf die Umsetzung eines Er-

ziehenden Sportunterrichts und welche Muster sich hinsichtlich des Zusammenhangs dieser 

Differenzen mit weiteren für das Handeln von Sportlehrenden bedeutsamen Aspekten zeigen. 
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Ausgehend von diesen Mustern wäre nun auch eine quantitative Weiterbearbeitung denkbar und 

sicherlich lohnend. So könnten beispielsweise ausgehend von den Kategorien der eigenen Un-

tersuchung Fragebögen und Beobachtungen mit hoch inferenten Ratingverfahren (vgl. u. a. Lan-

ger & Schulz von Thun, 2007) entwickelt werden, anhand derer auch repräsentativere Studien 

möglich wären. 

Innerhalb der Anspruchsanalyse (vgl. Kap. 4.3) wurden die Ansprüche der fachdidaktischen 

Diskussion als Teil sozialer Realität begriffen. Um diese in ihren eigenen Strukturen rekonstru-

ieren zu können, wurde mit der Dokumentenanalyse bzw. mit der Auswertung mittels qualitati-

ver Inhaltsanalyse eine systematische sozialwissenschaftliche Vorgehensweise gewählt. Diese 

stellte sich für die eigene Studie als gewinnbringend heraus, da Ansprüche somit intersubjektiv 

nachvollziehbar herausgearbeitet und dargestellt werden konnten. Dadurch konnte beispiels-

weise gezeigt werden, dass die Kategorie Ziele innerhalb der Fachdiskussion nur am Rande und 

wenig konkret behandelt wird. Zudem konnte herausgestellt werden, dass entgegen der Vermu-

tung, die Fachdiskussion würde zu wenig konkretes Methodenwissen für die Gestaltung Erzie-

henden Sportunterrichts zur Verfügung stellen, die Ansprüche zur Kategorie Methoden sehr 

ausführlich und konkret vorliegen. 

Zur Analyse der Wirklichkeit wurde ein triangulatives Design (vgl. Kap. 4.4.1.2) gewählt, in 

dem drei verschiedene Datenerhebungsmethoden eingesetzt wurden, um ein möglichst breites 

Bild und ein möglichst tiefes Verständnis vom jeweiligen Fall zu gewinnen. Zur Bearbeitung 

der forschungsleitenden Fragestellungen der vorliegenden Arbeit haben sich alle drei Erhe-

bungsmethoden als notwendig und gewinnbringend erwiesen, da sie zwar einerseits gleiche Da-

ten erfasst haben, wodurch sich das Bild auf einige Kategorien (z. B. Inhalte und Methoden) 

verdichtet hat. Andererseits wurden durch die verschiedenen Erhebungsmethoden unterschied-

liche Daten erfasst, die sich gegenseitig ergänzten. Im Hinblick auf das Bestimmen von Diffe-

renzen haben sich vor allem die Unterrichtsbeobachtungen und die Stimulated Recall Interviews 

als fruchtbar erwiesen, da sie das konkrete Handeln der Lehrenden im Unterricht sowie die dem 

zugrunde liegenden situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen erfasst haben. Wäre 

das didaktische Handeln der Lehrenden nur über die problemzentrierten Interviews erfasst wor-

den, hätte dies zu anderen Ergebnissen der Wirklichkeitsanalyse geführt. Daraus folgend wären 

deutlich geringer ausgeprägte Differenzen identifiziert worden, da die gegenstandsbezogenen 

handlungsleitenden Kognitionen der Lehrenden hinsichtlich der Kategorien Ziele und Methoden 

jeweils deutlich näher an den Ansprüchen der sportdidaktischen Diskussion waren als die  er-

fassten Ziele in den situationsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen (vgl. Kap. 6.1.3) und 

die erfassten Methoden im beobachtbaren Verhalten (vgl. Kap. 6.1.5; vgl. Kap. 7.1.5.2). Aber 

auch auf das problemzentrierte Interview hätte in der vorliegenden Studie nicht ve rzichtet wer-

den können, da vor allem hieraus Information hinsichtlich der Fokus-Kategorien Begriffsver-

ständnis und Begründungen sowie hinsichtlich aller Ergänzungs-Kategorien gewonnen wurden. 

Als zwar sehr aufwendige, jedoch für die vorliegende Untersuchung besonders bedeutsame Er-

hebungsmethode kann die Unterrichtsbeobachtung (vgl. Kap. 4.4.2) angesehen werden. Sie lie-

ferte zu jedem Fall tiefe Einblicke in das didaktische Handeln von Lehrenden hinsichtlich der 

Inhalte und der Methoden, die deutlich über die Informationen hinausgehen, die mittels der 

Interviews zum Vorschein kamen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass für die Wirkungen 

Erziehenden Sportunterrichts die methodische Gestaltung sowie das Lehrerverhalten entschei-

dend sind (vgl. Conzelmann, Schmidt, Valkanover & Berger, 2011; Gerecke, 2007), dass der 

methodischen Gestaltung im Erziehenden Sportunterricht eine besondere Rolle beigemessen 
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wird (vgl. Kap. 2.3) und dass die Methoden auch innerhalb der Ansprüche die mit Abstand 

größte Bedeutung haben (vgl. Kap. 5.1), ist die Unterrichtsbeobachtung als kaum umgehbare 

Datenerhebungsmethode anzusehen, um tatsächliches didaktisches Handeln von Sportlehrenden 

zu erfassen. Dennoch ist das darin enthaltene didaktische Handeln als nur sehr exemplarisch zu 

begreifen. Aus der Beobachtung einer Unterrichtseinheit pro Lehrkraft kann sicherlich nicht 

geschlossen werden, dass diese Lehrkraft ihren Unterricht in jeder Stunde in dieser Art und 

Weise gestaltet. Vor allem die gewählten Inhalte können nicht als repräsentativ  eingeschätzt 

werden, hält man sich vor Augen, dass – aus guten Gründen – innerhalb einer Stunde in der 

Regel nicht mehr als zwei verschiedene Bewegungsfelder zum Tragen kommen. Dennoch kön-

nen die prinzipielle inhaltliche Ausrichtung (tradierter Kanon an Sportarten vs. breites Spekt-

rum an Bewegungsaktivitäten) sowie die allgemeine methodische Ausrichtung (geschlossen vs. 

offen), die in den Unterrichtsbeobachtungen identifiziert wurden, in Verbindung mit den Aus-

sagen der Lehrenden im problemzentrierten Interview als durchaus exemplarisch bzw. typisch 

für den Sportunterricht der jeweiligen Lehrkraft gedeutet werden.  

Innerhalb der Wirklichkeitsanalyse wurde zudem ein Vorgehen gewählt, in dem zunächst eine 

idiografische Perspektive eingenommen und jeder Fall ausführlich für sich betrachtet wurde. 

Erst anschließend wurde eine nomothetische Perspektive eingenommen und somit nach fall-

übergreifenden Unterschieden und Gemeinsamkeiten gesucht (vgl. Kap. 4.4.2.3.5). Dieses Vor-

gehen ermöglichte die Identifikation von drei verschiedenen Typen didaktischen Handelns so-

wie die hinsichtlich des Verstehens von Differenzen (vgl. Kap. 7.2) gewinnbringende Analyse 

von Zusammenhängen mit weiteren Kategorien. An dieser Stelle muss die Studie sich jedoch 

die Frage gefallen lassen, ob die Größe des Samplings (N = 9) ausreichend war, um alle inner-

halb der Wirklichkeit existierenden Typen tatsächlich zu erfassen bzw. ob es bei der Einbezie-

hung weiterer Fälle auch zur Identifizierung weiterer Typen käme. Dieser Einwand lässt sich 

an dieser Stelle nicht vollständig entkräften, jedoch kann die Größe des Samplings folgender-

maßen gerechtfertigt werden: Zum einen beinhaltete das Vorgehen pro Fall eine komplexe Er-

fassung (drei verschiedene Erhebungsmethoden), die ein umfangreiches Datenmaterial je Fall 

zu Tage brachte sowie eine aufwendige Auswertung mit einem sehr breit angelegten und aus-

differenzierten Kategoriensystem (insgesamt 231 Kategorien) . Aus forschungspragmatischen 

Gründen musste dieses Vorgehen im Rahmen der vorliegenden Qualifikationsarbeit auf wenige 

Fälle beschränkt bleiben. Zum anderen deutete sich bereits nach der Auswertung von neun Fäl-

len eine theoretische Sättigung der Daten an. 

Sowohl die Daten der Anspruchsanalyse als auch die Daten der Wirklichkeitsanalyse wurden 

mittels qualitativer Inhaltsanalyse und anhand der gleichen Hauptkategorien ausgewertet (vgl. 

Kap. 4.2; Kap. 4.3.2.2; Kap. 4.4.2.3). Dies kann auch im Rückblick auf die Studie als unab-

dingbar für den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit angesehen werden. Da es bei der 

Wirklichkeitsanalyse darum gehen soll, zu prüfen, inwiefern die Ansprüche verwirklicht wer-

den, erscheint es auch sinnvoll, der Wirklichkeitsanalyse das ausdifferenzierte Kategoriensys-

tem der Anspruchsanalyse deduktiv zugrunde zu legen. Im Forschungsprozess zeigte sich dabei 

jedoch folgende Schwierigkeit bei der Auswertung: Da die Kategorien der Anspruchsanalyse 

nicht in der Funktion als theoretische bzw. empirische Kategorien zur Erfassung von Unter-

richtsprozessen entwickelt wurden, sondern sich von normativen Vorstellungen ableiten, sind 

die Kategorien nicht disjunkt, was bedeutet, dass viele oder gar die meisten Textstellen inner-

halb der Wirklichkeitsanalyse mit mehreren Haupt- und Subkategorien kodiert werden. So 

wurde beispielsweise die Textstelle 
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Also ich sage: Teilt ihr das mal ein und die Kriterien sind, es sollen gleichstarke Mann-

schaften sein, wenn man ein Spiel gegeneinander spielt. Also dass sie es dann hinbe-

kommen müssen. [PZI_WB6] 

mit insgesamt sechs Subkategorien, die zu zwei verschiedenen Hauptkategorien gehören,  ko-

diert (4.1.2.2 Mannschafts-/Gruppenzusammenstellung; 5.1.1.1.1 Steuerung sozialen Handeln 

durch die SuS; 5.1.2.1.1.1 Verständigung/Umgang mit Gefühlen: Aufgabe; 5.1.2.1.4.1 Integra-

tion/Umgang mit Unterschieden: Aufgabe; 5.1.2.3.1 Prozessorientierung; 5.2.2.1.4.1 Umgang 

mit Leistungsvoraussetzungen: Aufgabe). Dadurch wurde der Kodiervorgang sehr aufwändig 

und stieß immer wieder an Grenzen der Übersichtlichkeit und Bearbeitbarkeit. Eine Möglich-

keit, mit diesem Problem umzugehen, bestünde darin, den Fokus des Themas zu schärfen und 

somit weniger Anspruchskategorien zum Ausgangspunkt der Wirklichkeitsanalyse zu machen. 

Dies könnte beispielsweise durch Konzentration auf nur eine pädagogische Perspektive oder 

auf weniger Hauptkategorien bzw. Fokus-Kategorien (z. B. nur Ziele und Methoden) erfolgen. 

Das konsensuelle Kodieren von einigen Fällen mit den Fokus-Kategorien innerhalb der Aus-

wertungen der Wirklichkeitsanalyse (vgl. Kap. 4.4.2.3.4) hat sich als wirkungsvolle methodi-

sche Maßnahme gezeigt, um die Stimmigkeit des Kategoriensystems sowie die Qualität des 

Analyseinstrumentariums und des Kodierprozesses deutlich zu verbessern. Ein solches Vorge-

hen wäre daher auch für die Ergänzung-Kategorien innerhalb der Wirklichkeitsanalyse und auch 

für die Anspruchsanalyse wünschenswert gewesen, musste aber aus forschungspragmatischen 

Gründen unterlassen werden. Der zur summativen Reliabilitätsprüfung errechnete Wert von 

81,8 Prozent übereinstimmenden Kodierurteilen und somit die Intercoder -Reliabilität können 

als gut bezeichnet werden (vgl. Raupp & Vogelsang, 2009). Allerdings unterscheidet sich die 

Intercoder-Übereinstimmung deutlich hinsichtlich der beiden Perspektiven. Während die Über-

einstimmung bei der Perspektive Miteinander mit 93,2 Prozent sogar als sehr gut einzuschä tzen 

ist, ist der Wert bei der Perspektive Leistung von 68,7 Prozent deutlich weniger gut und kann 

höchstens als gerade noch zufriedenstellend gelten. Quellen für die schlechtere Übereinstim-

mung bei der Perspektive Leistung können einerseits in der Qualitä t des Analyseinstrumentari-

ums und andererseits in einem unterschiedlichen Kategorienverständnis der beiden Kodierer 

liegen. Zwar wurde während des konsensuellen Kodierens intensiv an der Verbesserung des 

Instrumentariums sowie an einem gemeinsamen Kategorienverständnis gearbeitet, jedoch konn-

ten diese Mängel im Rahmen der vorliegenden Arbeit sowie im Rahmen der Zulassungsarbeit 

des betroffenen Co-Kodierers nicht vollständig behoben werden. Sie müssten daher für weiter-

führende Analysen genauer betrachtet werden. 

 

8.3 Ausblick 

Der Differenzanalytische Ansatz (vgl. Kap. 4.1) beinhaltet idealtypisch insgesamt vier Schritte. 

Dazu gehören nach den Schritten Differenzen (1) bestimmen und (2) verstehen, denen in der 

vorliegenden Arbeit systematisch nachgegangen wurde, auch noch die Schritte Differenzen (3) 

bewerten und (4) handhaben. Im Ausblick werden daher Überlegungen angestellt, wie diese 

beiden Schritte in Konsequenz der dargelegten Ergebnisse der eigenen Studie bearbeitet werden 

könnten. Dabei ergeben sich sowohl Überlegungen für die weitere wissenschaftliche Bearbei-

tung des Themas als auch Ableitungen für die Praxis des Schulsports und der Sportlehrerbil-

dung. 
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8.3.1 Überlegungen zum Bewerten der vorgefundenen Differenzen 

Um Differenzen bewerten zu können, müssen diese vor dem Hintergrund ihrer normativen Be-

züge betrachtet werden (vgl. Kap. 4.1). Diese normativen Bezüge liegen in der vorliegenden 

Differenzstudie einerseits in der Begründung des Erziehenden Sportunterrichts selbst (vgl. Kap. 

2.3) und andererseits in der Diskussion um sportdidaktische Konzepte allgemein (vgl. 2.1; Kap. 

2.2). Das folgende Teilkapitel stellt Überlegungen an, wie diese normativen Bezüge hergestell t 

werden können und welche weiteren Forschungsbemühungen dafür notwendig erscheinen. Auf 

eine abschließende Bewertung der vorgefundenen Differenzen muss an dieser Stelle jedoch ver-

zichtet werden. 

Stark zusammengefasst lässt sich auf Basis der dargestellten Befunde bilanzieren, dass das Han-

deln von Sportlehrenden an vielen Stellen Differenzen zur fachdidaktisch proklamierten Posi-

tion des Erziehenden Sportunterrichts aufweist und sich stattdessen eher an der konservativen 

Position orientiert. Das Bewerten dieser Differenzen müsste zunächst daran ansetzen, zu prüfen, 

wie legitim die erhobenen intermediären Ansprüche sind und inwiefern es bedeutsam ist, dass 

sich Sportlehrende daran und weniger an einer konservativen Position orientieren. Die Diskus-

sion darum, was guten Sportunterricht auszeichnet und wie dieser begründet ist, dauert seit 

Jahrzehnten an und wurde währenddessen durch verschiedene Positionen vertreten. Die inter-

mediäre Position des Erziehenden Sportunterrichts ist dabei die Position, die aktuell den brei-

testen Konsens findet, die konservative Position gilt dagegen vielerorts als überholt. Aber ist 

Erziehender Sportunterricht deshalb auch wirklich die legitimste sportdidaktische Position? 

Und woran bemisst sich überhaupt die legitimste sportdidaktische Position? Laut Scherler 

(2008, S. 90) muss die Ablehnung (oder Befürwortung) eines Erziehungsauftrags entweder nor-

mativ begründet – „man muss sagen, warum man diesen oder jenen Zweck nicht will“ – oder 

empirisch nachgewiesen – es „muss bewiesen werden, warum der Sport nicht leisten kann, was 

er leisten soll“ – erfolgen. Das heißt, die Bewertung einer sportdidaktischen Position muss zu-

nächst daran ansetzen, wie überzeugend und wie stichhaltig ihre theoretische Begründung ist. 

Im Folgenden sollen daher ohne Anspruch auf Vollständigkeit die intermediäre und die konser-

vative Position diskutiert werden. 

8.3.1.1 Kritische Betrachtung der intermediären Position 

Probleme bei der Umsetzung des Doppelauftrags im Erziehenden Sportunterricht könn ten sich 

beispielsweise ergeben, wenn die Spannungen zwischen den beiden Seiten  des Doppelauftrags 

innerhalb der einzelnen Perspektiven zu groß seien. Thiele (2001, S. 45) unterscheidet hier 

zwischen einer „Innenperspektive“ (das, was Schüler im Sportunterricht wollen) und einer „Au-

ßenperspektive“ (das, was Schüler im Sportunterricht  sollen). Wie also soll der Sportlehrer da-

mit umgehen, „wenn Schüler dem pädagogisch Wertvollen nichts abgewinnen können?“, fragen 

auch Kurz und Wolters (2004, S. 49). An dieser Stelle kann m. E. das Prinzip der Verständigung 

helfen. Pädagogische Perspektiven, die für die Thematisierung von Sportunterrichtsinhalten lei-

tend sein sollen, sollten nicht allein von der Lehrkraft bestimmt, sondern gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern ausgehandelt werden (u. a. Balz, 2011c; Balz & Neumann, 2015). 

Davon ausgehend sollten Lehrende und Lernende gemeinsam kompetenzorientierte Lernziele 

festlegen und überprüfen (u. a. ebd.; Balz, 2011d; Gogoll, 2013). 

Ein weiteres Problem könne im Hinblick auf den Doppelauftrag hinsichtlich der Zielsetzung 

unter einer bestimmten Perspektive entstehen (Kurz & Wolters, 2004): Soll hier die Vermittlung 

von sportlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten im Vordergrund stehen oder mehr die allgemeine 
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Entwicklungsförderung der Schülerinnen und Schüler? Diese beiden Pole können so nah beiei-

nander liegen, dass sie als integrierte Zielsetzung verfolgt werden können, so wie es der Dop-

pelauftrag vorsieht. Unter der Perspektive Miteinander kann z. B. Kooperationsfähigkeit als 

Zielsetzung gleichermaßen der Befähigung zum erfolgreichen Sporttreiben sowie der allgemei-

nen Entwicklungsförderung dienen. Die Pole können aber auch so weit auseinander liegen, dass 

sie nicht unter einer Zielsetzung vereinbar sind. Kurz und Wolters (ebd., S. 46) verdeutlichen 

dies am Inhalt Werfen und Fangen unter der Perspektive Eindruck: Hier kann als sportimma-

nentes Ziel im Vordergrund stehen, dass die Schüler lernen, Bälle sicherer, schärfer und präziser 

zu werfen und so geworfene Bälle zu fangen. Das Werfen und Fangen von Bällen kann aber 

auch nur einen Anlass zur Förderung der allgemeinen Wahrnehmungsfähigkeit darstellen. Da-

bei ist nun problematisch, dass sich die methodische Ausgestaltung beider Ziele hinsichtlic h 

der einzelnen Übungen stark unterscheidet. Somit wird deutlich, dass der Doppelauftrag im 

erziehenden Sportunterricht zwei schwer miteinander zu vereinbarende Aufträge beinhalten 

kann (ebd.). An dieser Stelle wären weitere normative Überlegungen notwendig. Insgesamt er-

scheint mir jedoch prinzipiell eine Konzentration auf Erziehung im Sport im Sinne der Anbah-

nung von Handlungsfähigkeit im Sport (u. a. Kurz, 2010) sinnvoller und machbarer. Erziehung 

durch Sport, also eine allgemeine Handlungsfähigkeit, soll te m. E. nur dort intentional ange-

steuert werden, wo sich diese unmittelbar an Handlungsfähigkeit im Sport anschließt und den 

Schülerinnen und Schülern der Transfer des im Sport Gelernten auf andere Lebensbereiche über 

den Sport hinaus bewusst gemacht werden kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sportunter-

richt bei der Vermittlung des kulturell Selbstverständlichen (operative Handlungsfähigkeit) ste-

henbleiben sollte. Mit der Idee der Handlungsfähigkeit verbindet sich darüber hinaus die Inten-

tion, dass Schülerinnen und Schüler lernen, die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur zu verste-

hen, kritisch-konstruktiv zu betrachten und ggf. zu verändern (reflexive Handlungsfähigkeit) 

(vgl. auch Gogoll, 2013; Schierz & Thiele, 2013).  

Darüber hinaus werden in der Fachdiskussion aber auch noch weitere Einwände formuliert, die 

in erster Linie die empirische Absicherung des Erziehenden Sportunterrichts betreffen: Hier 

werden Zweifel an dessen Einlösbarkeit angemeldet. U. a. Brettschneider (2008) merkt an, dass 

die Stichhaltigkeit der Legitimation des Schulfaches Sport letztlich darüber entscheiden werde, 

welchen Platz es im Fächerkanon einnimmt. Daher dürfe die Begründung des Erziehungsauf-

trages nicht bei verheißungsvollen Versprechen stehen bleiben, auch wenn diese normativ gut 

nachvollziehbar seien. Vielmehr müsse auch die empirische Evidenz dafür erbracht werden, 

dass der Sportunterricht auch das leisten kann, was er verspricht. Brettschneider (ebd.) bezwei-

felt dies vor allem im Hinblick auf den zweiten Teil des Doppelauftrages – Erziehung durch 

Sport – da empirische Wirksamkeitsnachweise von Sportunterricht auf Transfereffekte für die 

Persönlichkeitsentwicklung über den Sport hinaus noch ausstünden. Er fordert daher die Scien-

tific Community vehement dazu auf, sich Studien zu widmen, die die Wirksamkeit schulischen 

Sportunterrichts näher beleuchten und konstatiert:  

„Ob es bildungspolitisch klug und auf Dauer von Vorteil ist, auf eine Legitimationsstrategie zu 

setzen, die auf empirisch tönernen Füßen steht, soll zumindest gefragt werden.“ (Brettschneider, 

2008, S. 24). 

Dem von Brettschneider angesprochenen Desiderat, der „Gretchenfrage der Sportpädagogik“ 

(Zimlich, 2010), die nach empirischer Absicherung der postulierten Prozesse und Wirkungen 

des Sportunterrichts fragt, begegnen mittlerweile verschiedene Forschungsbemühungen. In den 



Diskussion und Ausblick    364 

 

letzten Jahren sind eine Vielzahl an Studien im Bereich der Wirkungs - und Evaluationsfor-

schung angelaufen und zum Teil bereits abgeschlossen, die sich mit der Wirksamkeit schuli-

schen Sportunterrichts auch auf die über den Sport hinaus gehende Persönlichkeitsentwicklung 

beschäftigen (vgl. im Überblick Bähr et al. 2011; Gerlach et al., 2010). Dabei sind durchaus 

positive Ergebnisse zu verzeichnen: So stellt etwa Bähr (2009a) am Beispiel des Unterrichts-

konzepts Kooperatives Lernen heraus, dass es durchaus möglich ist, fachliche und persönlich-

keitsbezogene Lernleistungen integrativ anzubahnen und zu verwirklichen.  

Sportunterricht ist jedoch nicht per se in pädagogisch gewünschter Weise wirksam – vielmehr 

sind die Wirkungen entscheidend davon abhängig, wie der Unterricht durch die jeweilige Lehr-

kraft gestaltet wird bzw. in welcher Weise die Lernenden das Lernangebot nutzen (u. a. 

Neumann, 2011). Mit einem Erziehenden Sportunterricht wird die „pädagogische Latte“ höher 

gelegt. Dieser stellt weitreichende Ansprüche an die professionelle Kompetenz von Sportleh-

renden (Balz, 2002, S. 187). Die Erweiterung des erzieherischen Anspruchs bedeutet für die 

Lehrkräfte, „dass sie über ein umfangreiches Repertoire an Unterrichtsmethoden verfügen müs-

sen“ (Schmitt & Hanke, 2010, S. 217). Die bloße Kenntnis und Umsetzung methodischer 

Übungsreihen zum Erlernen motorischer Fertigkeiten ist spätestens hier nicht mehr ausreichend.  

Es muss daher auch gefragt werden, ob die von der Fachdidaktik erhobenen Ansprüche seitens 

der Lehrkräfte überhaupt einlösbar sind. Ein kleiner Schritt, diese Frage zu beantworten, wurde 

in der vorliegenden Arbeit getan: Anhand des hier identifizierten intermediären Typs didakti-

schen Handelns konnte empirisch gezeigt werden, dass Erziehender Sportunterricht unter den 

Perspektiven Miteinander und Leistung zumindest auf der Prozessebene im didaktischen Han-

deln von Lehrenden prinzipiell umsetzbar ist. Andere aktuelle Studien nehmen ebenfalls diese 

Prozessebene in den Blick und fragen nach der Umsetzung der Perspektiven Wagnis (Böttcher, 

2014; 2017) und Gesundheit (Tittlbach & Heß, 2015). An dieser Stelle wären weitere Studien 

beispielsweise zu den Perspektiven Eindruck und Ausdruck oder auch Studien zu Prinzipien der 

Mehrperspektivität (vgl. Balz, 2010) sowie zum Umgang mit pädagogischer Ambivalenz (vgl. 

Neumann, 2013) notwendig, um die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts auf der Prozess-

ebene zu untersuchen. Auf dieser Basis wäre es eventuell möglich, zu sehen, ob die Ansprüche 

der fachdidaktischen Diskussion in der Wirklichkeit von Lehrenden überhaupt umsetzbar sind, 

oder ob an einigen Stellen vielleicht auch die Ansprüche reduziert werden müssten.  

Folgt man dem bildungstheoretischen Prinzip der „Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit“ 

(Benner, 2010), dann kann Lehrerhandeln Lernwirkungen auf Seiten der Schülerinnen und 

Schüler nicht direkt produzieren. Es ist vielmehr so, dass Lehrende ein Angebot zur Verfügung 

stellen, welches von den Lernenden je individuell genutzt wird. Um die Prozesse und Wirku n-

gen von Erziehendem Sportunterricht vollständig evaluieren und bewerten zu können, müssten 

die Betrachtungen auch auf die Nutzung dieses Angebots durch die Schüler gelenkt werden. 

Hierzu liegen bis auf wenige Ausnahmen (Bähr, 2009b) bislang kaum empirische Befunde vor. 

Die Involviertheit von Schülerinnen und Schülern in perspektivenbezogene Sportunterrichts-

prozesse, deren Verständnis und Akzeptanz perspektivisch ausgelegter Themen stellt daher ein 

Desiderat dar, dessen Überwindung sich die empirische Schulsportforschung sich m. E. in Zu-

kunft stellen sollte. 
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8.3.1.2 Kritische Betrachtung der konservativen Position 

Neumann (2004, S. 33-34) bilanziert den pädagogischen Anspruch der konservativen Position 

folgendermaßen: „Die erzieherische Grundausrichtung bezieht sich auf die Ausbildung einer 

körperlichen Leistungsfähigkeit und erschöpft sich in einer gesellschaftlich konformistischen 

Sozialisationsabsicht.“ Die damit zusammenhängende Begründung und Ausrichtung des Kon-

zepts ist daher von einer recht einfachen Struktur geprägt, die sowohl positiv als auch negativ 

bewertet wird. Dem Sportartenkonzept ist einerseits zugutezuhalten, dass es in sich schlüssig 

ist und aufgrund seines begrenzten pädagogischen Anspruchs sowie seiner inhaltlichen Kano-

nisierung und Kontinuität die sportlich sozialisierten Sportlehrkräfte im Schulalltag nicht über-

fordert (Balz, 2009b). Diese „Didaktik reduzierter Ansprüche“ (vgl. Kurz , 1977, S. 43) ist aber 

andererseits auch ein zentraler Ansatzpunkt für Kritik am Sportartenkonzept. Damit einherge-

hend wird die fehlende theoretische Fundierung des Konzepts moniert (Prohl, 2010b), da eine 

tiefergehende Auseinandersetzung mit der grundsätzlichen pädagogischen Bedeutsamkeit un-

serer Sportkultur ausbleibt. Schmidt-Millard (2007, S. 106) sieht sich außerdem angesichts 

Sölls (1996) methodischer Merksätze „an eine lange überwunden geglaubte Kasernenhof -Päda-

gogik“ erinnert. Ein weiteres Gegenargument liegt darin, dass die konservative Position nur auf 

operative Handlungsfähigkeit abzielt, welche allerdings auch in vor- und außerschulischen Un-

terrichtskontexten erlernt werden könne. Vereine und kommerzielle Sportanbieter seien dafür 

möglicherweise sogar besser geeignet (vgl. Schierz & Thiele, 2013).  

Andererseits erfährt die konservative Position in der Diskussion auch Zuspruch, der seine Ar-

gumentationsbasis aus aktuellen Studien zur körperlich-motorischen Leistungsfähigkeit von 

Kindern und Jugendlichen (u. a. Bös, Oberger, Lämmle, Opper, Romahn, Tittlbach, Wagner, 

Woll & Worth, 2008) zieht. Solche Studien nähren die Vermutung, dass die motorische Leis-

tungsfähigkeit der heutigen Schülergeneration rückgängig ist. Die Annahme, dass die sich dar-

aus ergebenden gesundheitlichen Auswirkungen (z. B. Adipositas, metabolisches Syndrom) ne-

ben den persönlichen Einschränkungen auch gesamtgesellschaftliche Probleme mit sich bringen 

(z. B. steigende Kosten des Gesundheitssystems), führt bei einigen Fachvertretern zu der vehe-

menten Forderung, der Sportunterricht müsse sich dieser Problematik annehmen und konzepti-

onell angehen (Brettschneider, 2005; Hummel, 2005). Entwicklungsförderung im Sportunter-

richt solle sich daher von „überbordenden pädagogischen Zielsetzungen im Kontext eines ne-

bulösen Bildungsbegriffes“ abwenden (Hummel, 2005, S. 353) und auf motorische Aspekte 

konzentrieren. „Anstrengung und Leistung“ (Brettschneider, 2005, S. 321) sowie „Üben, Trai-

nieren, Belasten“ (Hummel, 2005, S. 353) sollten wieder als Sinnmitte und Leitidee des Sport-

unterrichts anerkannt werden. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass sich die Befundlage zur motorischen Leistungsfähigkeit von 

Schülerinnen und Schülern keineswegs so eindeutig darstellt, wie von Brettschneider (2005) 

und Hummel (2005) vorausgesetzt wird (Sygusch & Töpfer, 2011). Somit ist es nicht möglich, 

ausgehend vom bilanzierten Forschungsstand eindeutige Konsequenzen für die Legitimation 

und Ausgestaltung von Sportunterricht abzuleiten. Hinzu kommt, dass zwar der Anteil unfitter 

Kinder und Jugendlicher studienübergreifend bei ca. einem Viertel liegt (Sygusch & Töpfer, 

2011), mit Kurz (2009a) jedoch berechtigte Zweifel angemeldet werden können, ob gerade diese 

motorisch schwachen Schülerinnen und Schüler in einem auf sportmotorische Leistungen ver-

engten Sportunterricht dort abgeholt werden können, wo sie stehen bzw. ob somit eine Motiva-

tion zum Sporttreiben bei diesen Kindern und Jugendlichen gelingen kann.  
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Studien zu den Wirkungen von Sportunterricht zeigen außerdem, dass die motorische Leistungs-

fähigkeit durch spezielle Interventionsprogramme zwar kurzfristig zu den erwünschten Effekten 

gefördert werden kann, diese jedoch nach Ende der Intervention wieder verloren gehen (vgl. 

Granacher, Merkel, Michelangeli & Gollhofer, 2006; Sygusch & Töpfer, 2011). Eine bloße 

Förderung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten kann somit einer sinkenden Leistungsfä-

higkeit im motorischen Bereich langfristig nicht entgegenwirken. Im Vordergrund müsse viel-

mehr die Förderung der Fähigkeit stehen, für sich selbst das Richtige zu tun (Kurz, 2009a; 

Sygusch & Töpfer, 2011), womit wieder ein Plädoyer für Handlungsfähigkeit im Sport als zent-

raler Leitidee gesprochen wäre. 

 

Wenn nun – wie im Folgenden – davon ausgegangen wird, Erziehender Sportunterricht sei die 

legitimste, d. h. die überzeugendste und stichhaltigste Position, kann davon dennoch nicht die 

Erwartung abgeleitet werden, dass Sportlehrende diese Position unmittelbar in ihrem Sportun-

terricht umsetzen. Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Theorie und 

Praxis, zwischen Denken und Handeln, zwischen Planung und Umsetzung l iegen in der Natur 

der Sache und müssen daher bis zu einem gewissen Grad ausgehalten werden. Zudem muss – 

gerade auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Positionen innerhalb der Fachdiskus-

sion – den Lehrenden zugestanden werden, dass diese als professionell und kompetent han-

delnde Individuen selbst über die Begründung und Gestaltung ihres Unterrichts entscheiden und 

diesen verantworten. Es muss somit auch akzeptiert werden, dass nicht alle Lehrenden eine 

intermediäre Position vertreten. Doch welcher Grad an Differenzen zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit ist aus fachwissenschaftlicher Sicht aushaltbar? Und welcher Prozentsatz an Leh-

renden, die dem konservativen oder dem inkonsistenten Typ entsprechen, ist aus wissenschaft-

licher Sicht akzeptabel? Zur Beantwortung dieser Fragen erscheinen wiederum normative Über-

legungen und empirische Studien zur Professionalisierung von Sportlehrenden notwendig. Hin-

sichtlich der zweiten Frage erscheint außerdem relevant, wie die drei innerhalb der eigenen 

Studie identifizierten Typen didaktischen Handelns quantitativ in einzelnen Regionen, Bundes-

ländern oder gar deutschlandweit repräsentiert sind. Dieser Frage müsste dann mit Hilfe quan-

titativer Methoden und Instrumentarien (z. B. Fragebogen, Ratingverfahren, s. o.), die  auf Basis 

der vorliegenden qualitativen Studie entwickelt werden könnten,  nachgegangen werden. 

 

8.3.2 Überlegungen zum Handhaben der vorgefundenen Differenzen 

In Anlehnung an den differenzanalytischen Ansatz (vgl. Kap. 4.1) kann mit Differenzen schließ-

lich insofern umgegangen werden, dass sie entweder ausgehalten oder verringert werden. Wann 

Differenzen noch aushaltbar sind und ab wann Handlungsbedarf für das Verringern von Diffe-

renzen besteht, ist abhängig davon, wie die Differenzen bewertet wurden. Das folgende Teilka-

pitel stellt Überlegungen an, wie mit den vorgefundenen Differenzen umgegangen werden kann 

und welche weiteren Forschungsbemühungen dafür notwendig erscheinen. Auf abschließende 

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit den vorgefundenen Differenzen muss an dieser 

Stelle jedoch verzichtet werden. 

Für den Fall, dass Differenzen verringert werden sollen, besteht zum einen die Möglichkeit, die 

Ansprüche zu reduzieren. Dies wäre m. E. dann angezeigt, wenn bestimmte Anspr üche grund-

sätzlich von Lehrenden abgelehnt werden und von ihnen prinzipiell nicht umgesetzt werden 

können. Dieser Fall deutet sich in der vorliegenden Studie jedoch nicht an.  
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Ein weiterer Ansatzpunkt auf Seiten der Ansprüche könnte m. E. auch darin liegen, die Ansprü-

che zwar nicht zu verringern, sie aber im Hinblick auf ihren erhofften Verwendungskontext – 

das didaktische Handeln von Lehrenden im Sportunterricht – zu verbessern. Dieser Gedanke ist 

innerhalb der Fachdiskussion nicht neu und wurde bisher meist mit einem Mangel an konkreten 

praxisorientierten methodischen Empfehlungen zur Gestaltung eines Erziehenden Sportunter-

richts verknüpft (vgl. Neumann, 2004; Prohl, 2004). Innerhalb der Anspruchsanalyse hat sich 

jedoch gezeigt, dass die fachdidaktische Literatur eine Vielzahl an Hinweisen und Beispielen 

zur methodischen Gestaltung der Perspektiven Miteinander und Leistung bereithält. Stattdessen 

hat sich auf Basis der Anspruchsanalyse eher ein Mangel an konkreten Zielvorstellungen ge-

zeigt. So werden innerhalb der Literatur vor allem abstrakte pädagogische Intentionen – wie 

beispielsweise „Sich fair verhalten“ – mit den jeweiligen Perspektiven verbunden. Die Ablei-

tung konkreter Lernziele für die einzelne Unterrichtsreihe oder Unterrichtsstunde sowie die 

Operationalisierung in mess- und zensierbare Lernleistungen bleiben jedoch in der vorliegenden 

Literatur meist außen vor und in der Wirklichkeit der einzelnen Lehrkraft überlassen. An dieser 

Stelle setzen aktuelle Forschungsbemühungen um einen kompetenzorientierten Sportunterricht 

an, die die pädagogischen Perspektiven als zentrale Themenkomplexe (Gogoll, 2013) bzw. 

Kompetenzbereiche (Balz, 2011d) auslegen. Mit Hilfe der Kompetenzorientierung soll transpa-

rent gemacht werden, welche konkreten kognitiven, sozialen, motivationalen und volitionalen 

sowie körperlich-motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen einer bestimmten Per-

spektive erlernt werden sollen. Des Weiteren soll mit Hilfe von Standards festgelegt werden, 

über welches Maß solcher Fähigkeiten und Fertigkeiten Schülerinnen und Schüler zu einem 

bestimmten Zeitpunkt verfügen sollen. Wozu Schülerinnen und Schüler in einem Erziehenden 

und unter pädagogischen Perspektiven ausgelegten Sportunterricht erzogen werden sollen – also 

die Frage nach den Zielen – kann somit konkret benannt und überprüfbar gemacht werden (vgl. 

für die Perspektive Gesundheit Töpfer & Sygusch, 2014). 

Die andere Möglichkeit, Differenzen zu verringern, besteht darin, die Wirklichkeit zu verbes-

sern. Die Verbesserung von Wirklichkeit kann ausgehend von den identifizierten Mustern hin-

sichtlich des Verstehens von Differenzen prinzipiell auf zwei verschiedenen Ebenen ansetzen: 

zum einen an den Strukturen des bestehenden Schul(sport)systems und zum anderen an den 

Strukturen der Sportlehrerbildung. 

 

8.3.2.1 Ansatz an den Strukturen des Schul(sport)systems 

Sowohl der Forschungsstand zu handlungsleitenden Kognitionen von Sportlehrenden (vgl. Kap. 

3.5) als auch die Ergebnisse der eigenen Studie weisen darauf hin, dass Sportlehrende mit dem 

Sportunterricht vor allem im Hinblick auf den restlichen Schulalltag auch eine gegenwartser-

füllende und kompensierende Funktion verbinden. Wird diese Funktion ernst genommen, ergibt 

sich daraus für die Lehrenden die handlungsleitende Orientierung, dass Schülerinnen und  Schü-

ler sich im Sportunterricht möglichst viel bewegen und möglichst wenig denken sollen. Ein 

Erziehender Sportunterricht, in dem Kognitivierung eine bedeutende Rolle spielt, steht dem 

jedoch entgegen, was die Lehrenden einem Imperativverletzungskonflikt aussetzt. An dieser 

Stelle ist daher für eine stärkere Umsetzung des Konzepts der Bewegten Schule (u. a. Hilde-

brandt-Stramann, 2007) zu plädieren, welches verschiedene Ansätze beinhaltet (z. B. bewegte 

Pausengestaltung, bewegtes Lernen, Bewegungspausen), um den gesamten Schulalltag von 

Schülerinnen und Schüler stärker zu rhythmisieren zwischen bewegungslosen, kopflastigen 
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Phasen einerseits und bewegten, ausgelassenen Phasen andererseits. Der Sportunterricht wäre 

somit nicht mehr die einzige Möglichkeit, Schule gegenwartserfüllend und kompensierend zu 

gestalten und könnte sich dementsprechend auch mehr auf seine eigenen Lernaufgaben im Sinne 

Erziehenden Sportunterrichts konzentrieren.  

Des Weiteren scheinen auch weitere strukturelle Bedingungen des bestehenden Schul(sport)sys-

tems in Deutschland die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts für die Lehrenden zu er-

schweren. Hier sind vor allem zeitliche Einschränkungen (häufig verbunden mit den räumlichen 

Gegebenheiten) sowie institutionell vorgegebene Leistungsabnahmen (im Rahmen von Noten-

gebung und Sportveranstaltungen) zu nennen. Strukturelle Veränderungen hinsichtlich einer 

zeitlichen Öffnung von Sportunterricht sowie hinsichtlich einer Abschaffung der Zensierung im 

Fach Sport könnten demnach eventuell die Wirklichkeit im Hinblick auf die Umsetzung Erzie-

henden Sportunterrichts verbessern. Diese Vermutungen sind an dieser Stelle jedoch noch sehr 

spekulativ und bedürften weiterer empirischer Forschung. So könnte sich hier beispielsweise 

ein Blick über den Tellerrand des nationalen Schul(sport)systems in die Strukturen anderer 

Länder lohnen, um zu sehen, inwiefern Sportlehrende in anderen Strukturen auch anders didak-

tisch handeln. 

 

8.3.2.2 Ansatz an den Strukturen der Sportlehrerbildung 

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Wirklichkeit und zur Verringerung von Diffe-

renzen kann darin liegen, die Strukturen des Wissenstransfers von der Sportdidaktik zum Han-

deln von Sportlehrenden zu optimieren. Dazu finden sich in allen drei Phasen der Sportlehrer-

bildung Ansatzpunkte. Für die erste Phase der Sportlehrerbildung, das Studium, kann zwischen 

rein theoretischen Lehrveranstaltungen und solchen mit hohem Anteil sportlicher Eigenrealisa-

tion unterschieden werden. Für die letztere müsste es gelten, die unreflektierte Übernahme von 

sportpraktischen Erfahrungen im Sinne der Strukturen des außerschulischen Sports in die di-

daktisch handlungsleitenden Kognitionen von angehenden Lehrenden durch die sportprakti-

schen Lehrveranstaltungen nicht noch weiter zu reproduzieren . Vielmehr müsste es hier das 

Ziel sein, den Studierenden alternative Handlungsmöglichkeiten im Sinne Erziehenden Sport-

unterrichts vorzuleben und somit zu eröffnen. Eine Möglichkeit hierfür wäre beispielsweise, 

dass Lehrveranstaltungen, in denen die Studierenden sich in ers ter Linie in der Rolle als Sport-

lerinnen und Sportler wahrnehmen, als Erziehenden Sportunterricht und nicht, wie wahrschein-

lich meist noch üblich, als Sportartenvermittlung im Sinne der konservativen Position zu ge-

stalten. Anders ausgedrückt, müsste sich das Vermitteln von Bewegung, Spiel und Sport im 

Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen an den Ansprüchen der sportdidaktischen Diskus-

sion – zum Beispiel zu den Perspektiven Miteinander und Leistung, aber auch zu anderen Per-

spektiven – orientieren, um somit implizite Lernprozesse hinsichtlich Erziehenden Sportunter-

richts zu ermöglichen. 

Zum anderen scheint es bedeutsam zu sein, theoretische und so zum Beispiel auch sportpäda-

gogische und sportdidaktische Wissensbestände, die in expliziten Lernprozessen im Studium 

erworben werden, so zu vermitteln, dass sie anschlussfähig an die bereits bestehenden hand-

lungsleitenden Kognitionen der Studierenden sind. Hier kann auf konkrete Konzeptionen und 

Methoden zur Modifikation handlungsleitender Kognitionen von angehenden Lehrenden ver-

wiesen werden, die bereits zahlreich vorhanden sind (vgl. Kap. 3.3.2). Auch innerhalb der 

Sportwissenschaft sind hierzu verschiedene Forschungsbemühungen zu verzeichnen (vgl. u. a. 
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Blotzheim & Kamper, 2007; Lüsebrink et al., 2014). Dabei scheint zum einen bedeutsam zu 

sein, dass Studierende ihre eigenen sportbiografischen Erfahrungen und deren mögliche Ein-

flüsse auf ihr didaktisches Handeln reflektieren und dass diese zum Ausgangspunkt für weitere 

Lernprozesse gemacht werden. Zum anderen dürfte der Erwerb sportpädagogischen und sport-

didaktischen Wissens nicht nur als explizites Lernen erfolgen. Es müsste vielmehr dann auch 

von den Studierenden in eigenem sportpädagogischen und sportdidaktischen Handeln auspro-

biert und geübt werden und dieses Handeln wiederum vor dem Hintergrund des expliziten Wis-

sens reflektiert werden. Davon ausgehend scheinen die Verknüpfung von praktischen und the-

oretischen Lehrveranstaltungen und deren reflexive Begleitung besonders lohnend zu sein. 

Für die zweite Phase können an dieser Stelle nur sehr vage Ansatzpunkte formuliert werden. 

Dies liegt vor allem daran, dass zu dieser Phase der Sportlehrerbildung der empirische For-

schungsstand als recht dünn anzusehen ist und daher kaum gesichertes Wissen darüber vorliegt, 

wie sich diese Phase gestaltet und welchen Einfluss sie auf die handlungsleitenden Kognitionen 

und damit das didaktische Handeln von Sportlehrenden hat. Auch die eigene Studie hat hier 

wenig zur Erhellung beitragen können. Forschungsbemühungen, die sich speziell auf diese 

Phase der Sportlehrerbildung und ihren Einfluss auf die handlungsleitenden Kognitionen von 

Sportlehrenden richten, erscheinen daher wünschenswert. Ausgehend von den theoretischen 

Annahmen zur Modifikation handlungsleitender Kognitionen (vgl. Kap. 3.3.2) kann aber davon 

ausgegangen werden, dass es für eine Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts von zentraler 

Bedeutung ist, dass in den Lehrveranstaltungen des Studienseminars sowie in der Betreuung 

von Referendarinnen und Referendaren durch die Ausbildungslehrenden und Seminarleiterin-

nen und -leiter an die Inhalte des Studiums – und somit auch an die durch das Studium geprägten 

handlungsleitenden Kognitionen der Lehramtsanwärter und -anwärtinnen – zu Erziehendem 

Sportunterricht systematisch angeknüpft wird. Eine konzeptionelle und konsekutive Verschrän-

kung von erster und zweiter Sportlehrerbildungsphase erscheint somit – sicherlich nicht nur im 

Hinblick auf die Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts – von zentraler Bedeutung zu sein 

(vgl. z. B. Ahns & Sygusch, 2015). 

Im Hinblick auf die dritte Sportlehrerbildungsphase, die als Weiterentwicklung der beruflichen 

Rolle während der gesamten beruflichen Laufbahn gesehen wird, zeigt die eigene Studie, dass 

die regelmäßige systematische Nutzung von Möglichkeiten des Wissenstransfers und der Qua-

litätsentwicklung eine bedeutsame Gelingensbedingung für die Umsetzung Erziehenden Sport-

unterrichts darstellt. Von daher erscheint es zunächst erforderlich, dass die Reflexion und In-

novation sowie die Vor- und Nachbereitung des eigenen Sportunterrichts normale berufliche 

Aufgaben von Sportlehrenden sind. Dass Lehrende sich dem systematisch verweigern (Typ kon-

servativ) oder dafür keinen Platz in ihrem beruflichen Alltag finden (Typ inkonsistent) und 

somit quasi auf die dritte Lehrerbildungsphase verzichten, kann m. E. keinen akzeptablen Zu-

stand darstellen. Ansatzpunkte zur Stärkung und Verbesserung dieser dritten Phase können auf 

der Grundlage der vorliegenden Befunde im Folgenden gesehen werden. Zum einen scheint es 

bedeutsam, einen institutionellen und verbindlichen Rahmen dafür zu schaffen, dass Sportleh-

rende Bildungsangebote der dritten Phase wahrnehmen. Dazu kann es hilfreich sein, dass die 

institutionell Verantwortlichen wie Schulleitungen und Fachleitungen ein diesbezügliches In-

teresse zeigen und gegebenenfalls auch direktiv steuern. Ebenso müsste an deren Verantwor-

tung appelliert werden, auch im Fach Sport eine Fachkultur zu entwickeln, in der der konzepti-

onelle Austausch über didaktisches Handeln sowie die Reflexion und Innovation dessen zur 

Normalität wird. Hier könnte sicherlich auch helfen, wenn Schulen gewährleisten würden, dass 
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die Lehrenden einen direkten Zugang zu sportdidaktischer Literatur (z. B. über Zeitschriftena-

bonnements) erhalten. Darüber hinaus müsste der für Lehrende bedeutsamste Weg des Wissen-

stransfers, die Fortbildung, stärker und gezielter genutzt werden, um die Idee des Erziehenden 

Sportunterrichts an die Lehrenden heranzutragen. An dieser Stelle sind wiederum die Vertreter 

der fachdidaktischen Diskussion selbst angesprochen: Statt immer neue praxisorientierte Hin-

weise und Beispiele zur Umsetzung Erziehenden Sportunterrichts in Fachzeitschriften zu ver-

öffentlichen, scheint es bedeutsamer zu sein, diese in Form von Fortbildungen zu vermitteln.  

Abschließend soll auf eine denkbare Maßnahme zum Umgang mit den vorgefundenen Differen-

zen hingewiesen werden, bei der die Verringerung von Differenzen sich sowohl durch die Re-

duzierung von Ansprüchen als auch durch die Verbesserung von Wirklichkeit vollziehen kann. 

Gemeint sind an dieser Stelle Ansätze der Implementationsforschung, die sich nicht als Wis-

senstransfer sondern als Wissensaustausch, der sich als interaktiver Prozess zwischen Wissen-

schaft, Praxis und Politik gestaltet, verstehen (u. a. Bergmann, Jahn, Knobloch, Krohn, Pohl & 

Schramm, 2010; Jansen, De Leeuw, Hoeijmakers, & De Vries, 2012). So werden beispielweise 

im Projekt Health.edu, welches u. a. auf die Umsetzung der Perspektive Gesundheit im Sport-

unterricht abzielt, kooperative Planungsgruppen mit Vertretern aus Wissenschaft (z. B. Profes-

sorinnen und Professoren mit sportpädagogischem Schwerpunkt), der Praxis (z. B. Sportlehr-

kräfte, Schülerinnen und Schüler) und der Politik (z. B. Ministerialräte) gebildet. Diese treffen 

sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßig und entwickeln und implementieren 

gemeinsam strukturelle Maßnahmen (z. B. institutionsinterne Konzepte, personelle Verantwort-

lichkeiten) und methodisch-didaktische Maßnahmen (z. B. konkrete Ziele, Inhalte und Metho-

den) für die Umsetzung der Perspektive Gesundheit im Sportunterricht (Tittlbach & Heß, 2015). 

Auch wenn dabei die Ansprüche voraussichtlich an der ein oder anderen Stelle reduziert wer-

den, so hätten die so entwickelten Maßnahmen den Vorteil, dass sie sich maßgeblich an den 

handlungsleitenden Kognitionen der verantwortlichen Vertreterinnen und Vertretern in den Pla-

nungsgruppen orientieren und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit handlungswirksam werden.  
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Anhang 

Der Anhang dieser Arbeit ist bei Interesse bei der Autorin erhältlich ( julia.hapke@fau.de). Die 

Inhalte des Anhangs sind folgende: 

 

1 Anhang zur Anspruchsanalyse 

1.1 Grundgesamtheit des der Anspruchsanalyse zugrunde liegenden Materials  

1.1.1 Perspektive Miteinander 

1.1.2 Perspektive Leistung 

1.2 Kodierleitfaden zur Anspruchsanalyse 

 

2 Anhang zur Wirklichkeitsanalyse 

2.1 Erhebungsinstrumente 

2.1.1 Leitfaden für das problemzentrierte Interview 

2.1.2 Fakten-Fragebogen 

2.1.3 Leitfaden für das Stimulated Recall Interview 

2.2 Aufbereitetes Datenmaterial 

2.2.1 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft MB1 

2.2.2 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft WH2 

2.2.3 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft WH3 

2.2.4 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft MH4  

2.2.5 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft WH5 

2.2.6 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft WB6 

2.2.7 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft WB7 

2.2.8 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft MB8 

2.2.9 Aufbereitetes Datenmaterial der Sportlehrkraft MB9 

2.3 Kodierleitfaden 

2.3.1 Kodierleitfaden zu den Fokus-Kategorien 

2.3.2 Kodierleitfaden zu den Ergänzungs-Kategorien 

2.4 Fallbezogene thematische Zusammenfassungen 

2.4.1 Fallbezogene thematische Zusammenfassung MB1 

2.4.2 Fallbezogene thematische Zusammenfassung WH2 

2.4.3 Fallbezogene thematische Zusammenfassung WH3 

2.4.4 Fallbezogene thematische Zusammenfassung MH4 

2.4.5 Fallbezogene thematische Zusammenfassung WH5 

2.4.6 Fallbezogene thematische Zusammenfassung WB6 

2.4.7 Fallbezogene thematische Zusammenfassung WB7 

2.4.8 Fallbezogene thematische Zusammenfassung MB8 

2.4.9 Fallbezogene thematische Zusammenfassung MB9 
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