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MART  Medical Terminology Achievement Reading Test 

NI  Niedersachsen 

NRW  Nordrhein-Westfalen 

PISA  Programme for International Assessment 

PV  Plausible Values 

REALM Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine 

SH  Schleswig-Holstein 

SK  Selektionswert (auf Basis der Itemtrennschärfe) 

SuS  Schülerinnen und Schüler 

TAM  Test Analysis Modules 

TH  Thüringen 

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study 

TOFHLA Test of Functional Health Literacy in Adults 

WLE  Weighted-Likelihood-Estimates  

WMNSQ Weighted Mean Square 

WRAT  Wide Range Achievement Test 
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1 Einleitung 

Spätestens seit der Veröffentlichung der Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstan-

dards“1 sehen sich die Fachdidaktiken damit konfrontiert, empirisch fundierte Kompetenzmo-

delle und standardbasierte Lehrpläne zu entwickeln (Klieme et al., 2007). Diese Mittel wurden 

im Nachgang der „Bildungskatastrophe“ um PISA gewählt, um im Bildungssystem für die nö-

tige Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung zu sorgen (Thiele, 2012). Viele Fachdidakti-

ken sind den Forderungen nach wissenschaftlicher Evidenz gefolgt und haben sich intensiv mit 

der Entwicklung und Überprüfung von Kompetenzmodellen und Bildungsstandards beschäf-

tigt. Vergleichsweise schwerfällig kam die Kompetenzdiskussion in der Sportdidaktik in 

Schwung, die sich „gemessen an der hohen Diskussions- und Forschungsdichte in anderen 

Fachdidaktiken […] noch immer sichtlich schwer“ tut (Gogoll, 2013, S. 6). Gogoll führt diesen 

Zustand mitunter auf den fehlenden Handlungsdruck zurück, da für das Fach Sport bislang sei-

tens der KMK keine nationalen Bildungsstandards geplant sind (ebd.). Hinzukommt, dass die 

Entwicklung von Bildungsstandards in der Sportpädagogik mit skeptisch-distanzierten Reso-

nanzen verbunden ist (u.a. Stibbe, 2010a; Thiele, 2012). Im Zuge der Diskussion um Bildungs-

standards und Output-Orientierung stellt sich die Sportpädagogik jedoch zunehmend der For-

derung nach Überprüfung und Messung im Sportunterricht vermittelter Kompetenzen. Bei aller 

Zurückhaltung ist man sich mittlerweile relativ einig, dass die Sportdidaktik nicht um die kon-

struktive Auseinandersetzung mit Kompetenzmodellen und Standards umherkommt, da der Le-

gitimationsdruck gegenüber anderen Fächern enorm ist (Balz, 2011; Gogoll & Kurz, 2013; 

Schierz & Thiele, 2013).  

Zusammenfassend erkennt Balz (2012) in der sportpädagogischen Kompetenzdiskussion drei 

Problembereiche. Er kritisiert „die Leerstelle eines leitenden Kompetenzmodells mit konsens-

fähigen Kompetenzbereichen, das Defizit empirischer Schulsportforschung zu diesem Thema 

sowie der Mangel an praxisorientieren Empfehlungen und geeigneten Beispielen [Hervorhe-

bungen: C.T.]“ (Balz, 2012, S. 7). Während man dem Problem der praktischen Umsetzung 

mittlerweile mit diversen kompetenzorientierten Unterrichtsbeispielen in Verbindung mit Auf-

gabenkultur begegnet (u.a. Pfitzner, 2014), liegen die schwerpunktmäßigen Defizite auf der 

Ebene der Bildungsstandards oder der Diskussion um Kompetenzmodelle. Darüber hinaus ent-

ziehen sich die bislang vorliegenden Modellentwürfe für den Sportunterricht einer empirischen 

Überprüfung (Balz, 2011).  

Die Tragweite der begrifflichen und empirischen Defizite in der sportpädagogischen Entwick-

lung eines Kompetenzmodells zeigt sich auch bei der Lehrplanentwicklung deutscher Kerncur-

ricula für den Sport. Kurz und Gogoll kritisieren (2010), dass die bisher erlassenen Kernlehr-

pläne häufig lediglich die Terminologie der neuen Kompetenzdiskussion aufgreifen, jedoch im 

Kern die Programmatik der Kompetenz- und Standardorientierung vermissen lassen. Zu häufig 

                                                 
1 In der öffentlichen Diskussion häufig kurz als ,Klieme-Expertise‘ bezeichnet. 
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orientieren sich die Formulierungen an dem, was im Sportunterricht am leichtesten bei Schü-

lern2 messbar ist: motorische Fertigkeiten und Fähigkeiten (Prohl & Krick, 2008; Aschebrock 

& Stibbe, 2008). Darüber hinaus reichende Standardformulierungen erscheinen mitunter sehr 

willkürlich und entziehen sich meist einer empirischen Überprüfung. Mit dem Maßstab, mess-

bare Bildungsstandards für das Fach Sport zu entwickeln, sieht Aschebrock (2011, S. 52) folg-

lich eine „große Gefahr darin, sich bei der Formulierung von Standards im Fach Sport vom 

pädagogischen Gesamtkonzept eines erziehenden Schulsports zu verabschieden“. Dem aufge-

zeigten Pragmatismus des Messbaren sollte die Sportpädagogik mit einer theoriegeleiteten Mo-

dellierung von Kompetenzen begegnen (Gogoll, 2013). Dadurch ließe sich die „Verbindung 

zwischen curricularen Anforderungen, fachspezifischen Zusammenhängen, kognitionspsycho-

logischen Modellen und konkreten Aufgabensammlungen“ kohärent gestalten (Klieme & 

Leutner, 2006, S. 884). Zudem wird durch die Entwicklung eines konsensfähigen Kompetenz-

modells die Grundlage für empirisch fundierte Bildungsstandards geschaffen (Klieme et al., 

2007). Klieme et al. (2007, S. 75) empfehlen zusammenfassend, „bei der Entwicklung von 

Kompetenzmodellen auf dem Theorie- und Erkenntnisstand der Fachdidaktiken aufzubauen“.  

In der sportpädagogischen Kompetenzdiskussion besteht derzeit weitgehend Konsens darüber, 

dass man sich bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen an der didaktischen Position des 

Erziehenden Sportunterricht orientieren sollte (u.a. Balz, 2011; Gogoll, 2013). Zentrale Merk-

male des Erziehenden Sportunterrichts liegen ausgehend von einer mehrperspektivischen Ak-

zentuierung in der Entwicklung von sport- und bewegungsbezogener Handlungsfähigkeit (Go-

goll, 2013; Kurz, 2000).  

Vor dem Hintergrund der eingangs aufgezeigten Problemsituation ist es das Ziel dieser Arbeit, 

im Sportunterricht erlernte Kompetenzen theoretisch zu fundieren, inhaltlich auszudifferenzie-

ren und empirisch zu erfassen. Mit Blick auf die mehrperspektivische Ausrichtung des Erzie-

henden Sportunterrichts werden im Folgenden insbesondere jene Kompetenzen betrachtet, die 

sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Diese thematische Selektion wird insbesondere 

vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit von Gesundheitsförderung sowie 

der damit verbundenen Legitimation des Faches Sport vorgenommen. Diese gesundheitliche 

Schwerpunktsetzung gewinnt in erster Linie dadurch an Bedeutung, dass in den Gesundheits-

wissenschaften seit den 2000er Jahren verstärkt das Konzept der Gesundheitskompetenz er-

forscht wird und sich in diesem Fokus Zusammenhänge zur potentiellen Gesunderhaltung der 

Menschen andeuten (Soellner et al., 2009, Sørensen et al., 2012). Darüber hinaus zeigen ver-

einzelt auch Lehrpläne für das Fach Sport, dass sich Gesundheitskompetenz zu einer relevanten 

und für den Sport noch auszudifferenzierenden Begrifflichkeit entwickelt hat (z.B. Thüringen: 

TMBWK, 2012).  

 

 

                                                 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit (insbesondere bei der Ergebnisdarstellung) wird im Folgenden bei Schü-

lerinnen und Schülern die männliche Form „Schüler“ genutzt. Die weibliche Form wird dabei stets mitgedacht. 

In einzelnen Fällen wird auch die Abkürzung „SuS“ verwendet.   
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Für den Themenbereich Gesundheit im Fach Sport werden anhand der übergreifenden Zielset-

zung für die vorliegende Arbeit zwei forschungsleitende Fragestellungen konkretisiert: 

1. Wie können gesundheitsbezogene Kompetenzen in Bewegung, Spiel und Sport mit Hilfe 

eines Kompetenzmodells theoretisch fundiert werden? 

2. Wie können gesundheitsbezogene Kompetenzen in Bewegung, Spiel und Sport mit Hilfe 

eines Testinstruments empirisch erfasst werden?  

Als Ausgangspunkt für beide Fragestellungen wird ein theoretischer Bezugsrahmen, bestehend 

aus drei Zugängen, gewählt: die sportpädagogische Kompetenzdiskussion (vgl. Kap. 2), die 

sportpädagogische Gesundheitsdiskussion (vgl. Kap. 3) sowie die Diskussion um Gesundheits-

kompetenz (vgl. Kap. 4).  

Im zweiten Kapitel wird demnach zunächst geklärt, wie der aktuelle Theorie- und Erkenntnis-

stand zum Thema Kompetenzen in der sportpädagogischen Diskussion gefasst werden kann. 

Im Kern geht es hierbei um die Diskussion vorhandener Kompetenzmodelle hinsichtlich ihrer 

Anbindung an die Vorstellungen der empirischen Bildungsforschung sowie die Fundierung an-

hand aktueller didaktischer Konzepte. Ziel ist es, ein Modell zu finden, welches sich aus Sicht 

der oben genannten Kriterien für eine vertiefende theoretische Fundierung sowie eine weiter-

führende Ausdifferenzierung eignet (vgl. Kap. 2).  

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht der Theorie- und Forschungsstand zu sportpädagogi-

schen Gesundheitskonzepten. Aktuell vorhandene Leitideen und Konzepte von Gesundheitser-

ziehung, Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung im Sportunterricht sollen herausgear-

beitet werden. Ergebnis dieses Vorgehens soll ein Konsens zum Theorie- und Erkenntnisstand 

gesundheitsbezogener Bildungsziele im Sportunterricht sein (vgl. Kap. 3).  

In Erweiterung zum Forschungsstand in der sportpädagogischen Kompetenz- und Gesundheits-

diskussion (vgl. Kap. 2 und Kap. 3) werden im vierten Kapitel aktuelle Entwicklungen aus Sicht 

der Gesundheitswissenschaften aufgegriffen. Hierfür wird das Konzept der Gesundheitskom-

petenz in den Vordergrund gestellt und sowohl aus theoretischer wie auch empirischer Perspek-

tive diskutiert. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung zentraler Aspekte aus Definitionen und 

Modellen zur Gesundheitskompetenz (vgl. Kap. 4).   

Im fünften Kapitel wird sportbezogene Gesundheitskompetenz als Ergebnis der theoriegeleite-

ten Entwicklung eines Kompetenzmodells vorgestellt. Das methodische Vorgehen für die theo-

riegeleitete Entwicklung des Kompetenzstrukturmodells orientiert sich an den Empfehlungen 

der empirischen Bildungsforschung (Klieme & Leutner, 2006). Neben der begrifflichen Fun-

dierung einer sportbezogenen Gesundheitskompetenz geht es vor allem um die Beschreibung 

der Modellstruktur gemäß den vorliegenden Dimensionen des Modells (vgl. Kap. 5).   

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit folgt im sechsten Kapitel. Im Mittelpunkt steht die 

Entwicklung eines Testinstruments zur Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz. Im 

Anschluss an die Formulierung der Forschungsfragen zu diesem Abschnitt folgen allgemeine 

Ausführungen zum Gegenstand der Testentwicklung. Darauf aufbauend wird das übergreifende 

methodische Design der Testentwicklung beschrieben. Dies unterteilt sich in zwei Hauptar-

beitsphasen: Voruntersuchungen (vgl. Kap. 6.4) und Hauptuntersuchungen (vgl. Kap. 6.5). Im 
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Unterkapitel zu den Voruntersuchungen wird das Vorgehen der Testentwicklung anhand von 

Pretests und Expertenbefragungen erläutert. Die darauf aufbauenden Hauptuntersuchungen um-

fassen Itemanalysen und insbesondere Modellanalysen, mit Hilfe derer Aussagen zur Validität 

des Testinstruments getroffen werden können (vgl. Kap. 6). 

Im siebten Kapitel folgt ausgehend von den zwei Phasen Modellentwicklung und Testentwick-

lung die kritische Diskussion der vorliegenden Ergebnisse sowie der verwendeten Methoden. 

Auf dieser Basis werden im Ausblick Ableitungen für die Forschungs- und für die Unterrichts-

praxis skizziert (vgl. Kap. 7). Abschließend werden die Kapitel dieser Arbeit knapp zusammen-

gefasst (vgl. Kap. 8).  
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2 Kompetenzen im Sportunterricht – Theorie und 

Forschungsstand 

Das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler im Rahmen der internationalen Studien PISA 

und TIMSS, führte Anfang der 2000er Jahre zu einer Debatte um eventuelle Defizite des deut-

schen Schulwesens. In den Studien bereitete den Schülern insbesondere das Bewältigen von 

Anwendungsaufgaben große Schwierigkeiten. Daraus wurde geschlussfolgert, dass das vorhan-

dene Wissen und Können nicht in variablen Leistungssituationen nutzbar gemacht werden 

kann, sodass – bildlich gesprochen – die Schüler nur über „Träges Wissen“ und „Blindes Kön-

nen“ verfügen (Klieme et al., 2007). Als „Träges Wissen“ gelten erlernte Wissensbestände, auf 

die die Schüler im Handeln in bestimmten Situationen und im Lösen praxisnaher Probleme 

nicht zugreifen können. Es fehlt also die Verknüpfung zwischen dem Wissen und der typischen 

Anforderungssituation, in der es gebraucht wird. Unter einem „Blinden Können“ werden all-

gemeinhin Handlungen verstanden, die unreflektiert und ohne Sinnzuschreibung ausgeführt 

werden.  

Nicht zuletzt im Zuge der Veröffentlichung der Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bil-

dungsstandards“ (Klieme et al., 2007) wurden einige Veränderungen angestoßen, die genau an 

dieser Problematik anzusetzen versuchen. Kompetenzen stehen dabei im Sinne der Qualitäts-

entwicklung für „anwendungsfähiges Wissen und ganzheitliches Können“ (Klieme & Hartig, 

2007, S. 13). Ausgehend von der bislang vorherrschenden Inputorientierung im schulischen 

Bildungssystem fokussiert die Klieme-Expertise die flächendeckende Umsetzung einer Outpu-

torientierung anhand von Bildungsstandards sowie die zugrundeliegende Entwicklung von 

Kompetenzmodellen.  

Diese Veränderungen sind in ihren „massiven Auswirkungen wohl nur mit der Bildungsexpan-

sion der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts vergleichbar“ (Thiele, 2012, S. 14f). Gra-

vierender Unterschied zwischen beiden „Bildungskatastrophen“: Bei der ersten Bildungskata-

strophe reagierte der Staat mit dem quantitativen Ausbau des Bildungssystems. Im Nachgang 

von PISA wird im Gegensatz dazu ein qualitativer Umbau des Bildungssystems angesteuert. 

Das Hauptaugenmerk liegt dabei zunächst auf der kompetenz- und standardorientierten Ent-

wicklung von Lehrplänen. Während zunächst die „PISA-Fächer“ in Folge eines Beschlusses 

der KMK zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards aufgerufen wurden, folgten die übri-

gen Fächer mehr oder weniger freiwillig der Offerte – so auch das Fach Sport. Im Fach Sport 

war (und ist) die „neue Steuerung“ im Rahmen von Kompetenzorientierung und Bildungsstan-

dards ein Thema, dass innerhalb der Sportpädagogik zu kritisch-distanzierten aber auch kri-

tisch-konstruktiven Resonanzen geführt hat (u.a. Kurz & Gogoll, 2010; Stibbe, 2010a; Thiele, 

2012). Insbesondere mit Blick auf die kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung wurden unter 

dem Stichwort einer neuen „Aufgabenkultur“ zuletzt Anregungen zur praktischen Umsetzung 

und zur empirischen Überprüfung initiiert (u.a. Pfitzner, 2014).    

Im Folgenden soll der Begriff der Kompetenz zunächst aus allgemeindidaktischer Sicht kon-

kreter bestimmt werden (vgl. Kap. 2.1). Darauf aufbauend werden aktuelle Entwicklungen zu 

verschiedenen Arten von Kompetenzmodellen aufgegriffen und mit Beispielen aus anderen 
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Fachdidaktiken belegt (vgl. Kap. 2.2). Im Kapitel 2.3 wird das Thema Kompetenzen im Kontext 

des Sportunterrichts betrachtet. Ausgehend von den Bildungszielen des Sportunterrichts (vgl. 

Kap. 2.3.1), werden die Chancen und Risiken einer Einführung von Kompetenzen und Stan-

dards diskutiert (vgl. Kap. 2.3.2). Es folgt eine ausführliche Darstellung verschiedener bereits 

vorliegender Modellentwürfe für Kompetenzen im Sportunterricht (vgl. Kap. 2.3.3). Anschlie-

ßend werden die vorliegenden Befunde zur Kompetenzorientierung zusammenfassend darge-

stellt (vgl. Kap. 2.4).   

 

2.1 Begriffsbestimmung: Ursprünge und Facetten des 

Kompetenzbegriffs 

Geht man zurück zu den lateinischen Wurzeln des Kompetenzbegriffs, so charakterisiert sich 

Kompetenz in drei Bedeutungsmomenten: Fähigkeit, Zuständigkeit und Bereitschaft (Müller-

Ruckwitt, 2008). Demnach verfügt ein Individuum dann über Kompetenz, (1) wenn es be-

stimmte Fähigkeiten besitzt, die notwendig sind um in bestimmten Situationen zu handeln; (2) 

wenn es Zuständigkeit übernimmt und (3) wenn es Bereitschaft zeigt. Gemäß Marquard (1974) 

müssen sich diese drei Bedeutungsmomente in Deckung befinden, um von einem kompetent 

handelnden Individuum sprechen zu können. Um diese Anknüpfungspunkte zu konkretisieren, 

erscheint es sinnvoll, im Folgenden Facetten des Kompetenzbegriffs aus den verschiedenen 

Blickrichtungen der Wissenschaftsdisziplinen näher zu beleuchten. 

Die Wurzeln des sozialwissenschaftlichen Kompetenzbegriffs liegen in den 1950er Jahren und 

können vermutlich drei Disziplinen zugeordnet werden: der Soziologie (Weber), der Linguistik 

(Chomsky) und der pragmatisch-funktionalen Psychologie (White) (vgl. Klieme & Hartig, 

2007). Der linguistische und der psychologische Ansatz können aus heutiger Sicht für die ak-

tuelle Kompetenzforschung als prägend eingeschätzt werden. In der Motivationspsychologie 

(White, 1957) wurde Kompetenz als eine grundlegende Fähigkeit gesehen, die weder genetisch 

angeboren noch das Produkt von Reifungsprozessen ist, sondern vom Individuum selbst her-

vorgebracht wird. White sieht Kompetenz als „wirkungsvolle Interaktion eines Individuums 

mit seiner Umwelt“ (Klieme & Hartig, 2007 S. 16). Offensichtlich bezugnehmend zu Whites 

Kompetenzverständnis formulierte die Sozialpsychologie Kompetenz als Gegenbegriff zu In-

telligenz (McClelland, 1973).  

Ein weiterer einflussreicher Ursprung der sozialwissenschaftlichen Kompetenzforschung liegt 

in der sprachwissenschaftlichen Theorie der „linguistic competence“ von Chomsky (1968), 

welche als allgemeines Sprachvermögen bezeichnet werden kann. Darin unterscheidet er zwi-

schen Kompetenz und Performanz. Die Performanz, welches als konkretes Handeln in spezifi-

schen Situationen beobachtbar ist, basiert auf den beim Individuum vorhandenen Kompetenzen 

(ebd.). Mit anderen Worten können Kompetenzen somit als „Performanzpotenziale“ bezeichnet 

werden (Maag Merki, 2009, S. 494). 

In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften lassen sich derzeit zwei Diskussionslinien zu 

Kompetenzen unterscheiden. Zum einen der sich in den 1970er Jahren begründete erziehungs-
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wissenschaftliche Ansatz von Roth (1971), zum anderen der in der empirischen Bildungsfor-

schung seit den 2000er Jahren verwendete Ansatz (Weinert, 2001a; 2001b; Klieme & Leutner, 

2006). Die Diskussionslinien unterscheiden sich in der Weise, wie sie Bildung und Kompetenz 

ins Verhältnis zueinander setzen. 

Nach dem erziehungswissenschaftlichen Ansatz werden Bildung und Kompetenz auf einer 

Ebene gesehen. „Mündigkeit […] ist als Kompetenz zu interpretieren“ (Roth, 1971, S. 180). 

„Mündig ist demnach, wer fähig ist, für sich selbstverantwortlich handeln zu können, (Selbst-

kompetenz), wer für Sachbereiche (Sachkompetenz) oder für sozial, gesellschaftlich und poli-

tisch relevante Sach- und Sozialbereiche (Sozialkompetenz) urteils- und handlungsfähig [...]“ 

ist (Gogoll, 2009, S. 52). Gemessen an der sozialwissenschaftlichen Diskussion, liegt hier ein 

sehr breiter Kompetenzbegriff zu Grunde (Klieme & Hartig, 2007). 

In der empirischen Bildungsforschung wird im Gegensatz dazu die Kompetenz der Bildung 

untergeordnet. Kompetenzen stellen somit einen funktionalistischen Teil von Bildung dar oder 

bilden, wie Baumert (2002) es versteht, einen „pragmatisch bedeutsamen Kern“. Kompetenzen 

ermöglichen aber schließlich den Zugang zu höherer Bildung (Gogoll, 2009; Klieme & Hartig, 

2007). Ausgehend von der Kritik, die Kompetenzen nach Roth seien lediglich globale Kompe-

tenzkonstrukte, die inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und kaum überschneidungsfrei ope-

rationalisierbar sind (Gogoll, 2009; Hartig, 2008), wird von Seiten der empirischen Bildungs-

forschung ein Kompetenzbegriff zu Grunde gelegt, der sich in seiner Kontextgebundenheit und 

funktionalen Orientierung von den bislang vorhandenen erziehungswissenschaftlichen Kompe-

tenzkonstrukten formaler Bildung (Roth, 1971) unterscheidet.  

Sowohl in der älteren als auch in der neueren Kompetenzdiskussion wurde der Kompetenzbe-

griff anhand unterschiedlicher Theorien und Handlungsfelder sehr variabel ausgedeutet. Um 

etwas mehr Klarheit zu den verwendeten Kompetenzdefinitionen zu gewinnen, analysierte 

Weinert (2001b) im Auftrag der OECD die verschiedenen vorhandenen Konzepte von Kompe-

tenzen. Sechs verschiedene Kategorien von Kompetenzen wurden von ihm identifiziert 

(Weinert, 1999 zit. nach Hartig & Klieme, 2006, S. 128): 

1. „Kompetenzen als generelle kognitive Leistungsdispositionen, die Personen befähigen, sehr un-

terschiedliche Aufgaben zu bewältigen, 

2. Kompetenzen als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich funktional auf 

bestimmte Klassen von Situationen und Anforderungen beziehen. Diese spezifischen Leistungs-

dispositionen lassen sich auch als Kenntnisse, Fertigkeiten oder Routinen charakterisieren, 

3. Kompetenzen im Sinne der für die Bewältigung von anspruchsvollen Aufgaben nötigen moti-

vationalen Orientierungen, 

4. Handlungskompetenz als eine Integration der drei erstgenannten Konzepte, bezogen auf die An-

forderungen eines spezifischen Handlungsfeldes wie z. B. eines Berufes, 

5. Metakompetenzen als das Wissen, die Strategien oder die Motivationen, welche sowohl den 

Erwerb als auch die Anwendung spezifischer Kompetenzen erleichtert, 

6. Schlüsselkompetenzen als Kompetenzen im unter 2. genannten funktionalen Sinn, die aber für 

einen relativ breiten Bereich von Situationen und Anforderungen relevant sind. Hierzu gehören 

z. B. muttersprachliche oder mathematische Kenntnisse“.  
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Weinert (2001a; 2001b) unterscheidet im Wesentlichen zwei verschiedene Ansätze von Kom-

petenzen: fachliche Kompetenzen und überfachliche Kompetenzen. Fachliche Kompetenzen 

sind jene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Bewältigung von Anforderungen in einer 

Domäne (Physik, Spanisch, Biologie) spezifisch sind. Überfachliche Kompetenzen – häufig 

auch als Schlüsselqualifikationen bezeichnet – sind unabhängig von einer bestimmten Domäne. 

Hierzu zählen beispielsweise allgemeine Problemlösefähigkeiten oder auch soziale Kompeten-

zen wie Teamfähigkeit. Gemäß dieser Vorstellung entwickelte Weinert aus den sechs mögli-

chen definitorischen Facetten von Kompetenz, die folgende – mittlerweile viel zitierte – Kom-

petenzdefinition (Weinert, 2001a, S. 27f.). Kompetenzen sind 

„die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertig-

keiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen er-

folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. 

In seiner Definition führt Weinert die definitorischen Ansätze fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen zusammen, da beide für ein erfolgreiches Handeln verantwortlich sind. Die Ver-

knüpfung beider Ansätze bezeichnet er als Handlungskompetenzen, die als potentielle „Erträge 

des schulischen Unterrichts“ erwartet werden können (Weinert, 2001a, S. 28). Dieses weite 

Kompetenzverständnis findet sich auch in der Klieme-Expertise durch folgende sieben Facetten 

skizziert: Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation (Klieme 

et al., 2007, S. 73). Bezieht man sich konkret auf Handlungskompetenz wird in diesem Zusam-

menhang umgangssprachlich vom Wissen, Können und Wollen gesprochen (Klieme & Hartig, 

2007; vgl. auch Storz, 2005). Viel häufiger tritt in der Literatur das Begriffspaar „Wissen und 

Können“ in den Vordergrund (Klieme & Hartig, 2007; Klieme et al., 2007). In diesem Sinne 

wird – zumindest in der rein wörtlichen Nennung – auf die motivationalen Aspekte von Hand-

lungskompetenz verzichtet.  

Aufgrund des sehr weiten Kompetenzverständnisses von Weinert (2001a) hat man sich in For-

schungsarbeiten zur Entwicklung von Kompetenzmodellen auf ein engeres Kompetenzver-

ständnis geeinigt. Ausgehend vom Kompetenzverständnis Weinerts definieren Klieme und 

Leutner (2006, S. 879)3 Kompetenzen als „kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, 

die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“. 

Diese testtheoretisch zu begründende Engführung des Kompetenzbegriffs klammert motivati-

onale, volitionale und soziale Aspekte des Weinertschen Kompetenzverständnisses aus (vgl. 

Weinert, 2001a; Klieme et al., 2007; Hartig, 2008). Auf diese Weise distanzieren sich Klieme 

und Leutner (2006) vom Verständnis der Handlungskompetenz, welches sich maßgeblich durch 

Facetten wie Einstellungen und Haltungen determiniert. Gleichzeitig verweisen Klieme und 

Hartig darauf (2007), dass Weinert selbst eine getrennte Erfassung von kognitiven und motiva-

tional-volitionalen Facetten der Kompetenz empfiehlt. Diese Problematik stellt eine Kernfrage 

dar, die sich immer wieder in der Kompetenzdiskussion wiederfinden lässt. Obwohl vielerorts 

                                                 
3 Klieme und Leutner verständigen sich auf diesen Kompetenzbegriff im Rahmen des von ihnen geleiteten DFG-

Schwerpunktprogramms „Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung 

von Bildungsprozessen“ (SPP 1293).  
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der Handlungskompetenz eine große Bedeutung beigemessen wird und motivational-volitio-

nale Facetten als wichtiger Baustein zum erfolgreichen Handeln in komplexen Situationen be-

trachtet werden, stößt die Bildungsforschung in der Erfassung der selbigen scheinbar an ihre 

Grenzen. Eine Beschränkung auf kognitive Facetten von Kompetenz ist in der Testpraxis oft-

mals die Folge (u.a. Klieme & Leutner, 2006; Knigge, 2010).  

In Folge der eingangs beschriebenen Wurzeln des Kompetenzbegriffs lassen sich einige Cha-

rakteristiken skizzieren. Im Mittelpunkt steht dabei häufig die Unterscheidung von Kompeten-

zen gegenüber Intelligenz (McClelland, 1973). Während Kompetenzen kontextgebunden sind 

und zur Bewältigung von spezifischen Situationen und Anforderungen dienen, ist Intelligenz 

generalisierbar und kontextunabhängig (Hartig & Klieme, 2006, S. 129ff). Zwei weitere be-

deutsame Unterschiede liegen zum einen in der Erlernbarkeit von Kompetenzen und zum an-

deren in der Binnenstruktur der Kompetenzen, die sich maßgeblich aus den jeweiligen Situati-

onen und Anforderungen ergibt. Intelligenz, im Gegensatz dazu, ist angeboren und damit zeit-

lich (relativ) stabil. Ihre Binnenstruktur determiniert sich aus grundlegenden kognitiven Pro-

zessen (ebd.).  

Zusammenfassend umschreiben Klieme und Hartig (2007, S. 14) den Aspektreichtum der Kom-

petenz wie folgt:  

„Kompetenz zeigt sich im je situativen Bewältigen von Anforderungen (in der „Performanz“ des 

Handelns), wird aber als Disposition interpretiert. Dementsprechend ist Kompetenz kontextua-

lisiert und spezifisch, aber auf Transfer und Verallgemeinerung angelegt. Kompetenz bezieht 

sich sowohl auf Handlungsvollzüge als auch auf die ihnen zugrunde liegenden mentalen Pro-

zesse und Kapazitäten, zu denen Kognition, Motivation und Volition bzw. Wissen und Können 

gehören“. 

 

2.2 Arten von Kompetenzmodellen 

„Die zentrale Aufgabe der Forschung besteht in der Entwicklung von Modellen der Struktur, 

Stufung und Entwicklung von Kompetenzen, die kognitionspsychologisch fundiert sind und 

mit avancierten psychometrischen Techniken verbunden werden können“ (Klieme & Leutner, 

2006, S. 880). Diese weitreichende Forderung stellt aktuell eine der wichtigsten Aufgaben für 

die Fachdidaktiken dar. Kompetenzmodelle gelten als bedeutsame Ausgangspunkte, weil auf 

ihrer Basis weiterführende Aufgaben der Kompetenz- und Standardorientierung gelöst werden 

können. „Die Rolle von Kompetenzmodellen besteht darin, zwischen abstrakten Bildungszielen 

und konkreten Aufgabensammlungen zu vermitteln“ (Klieme et al., 2007, S. 71). Sie dienen als 

Grundlage sowohl für die Gestaltung von Testverfahren im Rahmen der Kompetenzdiagnostik 

als auch für die Entwicklung von in Kerncurricula verankerten Bildungsstandards. Darüber hin-

aus sind Kompetenzmodelle erforderlich, um auf dieser Basis kompetenzorientierte Lernaufga-

ben konstruieren zu können, welche einen kumulativen Kompetenzerwerb gewährleisten 

(Klieme et al., 2007; Klieme & Leutner, 2006; Schecker & Parchmann, 2006).  
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Im folgenden Kapitel sollen Kompetenzmodelle daher aus verschiedenen Blickrichtungen nä-

her betrachtet werden. Im Sinne einer Einführung sollen unterschiedliche Arten von Kompe-

tenzmodellen vorgestellt und mit Beispielen aus anderen Fachdidaktiken belegt werden. Diese 

Systematisierung soll helfen, die später vorgestellten Kompetenzmodelle für den Sportunter-

richt besser einordnen zu können (vgl. Kap. 2.3.3). 

In der Expertise zur „Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ (Klieme et al., 2007) wird 

zunächst unterschieden zwischen Modellen, welche die „Komponentenstruktur“ darstellen, und 

jenen Modellen, die „Kompetenzstufen“ berücksichtigen. Sie differenzieren somit zwischen 

Kompetenzstrukturmodellen und Kompetenzniveaumodellen. Konkretere Ausführungen zu die-

ser Unterteilung finden sich bei Hartig und Klieme (2006).  

Kompetenzstrukturmodelle bilden die Dimensionalität von Kompetenzen ab. Im Mittelpunkt 

steht dabei die Beschreibung jener Voraussetzungen, die zur Bewältigung von bestimmten Auf-

gaben und Problemen in einem spezifischen Anforderungsbereich erforderlich sind (Schecker 

& Parchmann, 2006). Ausgangspunkt für Strukturmodelle sind häufig theoretische Annahmen 

zu logisch abgrenzbaren Bereichen. Am Beispiel des theoretischen Modells der DESI-Studie 

wird erkennbar, wie die Sprachkompetenz in einem Kompetenzstrukturmodell begründet ist 

(vgl. Abb. 1). Die finale Modellstruktur mit entsprechenden Dimensionen ergibt sich in der 

Regel aus faktorenanalytischen Auswertungen. 

  

 

Abb. 1: Theoretisches Strukturmodell der Sprachkompetenz (Jude & Klieme, 2007, S. 19) 

 

Kompetenzniveaumodelle (auch Kompetenzstufenmodelle4 oder Kompetenzentwicklungsmo-

delle) konkretisieren spezifische Kompetenzen (oder Teilbereiche dieser Kompetenzen) anhand 

unterschiedlicher Ausprägungen. Mit anderen Worten: welche Anforderungen kann ein Schüler 

mit niedriger Kompetenz bewältigen, welche Anforderungen bei hoher Kompetenz (Hartig & 

                                                 
4 Hartig und Klieme (2006) sehen den Begriff eines ‚Stufenmodells‘ in diesem Kontext als kritisch an, da es sich 

um Schulleistungsstudien handelt und nicht von „echten“ Stufenmodellen ausgegangen werden kann. Helmke 

und Hosenfeld (2004) weisen darauf hin, dass die Begriffe ‚Abschnitt‘ oder ‚Niveau‘ besser geeignet sind. 
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Klieme, 2006). Aussagen darüber können mit Hilfe quantitativer Daten in Folge einer Kompe-

tenzmessung getroffen werden. Obgleich die Ausprägung einer Kompetenz im Grunde als Kon-

tinuum zu verstehen ist, wird aus praktischen Gründen eine Unterteilung in Abschnitte (Ni-

veaus, Stufen) vorgenommen. Die Festlegung solcher Niveaustufen findet auf empirischem 

Weg mit Hilfe von psychometrischen Modellen auf Basis der Item-Response-Theorie statt (z.B. 

dem Rasch-Modell) (Knigge, 2010; Rost, 2004).     

  

 

Abb. 2: Kategorien von Kompetenzmodellen nach Schecker & Parchmann (2006, S. 47) 

 

Schecker und Parchmann (2006) führen in Erweiterung der Unterteilung von Hartig und Klieme 

(2006) die Begriffe normative Modelle und deskriptive Modelle ein (vgl. Abb. 2). Normative 

Modelle leiten sich von den Bildungszielen eines Faches ab und sind überdies fundiert über 

Konzepte der Lernpsychologie. Im Gegensatz dazu beruhen deskriptive Modelle auf den Er-

gebnissen empirischer Forschung. Schecker und Parchmann (2006) verweisen, bezugnehmend 

auf Helmke und Hosenfeld (2004), auf die vorliegenden Defizite in der Entwicklung deskripti-

ver Kompetenzmodelle. Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms zur Kompetenzmodel-

lierung sind in diesem Zuge einige Modelle entstanden. In einigen Fachdidaktiken (so auch in 

der Sportdidaktik) ist die Erstellung von empirisch fundierten Modellen nach wie vor mit 

Schwierigkeiten verbunden (Balz, 2011; Gogoll & Kurz, 2013). Die Entwicklung solcher Mo-

delle gestaltet sich sehr aufwendig bezüglich des Prozesses der Aufgabenkonstruktion und der 

aufwendigen Auswertung (vgl. Knigge, 2010). 

In der empirischen Bildungsforschung hat sich darüber hinaus ein hybrider Modelltyp etabliert, 

in welchem die drei Aspekte Inhalte, Anforderungsbereiche und (Teil-)Kompetenzen in Ver-

bindung gesetzt werden (Bernholt, Parchmann & Commons, 2009) (vgl. Abb. 3). Die Inhalte 

sollten sich auf die curricularen Vorgaben beziehen. Die naturwissenschaftlichen Didaktiken 

lehnen sich bei den Kompetenzmodellen diesbezüglich häufig an den sogenannten Basiskon-

zepten der nationalen Bildungsstandards an (ebd.). Die Anforderungsbereiche spiegeln die 

Schwierigkeiten von Aufgaben wider und die Ausprägung der zur Lösung notwendigen Fähig-

keiten. „Je anspruchsvoller die Anforderungsmerkmale der Aufgabe, desto höher die notwen-

dige Kompetenzausprägung auf Seiten der Schüler/-innen, um die Aufgabe zu bewältigen“ 
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(ebd., S. 222). Teilkompetenzen umfassen im Sinne eines „Tätigkeitsprofils“ jene Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, die zur Lösung einer Aufgabe notwendig sind. Am Beispiel des im Rahmen 

der TIMSS-Studie entworfenen Modells werden die jeweiligen Dimensionen naturwissen-

schaftlicher Kompetenzen erkennbar (vgl. Abb. 4).  

 

Abb. 3: Allgemeine Kompetenzdimensio-

nen (Bernholt, Parchmann & 

Commons, 2009, S. 222) 

 

Abb. 4: Kompetenzdimensionen in TIMSS (Bernholt, 

Parchmann & Commons, 2009, S. 225) 

In Folge der vielfältigen Ansätze sind in den naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken einige 

Modellentwürfe entstanden, die sich zwar in vielen Aspekten ähneln, aber letztlich nicht kom-

patibel sind. Bernholt, Parchmann & Commons (2009) schlagen für die Entwicklung von Kom-

petenzstufen in diesem Zuge die Nutzung des „Model of Hierarchical Complexity“ (MHC) (u.a. 

Commons et al., 1998) vor. Bernholt, Parchmann & Commons (2009) haben das Model of Hie-

rarchical Complexity für den Inhaltsbereich Chemie (MHC-C) weiterentwickelt und im Rah-

men der Entwicklung von Testaufgaben empirisch überprüft (vgl. Abb. 5). 

 

 

Abb. 5: Modell der hierarchischen Komplexität mit Beispielen der Chemie (Bernholt et al., 2009, S. 231) 
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Es handelt sich dabei um ein kognitiv ausgerichtetes und wissensbasiertes Modell, in welchem 

davon ausgegangen wird, dass „mit der Handhabung einer steigenden Anzahl von Inhaltsele-

menten auch die Schwierigkeit der Verarbeitung ansteigt“ (Bernholt, Parchmann & Commons, 

2009, S. 229). Im Sinne eines kumulativen Kompetenzaufbaus leiten sich die Stufen des Mo-

dells u.a. von Prinzipien der Stufentheorie von Piaget (1966) ab. Folglich baut jede Stufe auf 

der darunterliegenden Stufe auf und entsteht aus der Verknüpfung und Koordination von vor-

handenen Elementen.  

Neben der Kompetenzentwicklung in den naturwissenschaftlichen und sprachlichen Fachdi-

daktiken können bisweilen (wenn auch nur vereinzelt) die Didaktiken der „weichen“ Fächer 

auf Kompetenzmodelle zurückgreifen. Nahe an der Diskussion der empirischen Bildungsfor-

schung erscheint das Modell „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ aus der Musikdidak-

tik (Knigge, 2010; Niessen et al., 2008) (vgl. Abb. 6). Das theoretische Kompetenzmodell weist 

sowohl verschiedene Teilkompetenzen als auch unterschiedliche Anforderungsniveaus aus.  

  

 

Abb. 6: Theoretisches Kompetenzmodell „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ (Niessen et al., 2008, S. 

20) 

Mit den wenigen skizzierten Modellentwürfen aus den sprachlichen, naturwissenschaftlichen 

und musischen Fächern wird deutlich erkennbar, dass die Arbeiten an Kompetenzmodellen in 

einigen Fachdidaktiken zu diesem Zeitpunkt bereits weit vorangeschritten sind (vgl. Fleischer, 

Koeppen, Kenk, Klieme & Leutner, 2013). Im folgenden Kapitel wird der aktuelle Theorie- 

und Forschungsstand zu Kompetenzmodellen für den Sportunterricht seit Erscheinen der 

Klieme-Expertise diskutiert.  
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2.3 Kompetenzen und Kompetenzmodelle im Sportunterricht  

„Die aus Standardisierungssicht »weichen«, ehemals KU-MU-TU-Fächer genannten ästhetisch-

expansiven Handlungsfelder Kunst – Musik – Turnen (Sport) lassen sich nicht nur schwerer in 

ein generalisierendes Evaluationsprogramm integrieren, sondern ihrem Curriculum fehlt auch 

der vordergründige, allgemein bestimmbare alltagsweltliche Nützlichkeitsnachweis“ (Franke, 

2008, S. 213) 

Mit dieser Aussage Frankes (2008) deutet sich bereits an, dass die Einführung von Kompetenz- 

und Standardorientierung mit Blick auf die „weichen“ Fächer durchaus Schwierigkeiten birgt. 

Gerade der fehlende „Nützlichkeitsnachweis“ des Faches und der ausbleibende Auftrag der 

KMK zur Entwicklung von nationalen Bildungsstandards im Sport, scheinen die Forschungs-

tendenzen merklich zu erschweren.   

Als Ausgangspunkt für die folgende Diskussion über Kompetenzen im Sportunterricht soll zu-

nächst auf einer allgemeinen Ebene geklärt werden, welche Bildungsziele dem Fach Sport zu-

grunde liegen (Kap. 2.3.1). Anschließend sollen darauf aufbauend Chancen und Risiken einer 

Kompetenzorientierung und der damit verbundenen Standardisierung von Bildungsprozessen 

erörtert werden (Kap. 2.3.2). Kernelement zur Bearbeitung der vorliegenden Forschungsfragen 

stellt die Diskussion vorhandener Kompetenzmodelle für den Sportunterricht dar (Kap. 2.3.3). 

 

2.3.1 Handlungsfähigkeit im Sport als Bildungsziel  

Seit dem Bestehen des Faches Sport wird ein praktisches Bildungsverständnis für das Fach 

ausgewiesen (Zirfas, 2011; Gogoll & Kurz, 2013). Ausgangspunkt für diese Beschreibung ist 

die Orientierung an dem Begriff der Handlungsfähigkeit. Diese wird bezugnehmend auf Kurz 

(2004) von Gogoll und Kurz (2013, S. 84) als "pragmatische Schwester des Bildungsbegriffs" 

betitelt.  

Die Grundidee einer handlungsbezogenen Bildung erwachte ausgehend von der allgemeinen 

Didaktik, die von Sportpädagogen auf unterschiedliche Weise im Kontext des Begriffs der 

Handlungsfähigkeit erarbeitet wurde (Ehni, 1977; Kurz, 1990). Über die Zeit wurde das Kon-

zept der Handlungsfähigkeit bis zuletzt ergänzt und weiterentwickelt (u.a. Kurz, 2000; Thiele 

& Schierz, 2011; Schierz & Thiele, 2013). Den verschiedenen Überlegungen zur Ausdeutung 

von Handlungsfähigkeit ist gemeinsam, „dass sich die Bildungsresultate, die sich mit dem Be-

griff der Handlungsfähigkeit verknüpfen, im praktischen Handeln der Menschen zeigen und 

erweisen müssen“ (Gogoll & Kurz, 2013, S. 84). Auf diese Weise wird der alltägliche und 

lebensweltliche Bezug von Bildung im Sinne der Handlungsfähigkeit deutlich. Ganz allgemein 

wird gemäß dem sportwissenschaftlichen Lexikon Handlungsfähigkeit als „die Fähigkeit eines 

Menschen verstanden, das eigene Leben selbstbestimmt, reflektiert und sinngeleitet zu gestal-

ten“ (Kurz, 2003, S. 247).  

Im Zuge der Zeit mündeten diese grundlegenden Vorstellungen in die fachdidaktische Position 

eines Erziehenden Sportunterrichts (Prohl, 2010), welcher zwischen Sportartenkonzept (u. a. 

Söll, 2000) und Körpererfahrungskonzept (u. a. Funke-Wieneke, 2001) eine Mittellage ein-

nimmt und folglich als so genanntes „Intermediäres Konzept“ (Balz, 2009, S. 29) bezeichnet 
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wird. Der Erziehende Sportunterricht ist mittlerweile als Konsens-Position anerkannt (u. a. 

Aschebrock, 2013; Kuhlmann, 2007) und spiegelt sich deutlich erkennbar in der neueren deut-

schen Lehrplanentwicklung seit der Jahrtausendwende wider (Prohl & Krick, 2006). Im Erzie-

henden Sportunterricht wird der Bildungsauftrag des Faches Sport als sogenannter Doppelauf-

trag (Erziehung zum Sport und Erziehung durch Sport) formuliert. In erster Linie soll dabei die 

sportliche Handlungsfähigkeit den pädagogischen Kern des Sportunterrichts bilden. Dabei geht 

es darum, die Schüler zu befähigen, die Bedeutung und den Sinn der Bewegungs-, Spiel- und 

Sportkultur für ihr eigenes Leben einschätzen zu können und im sportlichen Setting dement-

sprechend mündig zu handeln. Dazu soll Sportunterricht unter sechs pädagogischen Perspekti-

ven gestaltet werden, um Schüler(inne)n verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sportli-

che Aktivität mit Sinn belegt werden kann (z. B. Miteinander, Gesundheit). Gleichzeitig er-

schließt sich mit jeder Perspektive, inwiefern sportliche Aktivität auch für die Persönlichkeits-

entwicklung pädagogisch wertvoll sein kann. Mit dem Erziehenden Sportunterricht wird somit 

auch die Hoffnung verbunden, dass die Schüler die im sport- und bewegungskulturellen Setting 

erworbenen Erfahrungen und Einsichten auch auf außersportliche Felder transferieren können 

(Kurz, 2000). 

Das Bildungsziel eines Erziehenden Sportunterrichts ist als sport- und bewegungsbezogene 

Handlungsfähigkeit aufzufassen (Gogoll, 2013). Diese hat im Anschluss an die öffentliche Bil-

dungsdiskussion zwei Formen der Erweiterungen erfahren, denen Schulfächer folgen sollten, 

wenn sie „sich schulpädagogisch vollumfänglich legitimieren wollen“ (Gogoll, 2013, S. 11). 

Schierz und Thiele (2013) verstehen diese zwei Sinnbestimmungen von Schule als die Vermitt-

lung einer zum einen basalen Handlungsfähigkeit und einer zum anderen reflexiven Handlungs-

fähigkeit. Eine basale Handlungsfähigkeit soll erreicht werden, indem Sozialisationsergebnisse 

durch bewegungs- und sportbezogene Erziehung kompensiert und korrigiert werden sollen. 

Dieser sozialisationstheoretische Ansatz geht davon aus, dass Schüler über ihre Bewegungs-

umwelt (durch Eltern, Geschwister und Freunde) unterschiedlich ausgeprägte Qualifikationen 

erwerben. Der Sportunterricht hat die Aufgabe ein Mindestmaß an körperlich-motorischen Nor-

men zu erreichen. So gesehen „leistet das Schulfach Sport mit der Sicherung motorischer Ba-

sisqualifikationen doch substanzielle Erziehung im Sinne der Überformung und Korrektur für 

defizitär befundene Sozialisationsergebnisse“ (Schierz & Thiele, 2013, S. 136). Es beteiligt sich 

jedoch lediglich an der „Vermittlung des kulturell Selbstverständlichen“ (ebd.). Damit liegt der 

Verdacht nahe, dass das Fach Sport nicht über die „Erziehung als bloßer Korrektur von Sozia-

lisation“ hinauskommt und „bei der Erzeugung eines sportbezogenen Grundbestands an Kön-

nensformen stehen“ bleibt (ebd., S. 136). 

Im Rahmen der reflexiven Handlungsfähigkeit geht es um die Überschreitung bestehender 

Welt- und Selbstsichten. Das Plädoyer für eine reflexive Handlungsfähigkeit ist kein neuer Ruf. 

Schierz und Thiele (2013) erinnern an die bereits in den 1970er Jahren angestoßene Debatte zur 

Sinnbestimmung im Schulsport. Die neuzeitliche Sinnbestimmung begründet sich  

„in Überlegungen zu vernünftiger Selbstbestimmung urteilsfähiger Bürgerinnen und Bürger in 

einer funktional differenzierten (Welt-)Gesellschaft, deren Zusammenhänge sich nicht von selbst 
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verstehen, sondern einer rekursiven Objektivierung von Selbst- und Weltsichten in organisierten 

Lernprozessen bedürfen“ (Schierz & Thiele, 2013, S. 138). 

Gogoll (2013) greift diese Gedanken beider Sinnbestimmungen auf und deutet sie für die Ent-

wicklung von Handlungsfähigkeit im Sportunterricht weiter aus. Er unterscheidet dabei zwi-

schen einer operativen Handlungsfähigkeit und einer reflexiven Handlungsfähigkeit. Eine ope-

rative Handlungsfähigkeit ist notwendig, damit Kinder und Jugendliche überhaupt „qualifiziert 

an Handlungsformen der Sport und Bewegungskultur partizipieren“ können (Gogoll, 2013, S. 

12). Schüler sollen demnach – im Sinne einer basalen Handlungsfähigkeit – ein Mindestmaß 

an körperlich-motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie damit in Verbindung stehende 

Wissensaspekte (z.B. Spielregeln) erwerben. Gogoll (ebd.) weist darauf hin, dass dieser „funk-

tionale Grundbestand“ häufig schon früh „lebensweltlich in der Familie, in der Freundesgruppe, 

im Sportverein; im Prozess der Sozialisation im sozialen Milieu“ erworben wird. Ausgehend 

von der unterschiedlichen Ausprägung von Fitness und Motorik der Schüler, kommt der Schule 

somit eine kompensatorische Funktion zu. Auf diese Weise sollen Defizite ausgeglichen wer-

den, um bei Kindern und Jugendlichen eine operative Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. 

Sie werden in die Lage versetzt Sport und Bewegung (im Modus der „Beobachtung erster Ord-

nung“) ausüben und nachvollziehen zu können (ebd.).  

Kern einer reflexiven Handlungsfähigkeit ist das Vermögen der Schüler, ihre sportbezogenen 

Welt- und Selbstsichten reflektieren, verändern und erweitern zu können. Gogoll (2013, S. 13) 

geht davon aus, dass Schülern dies nur gelingen kann, wenn sie sich im „reflexiven Modus des 

menschlichen In-der-Welt-Seins“ befinden (Marotzki, 2006). Schüler sind so in der Lage, sich 

reflexiv mit ihrer Sport- und Bewegungspraxis auseinanderzusetzen. Dabei geht es darum, die 

Schüler zu befähigen, die Bedeutung und den Sinn der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur für 

ihr eigenes Leben einschätzen zu können und im sportlichen Setting dementsprechend mündig 

zu handeln. Zusammenfassend versteht Gogoll den Bildungsauftrag des Sportunterrichts (im 

Sinne einer reflexiven Handlungsfähigkeit) wie folgt:   

„Das ‚Zielfernrohr‘ einer im Fach Sport anzustrebenden Bildung ist […] insbesondere auf den 

Grad an Selbstbestimmtheit und Verantwortlichkeit gerichtet, mit der Schülerinnen und Schüler 

sportbezogene Handlungsentscheidungen in, neben und nach der Schule treffen und umsetzen 

können“ (2014, S. 96f.). 

Gogoll und Kurz (2013) betonen die dreifache Bedeutsamkeit dieser Handlungsfähigkeit im 

Leben von Kindern und Jugendlichen im Sport. Handlungsfähigkeit bezieht sich demnach zu-

nächst auf das Handeln der Schüler im Sportunterricht selbst. Im Weiteren verdeutlichen sie, 

dass Handlungsfähigkeit immer auch auf „das Handeln der Schüler außerhalb der Schule, also 

in den sport-und bewegungsbezogenen Situationen ihrer konkreten Lebenswelt (Transfererwar-

tung)“ sowie „auf ihr Handeln in einer nachschulischen sport- und bewegungsbiografischen 

Perspektive (Nachhaltigkeitserwartung)“ gerichtet ist (Gogoll & Kurz, 2013, S. 83). 

Ausgehend von den Ausführungen zur operativen und reflexiven Handlungsfähigkeit betont 

Gogoll zusammenfassend unter Verweis auf Löwisch (2000), dass beide Seiten der beschriebe-

nen Handlungsfähigkeit für ein Handeln im Sport ausgebildet sein müssen:  
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„In einem umfassenden Sinne handlungsfähig im Sport ist, wer beide Formen von Handlungsfä-

higkeit, operative und reflexive, integriert [und] dazu fähig ist, sportbezogene Handlungsformen 

qualifiziert auszuüben bzw. nachzuvollziehen und dabei sein Ausüben bzw. Nachvollziehen auf 

der Basis reflexiv erworbener Handlungsorientierungen selbstbestimmt und verantwortlich re-

gulieren kann“ (Gogoll, 2013, S. 13). 

Gogoll und Kurz (2013) verweisen auf drei sogenannte Prüfkriterien, an denen sich Handlungs-

fähigkeit im Sport messen sollte. Erstens, das Handeln erfolgt auf der Basis verstandes- und 

vernunftbasierter Orientierungsleistungen. Im Mittelpunkt dieses Kriteriums stehen sport- und 

bewegungsbezogene Entscheidungen und die dahinterliegenden Begründungsmuster. Als 

handlungsfähig, werden diejenigen beschrieben, die sich im Klaren sind über ihr Tun und vor 

diesem Hintergrund vernunftgeleitete und durchdachte Entscheidungen treffen. „Ihr Umgang 

mit Entscheidungssituationen im Bereich Sport und Bewegung ist differenziert, prüfend, re-

flektiert und kommt im Ergebnis zu selbst gesetzten und selbstverpflichtenden Handlungsvor-

gaben“ (ebd., S. 85). Diese individuellen Orientierungsgrundlagen sind insofern bedeutsam, als 

dass sie im Gegensatz zu festgelegten Handlungsroutinen das Entstehen von Entscheidungskri-

sen vermeiden können und ein variables Handeln in unterschiedlichsten Situationen ermögli-

chen.  

Zweitens, Orientierungsleistungen beziehen sich auf sport- und lebenspraktische Entschei-

dungssituationen. Gogoll und Kurz sehen hier zwei verschiedene Ebenen von Entscheidungs-

situationen. Im „Kleinen“ geht es um Entscheidungen, die gewissermaßen in der handelnden 

Bewegung- und Sportsituation getroffen werden. Gogoll und Kurz veranschaulichen dies am 

Beispiel des Kletterers, der sich fortwährend entscheiden muss, welche Griffe und Tritte er 

nutzt, damit der Weg in der Wand weitergehen kann. Aber auch die Volleyballspielerin wird 

immer wieder vor Entscheidungssituationen beispielsweise zum Stellungsspiel, zur Art des Zu-

spiels oder zur Art des Angriffsschlags gestellt. Entscheidungssituationen im „Großen“ bezie-

hen sich auf globalere und abstraktere Bereiche von Bewegung, Spiel und Sport. Dabei geht es 

häufig um die Frage, welche Bedeutung man einer speziellen Sportart beimisst und wie diese 

in das Leben des Individuums eingebunden ist. Letztlich geht es hierbei um „die Einordnung 

von Sport und Bewegung in den Zusammenhang eines gelingenden Lebens“ (Gogoll & Kurz, 

2013, S. 86).  

Drittens, Orientierungsleistungen basieren auf sach- und sinnbezogenem Handlungswissen. Im 

Mittelpunkt stehen Informationen, die sich aus der Auseinandersetzung mit der sport- und be-

wegungsbezogenen Umwelt generieren. Das so gewonnene Handlungswissen kann sachbezo-

gen sein, indem es beispielsweise um das Wahrnehmen von bewegungsbezogenen Körpersig-

nalen geht. Gleichzeitig ist Handlungswissen auch sinnbezogen zu verstehen, indem Absichten 

und Gründe für das Handeln in Bewegung, Spiel und Sport erschlossen werden (Gogoll & Kurz, 

2013).    

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit ist zu prüfen, inwiefern in der aktuellen sport-

pädagogischen Kompetenzdiskussion die beschriebenen normativ-theoretischen Ansprüche der 
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Handlungsfähigkeit aufgegriffen werden. Von besonderem Interesse ist diesbezüglich die Ope-

rationalisierung von Handlungsfähigkeit im Rahmen vorliegender Kompetenzmodelle für den 

Sportunterricht (vgl. Kap. 2.3.3).     

 

2.3.2 Chancen und Risiken der Kompetenz- und Standardorientierung für den 

Sportunterricht 

Die KMK beschloss Bildungsstandards im Nachgang von PISA zunächst für die Kernfächer 

Mathematik, Deutsch und Englisch. Im weiteren Verlauf wurde der Fächerkanon diesbezüglich 

auch auf naturwissenschaftliche Fächer ausgedehnt (Tenorth, 2008). Die Frage, ob man im Fach 

Sport Bildungsstandards benötige, wurde von Klieme verneint (Pfitzner, 2014). Obgleich for-

mal bildungspolitisch demnach kein Druck vorhanden ist, Bildungsstandards für das Fach Sport 

einzuführen, wird in der Sportpädagogik kontrovers über eine Standardorientierung diskutiert 

(Aschebrock, 2011; Balz, 2007; 2011; 2012; Gissel, 2013; Gogoll, 2008; 2009; 2013; Gogoll 

& Kurz, 2013; Kurz & Gogoll, 2010; Stibbe, 2010a; Thiele, 2012). In der Diskussion um Stan-

dards im Sportunterricht sieht Stibbe (2010a) insgesamt fünf Positionen: eine skeptische, eine 

bildungstheoretisch-konstruktive, eine pragmatische, eine curriculare und eine konservative 

Position. Im Folgenden sollen diese Positionen aufgriffen und durch aktuelle Beiträge zur Dis-

kussion um Standards und Kompetenzen ergänzt werden.  

Vertreter der skeptischen Position lehnen Standards prinzipiell ab oder versuchen sie in ihrer 

ursprünglichen Anlage zu umgehen (u.a. Schierz & Thiele, 2005; Prohl & Krick, 2008). Be-

denken leiten sich zum einen vom Scheitern der Curriculumtheorie in den 1970er Jahren ab, 

die ihrer Systematik dem Paradigma der Outputorientierung sehr ähnlich erscheint. Im Mittel-

punkt der skeptischen Position stehen zum anderen Bedenken um eine Verkürzung des Bil-

dungsanspruches im Fach Sport durch Standardisierung und Verengung auf messbare (motori-

sche) Fähigkeiten und Fertigkeiten. In Folge der Aufrufe zu kompetenz- und standardorientier-

ter Veränderung am deutschen Bildungswesen, wird insbesondere der Klieme-Expertise einige 

Skepsis entgegengebracht. Als wesentliches Merkmal der Klieme-Expertise sieht Thiele (2012) 

die Forderung nach Reduktionen. Drei Formen der Reduktionen scheinen dabei von besonderer 

Bedeutung: Von der Bildung zum Output: Thiele merkt an, dass von Seiten der Kompetenzex-

perten dem Bildungsbegriff nach wie vor ein hoher Stellenwert beigemessen wird und das „[ob-

wohl] an der klassischen Bildungstheorie kaum ein gutes Haar gelassen wird“ (ebd., S. 17). Es 

deutet sich an, dass im Kern viele Facetten von Bildung in das Kompetenzverständnis einflie-

ßen. Output-Orientierung meint dabei „neben der Vergabe von Zertifikaten im Wesentlichen 

den Aufbau von Kompetenzen, Qualifikationen, Wissensstrukturen, Einstellungen, Überzeu-

gungen [und] Werthaltungen“ (Klieme et al., 2007, S. 12 zit. nach Thiele, 2012, S. 18). Es geht 

also um jene Eigenschaften, die zur gesellschaftlichen Teilhabe erforderlich sind. Output, im 

Sinne der neuen staatlichen Steuerung, meint letztendlich jedoch das, was anhand von Kompe-

tenzniveaus (Standards) gemessen werden kann. An dieser Stelle findet demzufolge die stärkste 

Reduktion statt und steht gleichzeitig für die Beschneidung von Bildung (u.a. Thiele, 2012). 

Vom Output zur Kompetenz: Aus der Vielfalt des oben zitierten Outputs des Bildungssystems 

werden seitens der Klieme-Expertise Kompetenzen in den Vordergrund gestellt, wie sie nach 
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der Weinertschen Definition zu verstehen sind (Thiele, 2012). Auf dieser Basis wird die Ent-

wicklung von Kompetenzmodellen gefordert. Hier liegt aus Sicht von Thiele die größte Schwie-

rigkeit. Nur wenige Schulfächer (und die damit verbundenen Fachdidaktiken) werden in der 

Lage sein, den Ansprüchen der Expertise an Kompetenzmodelle zu folgen, sodass einige Fächer 

höchstens eine „Kompetenzorientierung light“ leisten können. Thiele: „Die Expertise konstru-

iert im Grunde ein Zweiklassen-Modell“ (ebd., S. 19). Von der Kompetenz zur Kognition: In 

der Klieme-Expertise hat man sich auf ein Kompetenzverständnis gemäß Weinert verständigt, 

welches im Kern zwar kognitiv ausgerichtet ist, aber bewusst motivationale und handlungsbe-

zogene Facetten einschließt. Dieses eher weite Kompetenzkonstrukt kann aus Sicht der Sport-

pädagogik als durchaus positiv eingeschätzt werden, da sich hiermit viele der bislang für wert-

voll erachteten Bildungspotentiale des Sports (z.B. im Sinne sozialer Kompetenzen) anknüpfen 

lassen. Gleichzeitig wird in der Klieme-Expertise jedoch deutlich, dass im Rahmen der Model-

lierung von Kompetenzen und der Entwicklung von Standards eine Reduktion auf kognitive 

Komponenten unverzichtbar sei und die „Komplexität [des weiten Kompetenzbegriffs] nicht 

aufrecht erhalten werden kann“ (Thiele, 2012, S. 20)5. Der Gegenstand wird demnach gewis-

sermaßen der Methode des Testens angepasst (ebd., S. 20f). Thiele kommt zusammenfassend 

zu dem Fazit, dass den Fachdidaktiken trotz der teils schlechten Voraussetzungen zur Entwick-

lung von Kompetenzmodellen und standardbasierten Lehrplänen im Grunde genommen keine 

Wahl bleibt. Die Grundsatzentscheidungen seitens der Politik sind getroffen und müssen im 

Falle des Sportunterrichts als „Kompetenzorientierung light“ in die Praxis überführt werden. 

Chancen werden hier vor allem in der Übersetzung der Kernbestandteile des Sportunterrichts – 

wie zum Beispiel des Reflexionsanspruchs – gesehen (Balz, 2011; Gogoll, 2013; Gruschka, 

2011; Thiele, 2012). „Reduktionen, das lehrt z.B. die Systemtheorie, sind zur Bewältigung von 

Komplexität notwendig und grundsätzlich nicht zu vermeiden“ (Thiele, 2012, S. 21). 

Ganz anders wird mit der Kompetenz- und Standardorientierung von Vertretern der bildungs-

theoretisch-konstruktiven Position umgegangen. Stibbe (2010a) ordnet hier die Bestrebungen 

von Franke (2007; 2008) und Gogoll (2009) zu. Beide Modellentwürfe werden im Kapitel 2.3.3 

eingehend beschrieben. Kurz & Gogoll (2010) sehen in der Kompetenzorientierung nicht nur 

große Herausforderungen, sondern vor allem auch Chancen und neue Ziele für den Sportunter-

richt. Demnach soll es Ziel des Sportunterrichts sein, ein „Ensemble an Wissen und Können“ 

zu entwickeln, durch welches Schüler befähigt werden, komplexe Anforderungssituationen im 

Sport zu bewältigen (Gogoll, 2008, S. 157). Nach den Heidelberger Sportpädagogen werden 

Kompetenzen als „das Wissen (kognitive Basis), das Können (operative Basis) sowie die Hal-

tungen/Einstellungen (motivationale Basis) bezeichnet, die zur Bearbeitung einer Aufgabe oder 

zur Lösung eines Problems notwendig sind“ (2011, S. 33). Sie ergänzen damit das benannte 

Wissen und Können um Facetten der Bereitschaft, wie sie im Weinertschen Kompetenzver-

ständnis enthalten sind (Weinert, 2001a; Klieme et al., 2007). Kompetenz- und Standardorien-

tierung fordern einen „geschärften Blick auf die tatsächlich erreichten Lernergebnisse“ (Klieme 

                                                 
5 An dieser Stelle sei vor allem auf das Vorgehen im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms zur Kompetenz-

modellierung verwiesen, worin Klieme & Leutner (2006) das Kompetenzverständnis auf kognitive Dispositio-

nen beschränken, um der Messbarkeit von Kompetenzen einen Schritt näher zu kommen. 
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& Hartig, 2007, S. 13). Bei näherer Betrachtung des Lernbereichs ‚Bewegung, Spiel und Sport‘ 

wird deutlich, dass Kompetenzen in dieser Domäne nicht nur für kognitive Leistungsdispositi-

onen stehen, sondern neben motivationalen, volitionalen und sozialen Facetten, eben auch kör-

perlich-motorische Aspekte in sich vereinen. Eine Sichtweise, die in gängigen Definitionen des 

Kompetenzbegriffs bislang keine Beachtung gefunden hat (Kurz & Gogoll, 2010). Dabei hat 

das Zusammenspiel von Kognition und Motorik einen wichtigen Stellenwert in einem (Erzie-

henden) Sportunterricht, indem es darum geht, sich den Sport zu erschließen, sich darin zu ori-

entieren und in ihm Handeln zu können (Gogoll, 2011a). Erfahrungen im sportlichen Handeln 

und die damit verbundene (notwendige) Reflexion der selbigen bieten eine wichtige Ausgangs-

basis für die Entwicklung von handlungsrelevantem Wissen und Können (ebd.). „Kompetenz-

orientierung bedeutet hier auch, Wissen und Können so zu vermitteln, dass keine „trägen“ und 

isolierten Kenntnisse und Fähigkeiten entstehen, sondern anwendungsfähiges Wissen und 

ganzheitliches Können, das z. B. reflexive und selbstregulative Prozesse einschließt“ (Klieme 

& Hartig, 2007, S. 14). Folglich steht Kompetenzorientierung im Sportunterricht auch für eine 

veränderte Lehr-Lern-Kultur (Gogoll, 2013). In diesem Sinne erfahren kognitiv, affektiv und 

sozial aktivierende Lernaufgaben einen besonderen Stellenwert und sind eingebettet in eine 

sogenannte Aufgabenkultur (Messmer, 2012; Pfitzner, 2012; Pfitzner & Aschebrock, 2013). In 

Abwägung der vorhandenen Chancen und Risiken kommen Gogoll und Kurz zusammenfas-

send zu dem Schluss, dass es für den Schulsport lohnend wäre, sich an solchen Ansätzen zu 

orientieren, „die mit den verfügbaren Bordmitteln schon in absehbarer Zeit wissenschaftlich 

anschlussfähige und pragmatisch brauchbare Ergebnisse versprechen. Andernfalls besteht die 

Gefahr, dass die ausgerufene Kompetenzwende im Fach Sport entweder ein Glasperlenspiel 

bleibt oder durch unausgegorene Entwürfe diskrediert wird“ (Gogoll & Kurz, 2013, S. 92). 

Vertreter der pragmatischen Position hinterfragen Standards für den Sportunterricht nicht mehr 

grundlegend (Balz, 2007). Vielmehr wird davon ausgegangen, dass im Fächerkanon der Legi-

timationsdruck „im Gerangel um Stundenanteile, Lehrerzuweisungen und Ressourcen“ (Stibbe, 

2010a, S. 44) für das Fach Sport so zunimmt, dass eine Verweigerung von Bildungsstandards 

gefährlich wäre. Sowohl Kurz (2007) als auch Balz (2008) empfehlen Standards jedoch im 

Sinne von Qualitätskriterien für den Sportunterricht. Hiermit könnte im Sinne von Regelstan-

dards beispielsweise abgesichert werden, dass der Sportunterricht mehrperspektivisch ausge-

richtet ist, inhaltliche Vielfalt bietet oder zur Reflexion auffordert (Stibbe, 2010a).  

Als Variation der pragmatischen Position sieht Stibbe (2010a) die sogenannte curriculare Po-

sition. Im Zentrum dieser Position stehen alle bereits vorhandenen standardorientierten Lehr-

pläne für das Fach Sport. Obgleich die Bundesländer damit den Forderungen nach Standards 

gefolgt sind, attestieren Aschebrock und Stibbe (2008; 2009) diesen Curricula zumeist die Ver-

wendung von unscharfen Kompetenzbegriffen, die Formulierung von mehrdeutigen Ergeb-

niserwartungen sowie eine geringe Orientierung an den anerkannten Bildungszielen des Faches 

Sport. Alternativ stellt Stibbe (2010a) die Qualitätsstandards vor, wie sie auf Grundlage der 

Mehrperspektivität für den Lehrplan in Nordrhein-Westfalen entwickelt wurden. Diese Stan-



Kompetenzen im Sportunterricht  30 

 

 

dards dienen dabei der Qualitätssicherung auf schulinterner Ebene und erheben nicht den An-

spruch auf nationale Leistungsvergleiche wie es bei den Bildungsstandards für die Kernfächer 

der Fall ist (ebd.).  

Im Rahmen der Diskussion um Standards erkennt Stibbe (2010a), dass Vertreter der konserva-

tiven Position die Debatte nutzen, um konzeptionelle Fragen zum Sportunterricht zu diskutie-

ren. Insbesondere Hummel und Krüger (2006) sehen in der Frage um Standards Potentiale für 

die Neuausrichtung des Sportunterrichts. „Vertreter der konservativen Position […] verfolgen 

das Ziel, sich von der bildungstheoretisch-pädagogischen Begründung des Sportunterrichts [im 

Sinne des Erziehenden Sportunterrichts, C.T.] zu distanzieren und den außerschulischen Sport 

mit seinen etablierten Sportarten zum alleinigen Referenzpunkt des Faches zu erklären“ 

(Stibbe, 2010a, S. 45; vgl. Schmidt-Millard, 2007). In diesem Zusammenhang wird folglich 

auch die Frage nach einem adäquaten Kompetenzmodell für den Sportunterricht diskutiert. Vor 

diesem Hintergrund führen Zeuner und Hummel (2006) ihr Kompetenzmodell auf Basis der 

Kompetenztrias von Roth an.   

Zusammenfassend betont Stibbe (2010a) trotz der vielschichtigen Positionen und Varianten 

derselben, dass die Vertreter der kritisch-konstruktiven Position überwiegen. Rein auf Bewe-

gungsstandards ausgerichtete Positionen sind laut Stibbe in der Minderheit (ebd.).   

 

2.3.3 Kompetenzmodelle für den Sportunterricht – Forschungsstand  

Mit der sogenannten „Klieme-Expertise“ wurde nicht nur die Formulierung von Bildungsstan-

dards angestoßen, sondern vor diesem Hintergrund auch die Entwicklung von Kompetenzmo-

dellen gefordert. Aufgrund ihrer hervorgehobenen Bedeutung für die Qualitätsentwicklung von 

Schule und Unterricht sollen Bildungsstandards möglichst breit legitimiert sein (Aschebrock & 

Stibbe, 2008). Dazu gehört es auch, dass diese Standards auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Kompetenzmodelle formuliert werden sollen (vgl. Klieme et al., 2007). Theoretisch und empi-

risch fundierte Kompetenzmodelle sind in der Lage, das Kompetenzniveau von Schülern sowie 

den damit verbundenen, zunehmenden Kompetenzaufbau zu diagnostizieren (Gogoll, 2011b).  

In der sportpädagogischen Kompetenzdiskussion hat sich bislang kein konsensfähiges Kompe-

tenzmodell herauskristallisiert (Balz, 2012). Die Gründe für diese Uneinigkeit dürften nicht 

zuletzt auch in der Diversität der bereits aufgezeigten sportpädagogischen Positionen im Rah-

men der Standardisierungsdebatte zu finden sein (vgl. Kap. 2.3.2). Der Ausgangspunkt für diese 

Debatte ist meist in den konzeptionellen Grundfragen zum Sportunterricht zu verorten. Kritisch 

wird bezüglich der Entwicklung von Kompetenzmodellen auch die fehlende schulpraktische 

Orientierung angemerkt (Gissel, 2013). Stattdessen „philosophieren [wir] über einen engen o-

der weiten Kompetenzbegriff, bildungstheoretische Fundierungen, evidenzbasierte Interventi-

onsstrategien und empirisch fundierte Modellierungen“ (Gissel, 2013, S. 264). Er hinterfragt 

damit den prinzipiellen Mehrwert der Kompetenzdiskussion und stellt resignierend fest, dass 

die Sportpädagogik bei der Kompetenzorientierung vor einem „Scherbenhaufen von Begriffs-

verirrungen“ steht Gissel (2013, S. 264). Nicht zuletzt sieht Pfitzner die Gründe für das Aus-

bleiben eines Konsensmodells auch in den fehlenden (Groß-)Forschungsprojekten in diesem 
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Feld: „Für den Sportunterricht besteht keine Aussicht darauf, dass ein Modell mit dem gleichen 

auch finanziellen Aufwand entwickelt wird, wie es für Mathematik, Deutsch […] und Natur-

wissenschaften erfolgt ist“ (2014, S. 16). 

Die Maßstäbe an zukünftige Modelle für das Fach Sport erscheinen insgesamt anspruchsvoll. 

Zum einen sollen sie den Bildungsauftrag des jeweiligen Faches widerspiegeln, zum anderen 

den wissenschaftlichen Standards der empirischen Bildungsforschung genügen.  

„Die Frage, ob es durch die Formulierung von Kompetenzmodellen für das Fach Sport bzw. bei 

der Erarbeitung von daran anknüpfenden Bildungsstandards zu einer Unterbietung bisheriger 

sportdidaktischer Ansprüche kommt oder nicht, hängt demnach davon ab, inwieweit es gelingt, 

[…] Vorstellungen von den Ausdrucksformen von Handlungsfähigkeit bei der Modellierung von 

Kompetenzen und der Setzung von Bildungsstandards zu berücksichtigen“ (Gogoll & Kurz, 

2013, S. 86). 

Ob des Weiteren der Maßstab der empirischen Fundierung von Modellen erfüllt wird, soll in 

der anschließenden Gegenüberstellung verschiedener Modelle für den Sportunterricht hinter-

fragt werden. Insgesamt scheinen einige Fachdidaktiken – so auch die Sportdidaktik – mit dem 

Verdacht konfrontiert zu sein, dass man derzeit bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen 

hinter den Erwartungen der empirischen Bildungsforschung bleibt (Bernholt, Parchmann & 

Commons, 2009; Schecker & Parchmann, 2006).  

Im Folgenden sollen fünf Modelle und Modellentwürfe vorgestellt werden: (a) Zeuner und 

Hummel (2006), (b) Franke (2007; 2008), (c) Gissel (2010; 2014; Döhring & Gissel, 2011), (d) 

Gogoll (2011a; 2011b; 2012; 2013; 2014) und (e) Messmer (2013; 2014). In Ergänzung zu fünf 

ausgewählten Modellen liegen zwei weitere Modellentwürfe vor, die jedoch im Rahmen der 

vorliegenden Forschungsarbeit nicht konkreter beschrieben werden sollen. Wesentliches Krite-

rium für die Auswahl der oben aufgeführten Modelle ist deren Stellenwert in der sportpädago-

gischen Kompetenzdiskussion. Entscheidend ist dabei, ob ein Modell im Rahmen von Über-

sichtsarbeiten wie zum Beispiel von Gogoll (2009) oder Pfitzner (2014) erscheint. Auf diese 

Weise erhalten diese fünf Modelle einen besonderen Stellenwert, indem sie vergleichend ein-

geordnet und beurteilt werden. 

Auf zwei in dieser Forschungsarbeit nicht weiter diskutierte Modellentwürfe trifft dieses Kri-

terium nicht zu. Ein Modellierungsversuch wird in Form einer Kompetenzsystematik von Balz 

(2011) vorgebracht. Nach Balz (2011, S. 53) kann „ein leitender fachdidaktischer Ansatzpunkt 

und zentraler Bildungsauftrag darin gesehen werden, die Schüler mehrperspektivisch in der 

Sacherschließung und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern“. Folglich empfiehlt Balz, 

„pädagogische Perspektiven als Kompetenzbereiche zu fassen und dafür Kompetenzerwartun-

gen auszuweisen“ (ebd.). Zwar unterlegt Balz argumentativ die Entscheidung für ein ‚mehrper-

spektivisches Kompetenzmodell‘, konstatiert letztlich aber selbst, dass sein vorgelegter Model-

lierungsversuch „bislang ebenso vorläufig wie unvollständig“ ist (Balz, 2011, S. 53). Der Mo-

dellentwurf von Balz ist in Zeiten der Entwicklung von sportunterrichtsbezogenen Bildungs-

standards und den damit verbundenen Gefahren (vgl. Aschebrock, 2011) demnach vor allem 

als Statement und Plädoyer für ein Festhalten am Erziehenden Sportunterricht und der Mehr-

perspektivität zu verstehen. Darüber hinaus liegt ein weiterer Modellentwurf von Schierz und 
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Thiele (2013) vor. Sie ordnen ihren Entwurf als sogenanntes Fachmodell ein. Das Modell ori-

entiert sich zwar an den Überlegungen zu Kompetenzmodellen (vgl. Criblez et al., 2009), folgt 

jedoch letztlich einer anderen Logik, so Schierz und Thiele (2013, S. 141). Der Modellentwurf 

von Schierz und Thiele wurde seit seiner ersten Veröffentlichung nicht weiter ausdifferenziert. 

Darüber hinaus sind bis zum Zeitpunkt dieser Forschungsarbeit keine weiteren Veröffentli-

chungen zu diesem Modell erschienen. 

Die Beschreibungen und kritischen Einschätzungen zu den fünf Modellen werden im Folgen-

den gestützt durch die zusammenfassenden Arbeiten von Gogoll (2009) und Pfitzner (2014). 

Die Modelle werden anhand von zwei Hauptkriterien betrachtet: 

a) Zum einen werden die Modelle gemäß den ihnen zugrundeliegenden Bildungszielen für 

den Sportunterricht eingeschätzt. Da in der aktuellen Diskussion der Erziehende Sport-

unterricht als didaktische Konsensposition erachtet werden kann, sollte sich dieser in 

den Modellen erkennen lassen. Als bedeutsame Charakteristika werden das Konzept der 

Handlungsfähigkeit sowie die Mehrperspektivität festgelegt.  

b) Zum anderen wird die Anschlussfähigkeit der Modelle an die Vorstellungen der empi-

rischen Bildungsforschung genauer betrachtet. Hierbei werden in erster Linie die zu-

grundeliegenden Kompetenzkonstrukte (im Sinne von Weinert) sowie die Struktur der 

Modelle als charakteristische Merkmale herangezogen.   

Mit der Reihenfolge der aufgelisteten Modelle wird keine Gewichtung im Sinne einer Präferenz 

vorgenommen. Als Ausgangspunkt wird die chronologische Ordnung gemäß der Veröffentli-

chung der ersten Modellentwürfe der jeweiligen Autoren gewählt. 

 

(a) Zeuner und Hummel 

Das Modell von Zeuner und Hummel (2006) lehnt sich an das pädagogisch-anthropologische 

Kompetenzverständnis von Roth (1971) an und folgt somit der erziehungswissenschaftlichen 

Tradition. Auf Basis der von Roth ausdifferenzierten Kompetenzbereiche Selbstkompetenz, 

Sachkompetenz und Sozialkompetenz formulieren Zeuner und Hummel zunächst ein Modell 

mit vier Kompetenzbereichen, welche sich unter anderem an modifizierte berufspädagogische 

Überlegungen von Erpenbeck und Heyse (1999) anlehnen. Ausgehend von der Begriffstrias 

von Roth (1971) untergliedern Zeuner und Hummel (2006) Sachkompetenz weiter in Sachkom-

petenz und Methodenkompetenz. Dementsprechend werden die einzelnen Kompetenzen wie 

folgt definiert (ebd., S. 41): 

- „Sachkompetenz – Disposition für das geistig selbstorganisierte Handeln (Fachliche Kenntnisse 

und fachliche Fertigkeiten) 

- Methodenkompetenz – Disposition für das instrumentell selbstorganisierte Handeln (z.B. krea-

tives Gestalten von Aufgaben und strukturiertes Vorgehen) 

- Sozialkompetenz – Disposition für das kommunikativ und kooperativ selbstorganisierte Handeln 

(z.B. gruppen- und beziehungsorientiertes Verhalten)  

- Selbstkompetenz – Disposition für das reflexiv selbstorganisierte Handeln (z.B. Selbsteinschät-

zung, produktive Einstellungen und Werthaltungen)“. 
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Als wesentlicher Bestandteil für das integrative Zusammenwirken der vorliegenden Kompe-

tenzbereiche wird von Zeuner und Hummel (2006) auf den Begriff der Handlungskompetenz 

verwiesen. In Anlehnung an Nitsch (2004) beschreiben Zeuner und Hummel (2006, S. 41) 

Handlungskompetenz als „die Befähigung, die Bewältigung von Anforderungssituationen 

durch eigenes Handeln möglich zu machen […]“ und darüber hinaus in der Lage zu sein, unter 

Integration der vier genannten Kompetenzbereiche „ganzheitlich selbstorganisiert zu handeln“. 

Bezugnehmend auf einen früheren Beitrag von Hummel (2002) werden die Begriffe Hand-

lungskompetenz und Handlungsfähigkeit in dem vorliegenden Modell von Zeuner und Hummel 

(2006) synonym verwendet:   

„Das uns geläufige allgemeine fachliche Ziel des Schulsports ‚Handlungsfähigkeit im und durch 

Sport‘ lässt sich voll und ganz auch als ‚Handlungskompetenz im und durch Sport‘ verstehen, es 

ist lediglich eine andere sprachliche Darstellung“ (Hummel, 2002, S. 6 zitiert nach Gogoll, 2009, 

S. 57). 

Mit dieser Aussage suchen Zeuner und Hummel mit ihrem Modell den Bezug zur sportdidak-

tischen Diskussion. Zumindest mit Blick auf die Praxis scheint dies auch zu gelingen, da das 

Modell von Zeuner und Hummel in mehreren Lehrplänen für das Fach Sport als strukturelle 

Grundlage genutzt wird (Zeuner & Hummel, 2006; vgl. Neumann, 2010). Sowohl aus einer 

sportdidaktischen als auch einer kompetenztheoretischen Betrachtungsweise heraus erweist 

sich das Modell vor dem Hintergrund aktueller bildungswissenschaftlicher Forderungen jedoch 

als problematisch. Gogoll (2009) hebt hervor, dass die von Zeuner und Hummel (2006) ge-

nannten Beispiele häufig entweder isolierte Fähigkeiten (z.B. Rumpfkraft) und Kenntnisse (z.B. 

Einsichten zu gesundheitsorientierten Themen) oder gleich als Performanzen (z.B. faires Ver-

halten) formuliert werden. Damit sind Teilaspekte eines Erziehenden Sportunterrichts wie 

Handlungsfähigkeit zwar erkennbar. Auch ein Bezug zur Mehrperspektivität wird angedeutet, 

jedoch nicht näher erläutert: „Handlungskompetenz im und durch Sport wird […] verstanden 

als komplexe personale Disposition, die […] pädagogisch mehrperspektivisch realisierbar und 

konkretisierbar ist“ (Zeuner & Hummel, 2006, S. 41). Auf der Ebene der empirischen Überprü-

fung wird zudem das vorliegende Kompetenzmodell dann zudem durch motorische Tests ge-

prägt, die dem Verständnis einer operativen Handlungsfähigkeit nahestehen.   

Die vorliegende Problematik steht dabei in enger Verbindung zu den bekannten Kritikpunkten 

der empirischen Bildungsforschung an dem erziehungswissenschaftlichen Modell von Roth 

(1971) (Klieme & Hartig, 2007; Gogoll, 2009). Obgleich die vorliegenden Kompetenzen einen 

deutlichen Bezug zu alltäglichen Situationen der sportunterrichtlichen Praxis darstellen, ver-

weist Gogoll darauf, dass die vier Kompetenzbereiche für sich „nicht funktional bestimmt und 

nicht auf konkrete Anforderungen bezogen“ sind (2009, S. 58). Darüber hinaus fehlt „eine bil-

dungstheoretische Grundlage“ (ebd.). Zwar führen Zeuner und Hummel (2006) die Grundlagen 

ihres Modells mit dem Rothschen Kompetenzverständnis und anderen (verwandten) Kompe-

tenzmodellen ein, bleiben dann aber sehr offen, wenn es darum geht, ihre praktischen Anwen-

dungen in den einzelnen Kompetenzbereichen konsequent von ihren theoretischen Modellvor-

stellungen abzuleiten. „Manche sportunterrichtlichen Konkretisierungen des gewählten Be-

zugsmodells bleiben unklar“ (Pfitzner, 2014, S. 19). Eine Ausdifferenzierung von Lernzielen 
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in trennscharfe Kompetenzerwartungen fällt demnach schwer. Insgesamt scheinen die kompe-

tenztheoretischen Ausgangspunkte der empirischen Bildungsforschung in diesem Modell nicht 

gegeben. Pfitzner (2014, S. 19) schätzt zusammenfassend ein: „An den Kompetenzdiskurs der 

empirischen Bildungsforschung ist dieses Modell nicht anschlussfähig“.   

 

(b) Franke  

Mit seinem Modellentwurf nähert sich Franke (2007; 2008) der Frage nach Kompetenzen im 

Sport bildungstheoretisch über den Modus der ästhetisch-expressiven Weltbegegnung (vgl. 

Baumert, 2002). Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung eines Strukturkonzepts zur phy-

sischen Expressivität. Bedeutsame aktuelle Ausgangspunkte seiner Überlegungen sind die Be-

griffe Mehrperspektivität, Erfahrungen und körperliche Bildung. Der Sport stellt unter ver-

schiedenen Aspekten (Medium, Werkzeug & Medialität) ein „Reflexions-Potential“ dar 

(Franke, 2008, S. 204).  

Franke unterscheidet dabei zunächst grob zwischen zwei Erfahrungsbereichen: einer Reflexion 

im Vollzug und einer Reflexion über den Vollzug. Das Reflektieren im Vollzug bedeutet, dass 

die sporttreibende Person während einer Handlung von der Handlungsperspektive in eine Be-

obachtungsperspektive wechselt. Das Reflektieren über den Vollzug kommt dann zustande, 

wenn das Individuum mit zeitlicher Differenz über den Vollzug einer Handlung reflektiert. Auf 

Basis dieser Ausführungen entwickelt Franke zwei sogenannte Matrizen (vgl. Abb. 7 & Abb. 

8).  
 

Niveaustufen Mensch-Welt-

Bezug 

Medium Leib-

Körper 

Wissens-For-

men 

Vermittlungs-

weise 

Reflexivität Methoden 

IV. transmedial     Wissenschafts-Propädeutik „Leib/Körperliches Bewegungs-Handeln“ (erklären – verstehen) 

III. intra-medial    Partizipations-Kompetenz (kommunikatives-reflexives Handeln) 

II.  inter-medial      Handlungs-Kompetenz (interaktives-instrumentelles Handeln) 

I. Basis-Niveau    Bewegungs-Kompetenz (ego-zentrische Motorik) 

Abb. 7: Strukturkonzept zum Graduierungsparameter Körperliche Bewegung (modifiziert nach Franke, 2008, 

S. 208f.) 

 

Franke legt einen Modellentwurf zum Graduierungsparameter „Körperliche Bewegung“ vor, 

welches „sowohl die gegenstandsspezifischen Relationen als auch die verschiedenen Graduie-

rungsstufen im entwicklungsrelevanten Lehr-Lernprozess sichtbar“ veranschaulichen soll. 

Franke spannt sein zweiachsiges Modell (vgl. Abb. 7) auf zwischen einerseits den Modi des 

Weltzugangs bezüglich der physischen Expressivität sowie andererseits den Niveaustufen (Re-



Kompetenzen im Sportunterricht  35 

 

 

flexionsstufen). Aus den beiden Bereichen Niveaustufen und den gegenstandsspezifischen Re-

lationen ergibt sich eine Matrix, worin beschrieben ist, welche Wissensformen beispielsweise 

auf der intermedialen Niveaustufe (III. Stufe) vorhanden sind.   

In seinem Beitrag stellt Franke (2008) noch eine weitere Matrix vor, die das domänenspezifi-

sche Bewegungsfeld „Gleiten, Rollen, Schweben“ zum Ausgang nimmt und am Beispiel des 

Inlineskatens beschrieben wird (vgl. Abb. 8). Diese Matrix stellt laut Franke eine Konkretisie-

rung der oben beschriebenen Überlegungen zum Strukturkonzept dar. Allerdings fließen in 

diese präzisierten Gedanken nun auch die vier Kompetenzbereiche Sach-, Methoden-, Selbst- 

und Sozialkompetenz ein. Sowohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Achse wer-

den dabei Begriffe eingeführt, die sich zwar mit der allgemeinen Matrix konzeptionell verknüp-

fen lassen, jedoch fehlt eine systematische Einführung, um die Zusammenhänge zwischen den 

Entwürfen verstehen und folglich hinreichend bewerten zu können.  

 

Entwicklungsstu-

fen der Erfahrung 

Sachbezug Methodenbezug Selbstbezug Sozialbezug 

Erfahrung III    Erkenntnis-Kompetenz 

Erfahrung II    Urteils-Kompetenz 

Erfahrung I    Erfahrungs-Kompetenz 

Erfahrung 0    Wahrnehmungs-Kompetenz 

Abb. 8: Domänenspezifik „Gleiten, Rollen, Schweben“ (modifiziert nach Franke, 2008, S. 210f.) 

 

Frankes Modellierungsversuche weisen sowohl eine deutliche theoretische Fundierung als auch 

eine deutliche inhaltliche Ausdifferenzierung auf. Es sind darüber hinaus Bezüge zur kogniti-

ven Kompetenzentwicklung im Sinne der empirischen Bildungsforschung erkennbar. Gogoll 

(2009, S. 59) urteilt: „so gelingt ihm auf den ersten Blick nicht nur der argumentative und be-

griffliche Anschluss an die bildungswissenschaftliche Kompetenzdiskussion, sondern auch 

eine bildungstheoretische Fundierung des im Modell allgemeiner Bildung von Baumert ver-

nachlässigten ästhetisch-expressiven Modus der Weltbegegnung“. Die Modellvorstellungen 

sind weniger als reines Kompetenzmodell im Sinne der Empfehlungen von Klieme et al. (2007) 

zu verstehen, sondern eher als ganzheitliches Unterrichtsmodell, wo auch methodische Gedan-

ken einfließen. Pfitzner (2014) verdeutlicht, „dass dieses Modell nicht erstellt wurde, um Kom-

petenzen zu modellieren, die nachfolgend empirisch geprüft werden“ (S. 20). Im Mittelpunkt 

steht vielmehr „eine fachdidaktisch normative Herleitung eines Kompetenzmodells ästhetischer 

Bildung“ (ebd.). Gogoll (2009) sieht in der Fokussierung auf den Modus ästhetisch-expressiver 

Weltbegegnung eine Verkürzung der Bildungspotentiale des Sportunterrichts und somit gleich-
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zeitig eine Ausblendung wichtiger Kernbereiche des Sportunterrichts (ebd.). Insgesamt fokus-

siert Franke in seinem Modell das Verständnis reflexiver Handlungsfähigkeit und steht damit 

in einem deutlichen Kontrast zum Modell von Zeuner und Hummel (2006), welches eher an-

hand operativer Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist. Mehrperspektivität wird darüber hinaus 

nicht als Teil des Modells aufgeführt.   

Insgesamt scheint Frankes Modell einerseits kaum empirisch operationalisierbar zu sein, an-

derseits findet es bislang weder in der fachdidaktischen Diskussion noch in der sportunterricht-

lichen Praxis Eingang (vgl. auch Balz, 2011; Gogoll, 2009; Pfitzner, 2014). Die Ausführungen 

von Franke (2008) erschweren zudem die Einordnung seiner Entwürfe in die aktuelle Kompe-

tenzdiskussion. Seine beiden Matrizen (vgl. Abb. 7, Abb. 8) zeigen untereinander zwar theore-

tische Anknüpfungspunkte, deren Zusammenhänge werden von Franke aus Sicht des Autors 

jedoch nicht hinreichend erklärt. Zudem scheint nicht eindeutig geklärt zu sein, welcher Ent-

wurf als Modell von Franke heranzuziehen ist. So werden von Gogoll (2009) die Kompetenz-

stufen in der Matrix zum Strukturkonzept (vgl. Abb. 7) als Modell diskutiert, während Pfitzner 

(2014) die Kompetenzstufen in der Matrix der Domänenspezifik (vgl. Abb. 8) als Modell auf-

fasst.  

 

(c) Gissel 

Gissel stellt 2010 erste Grundgedanken einer „sportiven Bewegungskompetenz“ vor und bün-

delt diese in einem sogenannten „Kompetenzwürfel“ (vgl. Abb. 9). Er beruft sich in seinem 

Kompetenzverständnis auf die bildungstheoretischen Annahmen von Klafki (1985). Gissel geht 

von einem weiten Kompetenzverständnis aus, wodurch er folglich feststellt, dass ein kompe-

tenzorientierter Sportunterricht „nicht wie im Sportartenprogramm bei motorischen Fertigkei-

ten, Fähigkeiten und Kenntnissen stehen bleiben“ kann (Gissel, 2010, S. 144). Trainieren und 

Üben spiele zwar eine Rolle, sei aber dem Entwickeln von Einsichten und Werthaltungen nicht 

übergeordnet.  

Der Modellentwurf soll als Grundlage für die unterrichtliche Planungsarbeit dienen. Der nor-

mative Modellvorschlag hat einen „pragmatischen und heuristischen Charakter“, indem er die 

in den Kerncurricula der Länder enthaltenen Begrifflichkeiten und Vorschläge aufgreift (ebd., 

S. 16). Im Speziellen orientiert man sich an dem Modell des Kernlehrplans NRW für Gymna-

sien (MSW NRW, 2011). Döhring und Gissel wählen diesen pragmatischen Zugang, weil das 

Modell „den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnisstand aufgreift und in sei-

ner Struktur plausibel erscheint“ (2011, S. 17). Die von Gissel (2010) ursprünglich eingeführten 

Kompetenzbereiche wurden unter Döhring & Gissel (2011) sowie in Gissel (2014) weiterent-

wickelt, ergänzt und in drei übergreifenden Kompetenzbereichen zusammengefasst (vgl. Abb. 

9).  
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Abb. 9: „Kompetenzwürfel“ nach Gissel (2014, S. 84) 

 

Der erste Kompetenzbereich wird als Sachkompetenz (Sportlich-spielerische Bewegungskom-

petenz) zusammengefasst. Hierin enthalten sind konditionelle Fähigkeiten (KF), technisch-ko-

ordinative Bewegungsgestaltung (TKBG), ästhetische Bewegungsgestaltung (ÄBG) sowie tak-

tische Fähigkeiten (TaF). Döhring und Gissel (2011) bezeichnen diesen Bereich als den „fach-

lichen Kern“, der „auf bekannten Modellen der Trainings- und Bewegungswissenschaft zur 

Leistungsstruktur“ basiert (ebd., S. 18). Darüber hinaus werden Facetten eines ‚sporttheoreti-

schen Hintergrundwissens‘ zum Beispiel im Rahmen von Regeln und Sinngebungen des Sports 

als unverzichtbar erachtet (ebd.). 

Des Weiteren gibt es den Kompetenzbereich der sportbezogenen sozialen Kompetenz, die sich 

aus kommunikativer Kompetenz (KK), organisatorischer Regulierungskompetenz (OR), Team-

fähigkeit und Fairness (TeF) sowie sozialer Wahrnehmungsfähigkeit (SW) zusammensetzt. 

Gissel (2014) benennt diese Kompetenzen vor dem Hintergrund der sportdidaktischen Diskus-

sion zum sozialen Lernen.  

Als dritter Kompetenzbereich wird die sportbezogene internal-personale Kompetenz angeführt. 

Hierin bündelt Gissel (2010) sportbezogene Gesundheitskompetenz (GK), leibliche Wahrneh-

mungskompetenz (LW) sowie Selbstregulierungskompetenz (SK). Mit Kompetenzen im Be-

reich der internalen Dimension „sollen also solche personenbezogenen (Schlüssel-) Kompeten-

zen abgebildet werden, die nicht unmittelbar im fachlichen Bereich liegen […], von denen aber 

mit gutem Grund angenommen werden kann, dass sie auch im Sportunterricht angebahnt und 

gefördert werden können“ (Gissel, 2014, S. 81).  

Gissel (2014) weist in seinem Modellentwurf (hier auch als „Kompetenzwürfel“ bezeichnet) 

vier Kompetenzstufen aus. Die Beschreibungen von Kompetenzstufen basieren dabei auf Über-

legungen von Meyer (2007) und Roth (1971), wonach sich die Stufung auf ein zunehmendes 

Bewegungskönnen sowie zunehmendes Wissen und Durchdringen stützt. Gissel (2014, S. 83) 

formuliert auf dieser Basis die folgenden Kompetenzstufenbeschreibungen:  
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1. „Die Schüler/-innen können die themenbezogenen Aufgaben nach Vorgabe und/oder durch 

Nachahmung in ihren Grundzügen vollziehen. (Bewegungsvollzug in Grobform) 

2. Die Schüler/-innen können die themenbezogenen Aufgaben weitgehend vollziehen und haben 

die Sinnhaftigkeit in Grundzügen verstanden. (Bewegungsvollzug und Wissen)  

3. Die Schüler/-innen können die themenbezogenen Aufgaben sicher vollziehen und analysieren. 

Sie haben die Sinnhaftigkeit verstanden und entwickeln eigene sinnvolle Vorschläge zur the-

matischen Fortentwicklung. (Anwenden und Analysieren = „Methodenkompetenz“) 

4. Die Schüler/-innen können die Aufgaben auf hervorragendem Niveau vollziehen und beurteilen. 

Weiterhin können sie diese eigenständig sinnvoll und konstruktiv weiterentwickeln. (Fortent-

wicklung und Beurteilungskompetenz)“ 

Ausgehend von den ausgewiesenen Kompetenzen, Themen und Kompetenzstufen sollen Un-

terrichtsvorhaben entwickelt werden, an denen sich die sportive Bewegungskompetenz der 

Schüler entwickeln und erfassen lässt.   

Aus der bildlichen Darstellung des Modells (vgl. Abb. 9) wird bereits ersichtlich, dass die pä-

dagogischen Perspektiven kein ausgewiesener Bestandteil des Modells sind. Im Gegensatz zu 

Modellideen beispielsweise nach Gogoll (2012; 2013; 2014), wonach pädagogische Perspekti-

ven als Grundlage für Kompetenzmodellierung verwendet werden sollten, distanzieren sich 

Döhring und Gissel von der Verwendung der Perspektiven als Kompetenzraster. Aus ihrer Sicht 

würden mit den pädagogischen Perspektiven lediglich inhaltliche Akzentuierungen und „wert-

volle Hinweise zur Prozessebene, also zur Gestaltung des Unterrichts gegeben, jedoch keine 

Kompetenzen benannt“ (Döhring & Gissel, 2011, S. 15). Die Verwendung der pädagogischen 

Perspektiven als Bestandteil eines Kompetenzrasters ist nach Auffassung von Gissel (2010, S. 

146) ein „klassischer Kategorienfehler“, indem eine Verwechslung von der Inputseite mit der 

Outputseite vorliegt. Laut Pfitzner (2014, S. 21) weist Gissel „eine Perspektivierung des Unter-

richts als Input-Faktor“ aus. Mehrperspektivität wird in diesem Sinne eher als methodisches 

Werkzeug zur inhaltlichen Akzentuierung verstanden, aus Sicht des Autors wird auf diese 

Weise jedoch die pädagogische Bedeutsamkeit einer jeden einzelnen Perspektive als Beitrag 

zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit vernachlässigt (Kurz, 2000; 2004; Neumann & Balz, 

2010). Die Diskussion um die Rolle der pädagogischen Perspektiven in der Entwicklung von 

Handlungsfähigkeit soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Es sei vor allem auf die 

Veröffentlichungen von Balz (2009) und Prohl (2010) verwiesen, die sich mit Mehrperspekti-

vität im Kontext eines Erziehenden Sportunterrichts auseinandergesetzt haben.   

Aus kompetenztheoretischer Sicht versucht Gissel (2014) die im Sportunterricht erlernbaren 

Kompetenzen voll umfänglich abzubilden. In dieser Sichtweise erweitert Gissel (2014) auch 

die Kompetenzdefinition von Weinert zugleich um motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Dabei versucht er die theoretischen Ausgangspunkte der kategorialen Bildung von Klafki sowie 

des Modells von Roth (1971) gewinnbringend einzubinden. Insgesamt scheinen einige der Ein-

ordnungen der Teilkonstrukte (z.B. organisatorische Regulierungskompetenz) in die übergrei-

fenden Kompetenzen (z.B. in sportbezogene soziale Kompetenz) jedoch nicht hinreichend the-

oretisch begründbar.  
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(d) Gogoll  

Gogoll (2012; 2013; 2014) sucht mit seinem Modell der sport- und bewegungskulturellen Kom-

petenz direkten Anschluss an die Leitidee der Handlungsfähigkeit im Sport (Kurz, 2003). Er 

greift damit die Forderung der empirischen Bildungsforschung auf, die Kompetenzmodelle der 

Schulfächer müssten sich an den fachbezogenen Bildungszielen ausrichten. Seinem Modell 

liegt dabei ein Verständnis der reflexiven Handlungsfähigkeit zugrunde, welchem das Vorhan-

densein eines Mindestmaßes an operativer Handlungsfähigkeit vorausgeht: 

“[Für] eine bildungsbezogene Handlungsfähigkeit und damit auch zum Erreichen des Bildungs-

ziels des Fachs Sport stellt das Training körperlicher Fähigkeiten und die Vermittlung sportmo-

torischer Fertigkeiten und sportbezogener Kenntnisse […] lediglich eine notwendige Bedingung 

dar – eine Basis, auf der weitere Bildungsprozesse im Hinblick auf Selbstbestimmung und Ver-

antwortlichkeit sportbezogenen Handelns aufbauen können“ (Gogoll, 2013, S. 17). 

Gogoll (2011b, S. 51) sieht sport- und bewegungskulturelle Kompetenz als „funktional-prag-

matische Grundlage“ von Bildung, durch welche die Entwicklung von Handlungsfähigkeit im 

Bereich ,Bewegung, Spiel und Sport‘ überhaupt erst ermöglicht wird. Als individuelle Voraus-

setzung für diese Befähigung sieht Gogoll das Handlungswissen, welches auf inneren Begrün-

dungsmustern basierenden, selbstgesetzten Handlungsvorgaben beruht. Über das reflexive 

Handeln erschließen sich im eigenen Tun domänenspezifische und situationsgebundene Er-

kenntniszusammenhänge. Im Vordergrund stehen somit Wissensstrukturen, welche die Schüler 

aus dem eigenen bewegungs- und sportbezogenen Handeln generieren können sowie die Nut-

zung dieses Wissens für das eigene sportliche Handeln. Gogoll versteht unter der sport- und 

bewegungskulturellen Kompetenz    

 „die Fähigkeit, die körperlichen, sozialen, dinglich-materiellen und intentionalen Bezüge sport-

bezogenen Handelns zu erkunden, zu erschließen, zu ordnen und zu beurteilen sowie in der Lage 

zu sein, das daraus gewonnene Handlungswissen unter dem Einsatz weiterer, auch körperlicher 

und motorischer Leistungsdispositionen zu nutzen, um im Bereich Sport und Bewegung selbst-

bestimmt und verantwortlich handeln zu können“ (Gogoll, 2013, S. 16).  

Auf dieser Basis legt Gogoll (2013; 2014) ein dreidimensionales Modell vor, welches sich in 

die Dimensionen Kompetenzbereiche, Anforderungsniveaus und Themenkomplexe unterglie-

dert (vgl. Abb. 10). Seit den ersten Veröffentlichungen zu dem Modellentwurf wurde das Mo-

dell stetig überarbeitet (Gogoll, 2011a; 2011b; 2012). Das Grundraster der Dimensionen wurde 

dabei jedoch stets beibehalten. Veränderungen wurden in der Regel nur innerhalb der Dimen-

sionen vorgenommen. 
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Abb. 10: Modell der sport- und bewegungskulturellen Kompetenz (nach Gogoll, 2013; 2014)6 

 

In dieser Dimension der Kompetenzbereiche werden Aktivitäten gebündelt, über die Schüler 

verfügen müssen, um bildungsbezogene Anforderungen im Fach Sport bewältigen zu können. 

Die Struktur dieser Aktivitäten beruht auf kognitionspsychologischen Vorstellungen der Infor-

mationsaufnahme, -verarbeitung und -nutzung (Gogoll, 2014). Es handelt sich dabei um jene 

Aktivitäten, die Schüler brauchen, um „aus ihrer sportbezogenen Alltagspraxis heraus ein Wis-

sen zu generieren und ihr Wissen anschließend wieder für ihre sportliche Bewegungspraxis zu 

nutzen“ (Gogoll, 2013, S. 18).  

In der ersten Aktivität geht es um das Erkunden und Erschließen von Informationen zu Erschei-

nungen, Folgen und Nebenfolgen des sportlichen Handelns (Gogoll, 2013). Ausgangspunkt 

hierfür ist die sogenannte „Erschließungskompetenz“, welche der Informationsaufnahme dient 

(Gogoll, 2014, S. 98). Die Schüler gewinnen Informationen über ihren Körper, über Gegen-

stände, mit denen sie zu tun haben sowie über ihr Handeln im sozialen Umfeld und ihre Ab-

sichten und Gründe im sportlichen Handeln. Die Schüler erkennen beispielsweise, „dass ihr 

Körper während eines Ausdauerlaufes je nach Ausprägung ihrer Ausdauerleistungsfähigkeit, 

ihrer Lauftechnik, ihrem Lauftempo oder der Beschaffenheit des Laufgeländes anders reagiert“ 

(Gogoll, 2011b, S. 49).  

                                                 
6 In den Modellgrafiken der vorliegenden Veröffentlichungen deutet Gogoll (2012; 2013) in der Regel die The-

menkomplexe nur beispielhaft an. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden in der hier dargestellten Modell-

version alle (gängigen) pädagogischen Perspektiven als Ausgangspunkte für Themenkomplexe aufgeführt. 
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In der zweiten Aktivität geht es um das Ordnen und Deuten der handlungsbezogenen Informa-

tionen. Dies bedeutet, dass vorhandenes Wissen kategorisiert, systematisiert und vernetzt wird 

und Informationen hinsichtlich vorhandener Wissensstrukturen eingeordnet werden. „Dazu ge-

hört aber zugleich die Deutung des Neuen vor dem Hintergrund des bereits Bekannten und 

Gekonnten“ (Gogoll, 2014, S. 98). Das Ordnen und Deuten bietet somit eine Orientierungs-

grundlage für Entscheidungen im sportlichen Handeln. Gogoll bezeichnet diese Aktivität daher 

auch als „Orientierungskompetenz“ (ebd.). Die Schüler bewerten ihr sportliches Handeln nach 

sachlichen und sinnbezogenen Kriterien. Sie fragen sich einerseits im Sinne einer sachlichen 

Angemessenheit beispielsweise, ob das was sie tun, so richtig ist. Andererseits geht es auch um 

selbstbezogene Gültigkeit, soziale Verantwortlichkeit und sportbezogene Identitätsfindung im 

sportlichen Handeln (Gogoll, 2013).  

In der dritten Aktivität, das Entscheiden und Planen, sind die Schüler in der Lage, die von ihnen 

erschlossenen, eingeordneten und gedeuteten Wissensbestände in eigenes Handeln in der Be-

wegungs-, Spiel- und Sportpraxis zu überführen. In diesem Zusammenhang können die Schüler 

ihr Handeln sach- und sinngerecht planen und begründete Entscheidungen treffen. Da diese 

Aktivität zur unmittelbaren Teilhabe im Sinne eines sportlichen Handelns befähigt, wird sie 

von Gogoll auch als sogenannte „Partizipationskompetenz“ umschrieben (Gogoll, 2014, S. 99).  

Gogoll lehnt sich mit seinem Verständnis von Kompetenz an die kompetenztheoretischen An-

sätze der empirischen Bildungsforschung an. „Sport- und bewegungskulturelle Kompetenz 

kann […] als eine Handlungskompetenz im Sinne Weinerts eingeordnet werden“ (Gogoll, 

2012, S. 46). Gemäß der vorliegenden Definition von Weinert unterteilen sich Handlungskom-

petenzen in zwei Bereiche: Erstens, das Erarbeiten von Lösungswegen und zweitens das Um-

setzen der erarbeiteten Lösungswege in Handlungssituationen (Gogoll, 2012). Das Erarbeiten 

von Lösungen besteht aus kognitiven Prozessen, in denen das Wahrnehmen und Denken eine 

entscheidende Rolle spielen. Bei der Umsetzung der Lösungsmöglichkeiten kommen weitere 

Dispositionen (wie zum Beispiel körperlich-motorische aber auch motivational-volitionale) 

zum Einsatz.    

An dieser Stelle unterscheiden sich die Veröffentlichungen von Gogoll insofern, dass er in den 

früheren Versionen seines Modells (2011; 2012) eben genau diese handlungsrelevanten Dispo-

sitionen in der Teilaktivität des Entscheidens & Handelns einschließt. Diese besteht darin, dass 

„Schülerinnen und Schüler ihr neu konstruiertes Wissen und ihre getroffenen Sach- und Wert-

urteile verwenden, um Entscheidungen im Hinblick auf ihr Handeln im Bereich Sport und Be-

wegung treffen und diese unter Aktivierung weiterer Leistungsdispositionen im eigenen Spor-

tengagement realisieren“ zu können (Gogoll, 2012, S. 48). Diese Denkweise bringt Gogoll in 

einem treffenden Beispiel auf den Punkt: 

„Wer etwa zehn Kilometer Laufen möchte, um sich dabei zu entspannen, der muss dazu nicht 

nur wissen, wie man das macht und worauf man dabei achten muss, sondern der muss auch über 

ein bestimmtes körperliches Fähigkeits- und motorisches Fertigkeitsniveau verfügen, aktuell den 

Willen und den Wunsch zum Laufen haben, gegebenenfalls den Mut aufbringen, einen Laufpart-

ner oder eine Laufpartnerin um Unterstützung bei der Einschätzung des eigenen Lauftempos zu 

bitten und schließlich all diese Ressourcen zur Initiation und Selbstregulation des eigenen sport-

lichen Bewegens bedarfsgerecht aktivieren können“. 
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Insgesamt wird das Modell der sport- und bewegungskulturellen Kompetenz durchaus kontro-

vers diskutiert, da das Modell eindeutig kognitive Schwerpunkte setzt und den motorischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den ersten Blick weniger Bedeutung beigemessen wird. Gissel 

merkt diesbezüglich kritisch an: „Konditionelle Fähigkeiten, technische Fertigkeiten, ja nicht 

einmal die Begriffe Sport oder Motorik kommen in dem Modell vor“ (2013, S. 264). Gleich-

wohl sucht Gogoll konsequent die Anbindung des Modells an die kompetenztheoretischen 

Grundlagen der empirischen Bildungsforschung. 

Gogoll geht davon aus, dass sich „jede der aufgeführten Aktivitäten in qualitativ unterschiedli-

chen Ausprägungen durchführen lassen“ (Gogoll, 2013, S. 19). Je nach Schwierigkeit und 

Komplexität einer Anforderungssituation, muss eine Kompetenz ein gewisses Ausprägungsni-

veau aufweisen, um diese Situation bewältigen zu können (Gogoll, 2014, S. 99). Für die Ope-

rationalisierung im Rahmen von Kompetenzmodellen und Testaufgaben wird daher versucht, 

Anforderungsniveaus zu definieren. Gogoll leitet die Anforderungsniveaus sport- und bewe-

gungskultureller Kompetenz aus dem „Model of Hierarchical Complexity“ ab (vgl. Bernholt, 

Parchmann & Commons, 2009). Dieses Modell der hierarchischen Komplexität beruht auf der 

zunehmenden Komplexität der Informationen, die vom Individuum verarbeitet werden. Die 

Komplexität steigert sich „sowohl aufgrund einer Zunahme der Quantität an Informationen, als 

auch aufgrund der Zunahme im Grad ihrer Vernetzung untereinander“ (Gogoll, 2014, S. 100). 

Auf dieser Basis beschreibt Gogoll in Anlehnung an Bernholt et al. (2009, S. 231) fünf Niveau-

stufen für sein Modell (Gogoll, 2014, S. 101): 

1) Als Unreflektiertes Erfahrungswissen werden Wissenselemente verstanden, die von 

Schülerinnen und Schülern in ihrem sozialisatorischen Alltag erworben wurden. Den 

Wissenselementen liegen in der Regel keine wissenschaftlichen Bezüge zugrunde (Go-

goll, 2014, S. 100). Das Wissen ist demnach kaum strukturiert und die Ursachen von 

Phänomen sind nicht bekannt bzw. nicht ausreichend fundiert. Als unreflektiertes Er-

fahrungswissen zählt „insbesondere die Nennung von Beispielen oder offensichtlicher 

Beobachtungen“ (Bernholt, 2009, S. 231).  

2) Faktenwissen umfasst isolierte „Fakten, Begriffe, und Konzepte“ (Gogoll, 2014, S. 

100). Hierin enthaltene Wissenselemente gehen in der Regel über sozialisatorische Wis-

sensrepräsentationen hinaus und werden im Unterricht erworben. „Dabei werden keine 

Zusammenhänge erläutert, Erklärungen oder Argumentationen formuliert oder Verglei-

che herangezogen“ (Bernholt et al. 2009, S. 231).  

3) Prozessbeschreibungen umfassen Wissen zu zeitlichen Verläufen und Prozessen (z.B. 

die Beschreibung von Mechanismusabfolgen) (Bernholt et al., 2009, S. 231). Der Fokus 

liegt dabei auf der Schrittigkeit des Prozesses und nicht auf einfachen Vorher-Nachher-

Beobachtungen (ebd.). 

4) Lineare Kausalität umfasst die „Erfassung und Beschreibung von linearen Ursache-

Wirkungs-Zusammenhängen“ (Bernholt et al., 2009, S. 231). Im Mittelpunkt steht dabei 

die Begründung des Zusammenhangs, „wodurch sich Operationen dieser Stufe von ein-

fachen wenn-dann-Beziehungen abgrenzen lassen“ (ebd.). 
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5) Multivariate Interdependenz umfasst komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, 

in denen mehrere Variablen in den Blick genommen werden. Dies beinhaltet zum Bei-

spiel die wechselseitige Beeinflussung von Variablen oder moderierende Einflüsse ein-

zelner Variablen (Bernholt et al., 2009; Gogoll, 2014).     

In einer dritten Dimension seines Modells formuliert Gogoll sogenannte Themenkomplexe. Go-

goll (2012; 2013; 2014) geht davon aus, dass sich sport- und bewegungskulturelle Kompetenz 

nur entwickeln kann, wenn die Schüler Gelegenheit erhalten, sich Sachverhalte und Sinnzuwei-

sungen im Sport anhand von Themen zu erschließen. Eine themenbezogene Vermittlung von 

Sportarten und Bewegungsfeldern könnte sich an den pädagogischen Perspektiven orientieren 

(vgl. Neumann & Balz, 2010). Sie bieten eine „geläufige Repräsentationssystematik […] ent-

lang derer sport- und bewegungskulturelle Inhalte unter verschiedenen Sinndeutungen und pä-

dagogischen Wertvorstellungen zum Thema des Unterrichts gemacht werden können“ (Gogoll, 

2012, S. 49). Auf diese Weise erhalten die Schüler einerseits Zugang zu verschiedenen Mög-

lichkeiten Sport und Bewegung einen Sinn zuzuweisen; andererseits „die Möglichkeit, unter-

schiedliche körperbezogene, soziale und dinglich-materielle Wissensbestände“ zu erschließen 

(ebd.). Anhand der pädagogischen Perspektiven entstehen die folgenden Themenkomplexe: (a) 

Sport & Leistung, (b) Sport & Ausdruck, (c) Sport & Wagnis, (d) Sport & Gesundheit, (e) Sport 

& Eindruck, (f) Sport & Soziales Miteinander.   

Der Aufbau sport- und bewegungskultureller Kompetenz ist indirekt an das sportliche Handeln 

geknüpft. Je nach Vielfalt und Repertoire motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

Kenntnisse ist der Erfahrungs- und Erkenntnishorizont begrenzt. Die motorische Entwicklung 

im Sinne von Qualifikationen zum Sporttreiben wird demnach (auch) für einen bildenden Sport-

unterricht nicht unwichtiger. „[Zum] Erreichen des Bildungsziels des Fachs Sport stellt das 

Training körperlicher Fähigkeiten und die Vermittlung sportmotorischer Fertigkeiten und sport-

bezogener Kenntnisse jedoch keine hinreichende, sondern lediglich eine notwendige Bedin-

gung dar“ (Gogoll, 2013, S.17). 

Gogoll legt damit einen Entwurf vor, der sich von anderen Modellvorschlägen der Sportpäda-

gogik durch seine Nähe zur empirischen Bildungsforschung und die theoretisch fundierte Ab-

leitung anhand des Bildungsauftrags des Sportunterrichts auszeichnet (Pfitzner, 2014). Ein wei-

teres Merkmal, durch welches sich Gogolls Modell von anderen Modellentwürfen für den 

Sportunterricht unterscheidet, liegt in der dreidimensionalen Struktur des Modells bestehend 

aus Kompetenzbereichen (Prozessdimension), Themenkomplexe (Inhaltsdimension) und An-

forderungsniveaus (Anforderungsbereiche). Mit dieser Dimensionierung sucht Gogoll die Nähe 

zu bereits etablierten Modellen aus den Naturwissenschaften (vgl. Bernholt et al., 2009). 

 

(e) Messmer  

Messmer bezeichnet seinen Entwurf selbst als sogenanntes Fachmodell, welches die „ […] Re-

präsentativität von Sport kategoriell darstellen und den Sport in Bezug auf seinen Bildungsan-

spruch angemessen repräsentieren“ soll (Messmer, 2013, S. 31). Das Modell enthält sechs ver-

schiedene Kompetenzbereiche, die sich in Anlehnung an Green (1971) auf einem Kontinuum 

zwischen Können, Wissen und Beurteilen abtragen lassen und sich den Tätigkeiten Training, 
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Verstehen und Argumentieren zuordnen lassen. Als sechs Kompetenzbereiche unterscheidet 

Messmer (2013, S. 32f) (1) konditionelle Fähigkeiten, (2) motorische und technische Kompe-

tenz, (3) spiel-und taktische Kompetenz, (4) ästhetische Kompetenz, (5) kognitive Kompetenz 

und (6) Sinnkonstruktion/-rekonstruktion (vgl. Abb. 11). 

 

 

Abb. 11: Fachmodell Sport nach Messmer (2013, S. 32) 

 

Konditionelle Fähigkeiten umfassen die in der Sportwissenschaft gebräuchlichen Bereiche der 

energetischen Voraussetzungen für sportliches Handeln: Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und 

Beweglichkeit. In enger Verbindung dazu steht der Bereich motorische und technische Kompe-

tenz. Als zentrales Element führt Messmer (2013) koordinative Fähigkeiten an. „Übertragen 

auf Lernsituationen des Sportunterrichts, bezeichnet diese Kategorie den Erwerb von Techni-

ken […]“ (ebd., S. 35). Folgt man dem Kontinuum in Richtung Wissen wird als nächste Kate-

gorie spiel- und taktische Kompetenz eingeordnet. In diesem Kontext verwendet Messmer 

(2013) die Begriffe Spielintelligenz und Sportspielfähigkeit. Laut Messmer ist dieser Bereich 

im Vergleich zu konditionellen und technischen Kompetenzen durch eine zunehmende Not-

wendigkeit zur Reflexion des Individuums geprägt. Als vierter Kompetenzbereich des Modells 

wird die ästhetische Kompetenz benannt. Darin prägt der Schüler zum einen durch Körperer-

fahrung sein Körperbild aus (impressive Funktion von Sport), zum anderen nutzt er Bewegun-

gen um etwas Inneres auszudrücken (expressive Funktion von Sport). Ein weiterer Bereich des 

Modells liegt in der kognitiven Kompetenz. Als wichtige Subkategorien im Sportunterricht er-

scheinen für Messmer die Bereiche Trainingskompetenz, Methodenkompetenz und Fachwissen 

bedeutsam. Als sechste Kategorie führt Messmer die Sinnkonstruktion und Sinnrekonstruktion 

auf. Die Teilbereiche Sinnnehmen, Sinngeben und Sinnerörterung leitet er von Ehni (2000) ab. 

In diesem Kompetenzbereich liegt laut Greens (1971) Kontinuum die „höchste Ausprägung von 

Reflexion“.    
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Messmer versucht mit seinem Modell „die Bildungsrelevanz des Fachs in einer engen sportiven 

Lesart zu fassen“ (Messmer, 2014, S. 122). Damit erklärt sich, dass er die kognitive Schwer-

punktsetzung im Sinne des Kompetenzverständnisses von Weinert durchaus kritisch einschätzt 

und darin „eine Verkürzung für das Bewegungsfach Sport“ sieht (Pfitzner, 2014, S. 20f). Daher 

erscheint es als folgerichtig, dass Messmer Aspekte von Motorik, Kondition und Koordination 

als eigenständige Kompetenzbereiche in sein Modell aufnimmt. Insgesamt weist das Modell 

von Messmer (2013) in erster Linie eine systematisierende Struktur von wesentlichen Kompe-

tenzbereichen des Faches Sport auf. Es verfügt nicht über die in der empirischen Bildungsfor-

schung häufig anzutreffende dreidimensionale Modellstruktur. Die dafür charakteristischen 

Kompetenzstufen (oder Anforderungsniveaus) sind in dem Modell von Messmer nicht vorhan-

den (Pfitzner, 2014).      

Aus Sicht der fachdidaktischen Diskussion spiegelt das Fachmodell von Messmer in vielen 

Teilen wesentliche Aspekte des Erziehenden Sportunterrichts wider. Auffallend ist, dass neben 

Aspekten der reflexiven Handlungsfähigkeit vor allem auch dem Bereich der operativen Hand-

lungsfähigkeit (z.B. motorische und technische Kompetenz) eine große Bedeutung beigemes-

sen wird. Die Mehrperspektivität wird indirekt über den Kompetenzbereich Sinnkonstruktion 

und Sinnrekonstruktion erschlossen. Zwar bezieht sich Messmer in seinen Modellbeschreibun-

gen vordergründig auf die Ausführungen von Ehni (2000), diese lassen jedoch eine mehrper-

spektivische Betrachtung zu. Allerdings werden in diesem Zusammenhang keine Subdimensi-

onen der einzelnen pädagogischen Perspektiven angestrebt wie es etwa in dem Modell von Go-

goll (2014) der Fall ist. 

 

Zusammenfassend können die fünf vorgestellten Modelle anhand der zwei Hauptkriterien (Er-

ziehender Sportunterricht & Empirische Bildungsforschung) vergleichend eingestuft werden: 

Mit Blick auf die konzeptionelle Ausrichtung entlang eines Erziehenden Sportunterrichts zei-

gen die fünf Modelle einen sehr unterschiedlichen Fokus. Auf den ersten Blick suchen zwar 

alle fünf Modelle den Bezug zum Konzept der Handlungsfähigkeit. Nimmt man zur weiteren 

Differenzierung die Unterscheidung zwischen einer operativen und einer reflexiven Handlungs-

fähigkeit zur Hilfe (vgl. Kap. 2.3.1), können jedoch weiterführende Abgrenzungen vorgenom-

men werden. Eine recht umfassende Einbettung reflexiver und operativer Handlungsfähigkeit 

ist auf den ersten Blick in den vier Kompetenzbereichen von Zeuner und Hummel (2006) zu 

erkennen. Allerdings fehlen ihrerseits weitere Beschreibungen des Modells, um dessen Gehalt 

diesbezüglich vollkommen einschätzen zu können. Des Weiteren zeigt sich in der empirischen 

Überprüfung eine Verengung auf ein operatives Verständnis von Handlungsfähigkeit. Das Mo-

dell von Gissel (2014) versucht ebenfalls sowohl operative als auch reflexive Handlungsfähig-

keit einzubinden. Facetten der reflexiven Handlungsfähigkeit werden allerdings nicht konkret 

aufgeführt und können demnach nur in einzelnen Kompetenzbereichen gedeutet werden. Gis-

sels Fokus zeigt sich verstärkt in einer operativen Ausrichtung von Handlungsfähigkeit. Ebenso 

versucht auch das Modell von Messmer (2013) operative und reflexive Handlungsfähigkeit zu 

erfassen. Im Vergleich zu den Modellen von Gissel (2014) sowie Zeuner und Hummel (2006) 

versucht Messmer jedoch seine Kompetenzbereiche im Gesamtzusammenhang von Können, 
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Wissen und Urteilen einzubetten. Er beschreibt damit indirekt auch den Grad der Reflexivität 

jedes einzelnen Kompetenzbereiches. Die Modelle von Franke (u.a. 2008) und Gogoll (u.a. 

2014) legen ihren Fokus eindeutig auf eine reflexive Handlungsfähigkeit. Gleichwohl ist durch-

aus kritisch anzumerken, dass in dem Modell von Gogoll (2014) zwar motorische Fähigkeiten 

und Fertigkeiten mitgedacht sind, sie jedoch nicht als direkter Bestandteil des Modells aufge-

führt werden. Operative Aspekte von Handlungsfähigkeit bleiben somit undefiniert. Er hebt 

zwar die Bedeutsamkeit operativer Handlungsfähigkeit für den Handlungsvollzug hervor, be-

tont aber gleichermaßen, dass selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Handeln maßgeblich 

von Reflexivität geleitet ist. 

Eine Betrachtung der fünf Modelle hinsichtlich der Mehrperspektivität zeigt ein deutliches Er-

gebnis. Lediglich im Modell von Gogoll (2013) werden pädagogische Perspektiven als Be-

standteil der Kompetenzdimensionen ausgewiesen. Indirekt wird Mehrperspektivität in dem 

Modell von Messmer (2013) über den Kompetenzbereich der Sinnkonstruktion und Sinnrekon-

struktion angesteuert. In den Modellen von Zeuner und Hummel (2006), Franke (2008) sowie 

Gissel (2014) ist Mehrperspektivität hingegen nicht als Teil des Modells verankert. Allerdings 

können bezüglich dieser Erkenntnis Abstufungen vorgenommen werden. Gissel (2014) versteht 

die pädagogischen Perspektiven als Bestandteil der Inputseite. Sie dienen in erster Linie als 

„Werkzeug“ der methodischen Gestaltung und Akzentuierung. Franke (2008) sieht die Mehr-

perspektivität als bedeutsamen Grundbegriff der aktuellen Lehrplangeneration und lohnenswer-

ten Anknüpfungspunkt für sein Modell, bleibt jedoch auf einer abstrakten Betrachtungsebene. 

Als einziges der fünf vorliegenden Modelle führen Zeuner und Hummel (2006) keine konkre-

teren Bezüge zur Mehrperspektivität auf und lassen dadurch die konzeptionelle Distanz ihres 

Modells zum Erziehenden Sportunterricht erkennen.  

Bei der Betrachtung der Anschlussfähigkeit der Modelle an die empirische Bildungsforschung 

deuten sich wie schon beim konzeptionellen Bezug zum Erziehenden Sportunterricht erkenn-

bare Unterschiede zwischen den Modellen an. Es wird die Nähe des Kompetenzkonstruktes zu 

dem Kompetenzverständnis im Sinne von Weinert betrachtet und die Modellstruktur beurteilt. 

Insgesamt zeigt sich, dass zwei Modelle (Gissel, 2014; Zeuner & Hummel, 2006) eine deutliche 

Nähe zur Kompetenztrias von Roth (1971) und damit zum erziehungswissenschaftlichen Kom-

petenzverständnis aufweisen. Während sich diese Unterteilung in der berufspädagogischen 

Kompetenzdiskussion durchaus behauptet hat, findet sie in den aktuellen Modellierungsversu-

chen von Schülerkompetenzen keine Berücksichtigung (vgl. Bernholt et al., 2009; Knigge, 

2010; Koppelt, 2011). Im Gegensatz zu dem Modell von Zeuner und Hummel (2006) weist das 

Modell von Gissel (2014) jedoch eine gewisse Nähe zur aktuellen Kompetenzdiskussion auf, 

weil in ihm die Kompetenzbereiche weiter ausdifferenziert sind und Kompetenzstufen in dem 

Modell verankert sind. Auch das Modell von Messmer (2013) deutet in diese Richtung und 

versucht den Spagat zwischen einer umfassenden Operationalisierung des Faches Sport bei 

gleichzeitiger Zuwendung zur empirischen Bildungsforschung. Das Modell enthält jedoch 

keine wie in der allgemeinen Kompetenzdiskussion geforderten Niveaustufen. Deutlich an-

schlussfähiger an die Vorstellungen der empirischen Bildungsforschung zeigen sich die Mo-
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delle von Franke (2008) und Gogoll (2014). In Anlehnung an die Weinertsche Kompetenzdis-

kussion lassen beide Modelle einen hohen Grad kognitiver Durchdringung erkennen. Wenn-

gleich damit auch die Kritik anderer Autoren verbunden ist, es fehle den Modellen die motori-

sche Komponente (u.a. Gissel, 2013), so wird durch den kognitiven Fokus einerseits der refle-

xiven Handlungsfähigkeit Rechnung getragen und andererseits dieser Teil sportunterrichtlicher 

Bildung einer potentiellen Kompetenzmessung geöffnet (Pfitzner, 2014). Vor allem das Modell 

von Gogoll (2014) weist überdies eine deutlich erkennbare Dimensionierung anhand von Pro-

zessen, Inhalten und Anforderungsniveaus auf, wie sie bereits in Modellen anderer Fachdidak-

tiken gegeben ist (u.a. Bernholt et al., 2009).  

Abschließend wird deutlich, dass keines der vorliegenden Modelle die Kriterien in Gänze er-

füllen kann. Keines der Modelle schafft es, den Erziehenden Sportunterricht mit den charakte-

ristischen Merkmalen der Handlungsfähigkeit (reflexiv und operativ) sowie der Mehrperspek-

tivität mit den Vorstellungen der empirischen Bildungsforschung in vollkommene Deckung zu 

bringen. Lediglich das Modell von Gogoll (2014) kommt diesen Idealvorstellungen bislang sehr 

nahe. Kritisch soll diesbezüglich die bislang fehlende Operationalisierung operativer Hand-

lungsfähigkeit im Sinne motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten angemerkt werden. Ergän-

zend zu den bislang vorgenommenen Einschätzungen anhand der oben aufgeführten Kriterien 

wird hinsichtlich der Forderungen der empirischen Bildungsforschung zusammenfassend be-

tont, dass zum aktuellen Stand keines der Modelle vollumfänglich einer empirischen Überprü-

fung unterzogen wurde. Insbesondere in dieser Hinsicht bleiben die vorliegenden Modellent-

würfe weiter hinter den Erwartungen der Kompetenzdiskussion.       

 

2.4 Zusammenfassung 

Die Diskussion um die Ergebnisse von PISA und die darauf aufbauenden Forderungen im Rah-

men der Klieme-Expertise haben in erster Linie die Kernfächer hinsichtlich der Entwicklung 

von Kompetenzmodellen und darauf basierenden standardorientierten Lehrplänen herausgefor-

dert. In der Folgezeit hat sich im Rahmen der bildungspolitischen Debatte der Druck jedoch 

auch auf weitere Fächer und somit auch auf das Fach Sport ausgedehnt.  

In der theoretischen Auseinandersetzung mit Kompetenzen und Standards hat sich ausgehend 

von einer Vielfalt von Definitionen das Kompetenzverständnis nach Weinert (2001a) durchge-

setzt. Seine Definition und die darauf basierende Verkürzung durch Klieme und Leutner (2006) 

mit der Fokussierung kognitiver Kompetenzen wurden innerhalb und außerhalb der schulischen 

Diskussion zum Ausgangspunkt theoretischer Kompetenzmodellierungen. In der sportpädago-

gischen Betrachtung kritisieren jedoch einige Autoren zum einen die Reduzierung von Bildung 

im Rahmen dieser Auslegung (u.a. Thiele, 2012) und zum anderen die fehlende Beachtung 

motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten (u.a. Gissel, 2014).  

Die Diskussion um Kompetenz- und Standardorientierung im Sportunterricht hat, nachdem sie 

anfangs noch sehr zögerlich war, in den vergangenen Jahren etwas „Fahrt aufgenommen“. Dies 

zeigt sich nicht zuletzt auch durch die zunehmende Anzahl der Veröffentlichungen ab dem 

Zeitraum nach dem Jahr 2010. Nach ersten kritisch-konstruktiven Beiträgen (Gogoll, 2008; 
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Kurz & Gogoll, 2010) haben die Begriffe Standards und Kompetenzen ihren festen Platz in der 

sportpädagogischen Diskussion gefunden. Nach der anfänglichen Frage nach ‚Kompetenz- und 

Standardorientierung. Ja oder Nein?‘, beschäftigt man sich mittlerweile mit der Frage nach dem 

‚Kompetenz- und Standardorientierung. Wie?‘. Dabei geht es letztlich auch um die Frage nach 

einem konsensfähigen Kompetenzmodell für das Fach Sport (Balz, 2011; Pfitzner, 2014). Die 

Forderungen der empirischen Bildungsforschung zielen darauf ab, dass im (Sport-) Unterricht 

erlernbare Kompetenzen gemäß dem Bildungsauftrag des Faches in Kompetenzmodellen ope-

rationalisiert werden. Diesem Anspruch können die vorliegenden Modellentwürfe nur bedingt 

nachkommen. Die Defizite zeigen sich entweder in einem verkürzten Verständnis von Hand-

lungsfähigkeit oder in einer unzureichenden fachdidaktischen und kompetenztheoretischen Be-

gründung. Ausgehend von der Maßgabe, die Modellvorstellungen sollten an der empirischen 

Bildungsforschung angelehnt sein, erweist sich derzeit das Modell der sport- und bewegungs-

kulturellen Kompetenz (Gogoll, 2014) als kompetenztheoretisch fundiert und anschlussfähig an 

den fachdidaktischen Anspruch des Faches Sport.  
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3 Gesundheitserziehung, Gesundheitsbildung und 

Gesundheitsförderung im Sportunterricht – Theorie 

und Forschungsstand 

Seit Bestehen des Sportunterrichts nimmt das ,Konjunkturthema‘ Gesundheit eine bedeutsame 

Rolle ein und stellt gleichzeitig eine Legitimationsfunktion für das Vorhandensein des Sport-

unterrichts dar (Balz, Erlemeyer, Kastrup & Mergelkuhl, 2016; Prohl, 2010). Mit Blick auf den 

Fächerkanon scheint es, als ob Gesundheitserziehung „in keinem anderen Fach besser praktisch 

werden kann als im Sport“ (Kurz, 2004, S. 63). Befeuert beispielsweise durch die Ergebnisse 

der KiGGS-Studie zum gesundheitlichen und motorischen Zustand von Kindern und Jugendli-

chen, erlangt das Thema Gesundheit dabei fortwährende Unterstützung (Tittlbach, Sygusch, 

Brehm, Seidel & Bös, 2010; Tittlbach & Sygusch, 2014). Der anhaltende Trend zur Auseinan-

dersetzung mit gesundheitlichen Themen in der Gesellschaft schlägt sich auch in den Veröf-

fentlichungszahlen (im Internet) nieder. Fessler und Knoll (2013) belegen beispielsweise mit 

einer einfachen Google-Recherche, wie sich die Trefferzahlen für gesundheitliche Begriffe 

(Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung) zwischen 2005 und 

2012 verdoppelt bzw. gar vervierfacht haben.  

In der Sportpädagogik scheinen die Aktivitäten in diesem Feld derweilen verringert oder zu-

mindest verlagert worden zu sein. „In der sportpädagogischen Diskussion kommt das in der 

Gesellschaft so prominente Thema Gesundheit derzeit eigenartigerweise kaum vor“, konstatiert 

Kolb (2011, S. 301). Dieser Eindruck kann nachvollzogen werden, wenn die verhältnismäßig 

aktive Phase um die 1980er und 1990er Jahre als Referenz betrachtet wird. Zu dieser Zeit ent-

standen diverse konzeptionelle Veröffentlichungen, die theoretische Bezüge zu aktuellen The-

orien der Gesundheitswissenschaften suchten und diese im Kontext sportpädagogischer Hinter-

gründe betrachteten (u.a. Balz, 1995; Beckers & Kruse, 1986; Brodtmann, 1988; 1991; 1998; 

Größing, 1988; Kolb, 1995; Kottmann, Küpper & Pack, 1990). Die Veröffentlichungen nach 

2000 weisen zwei Tendenzen auf. Zum einen liegen ausgehend von einer empirisch ausgerich-

teten Sportpädagogik vereinzelt Bemühungen darin, gesundheitsrelevante Wirkungen von 

Sportunterricht empirisch zu fundieren (u.a. Demetriou, 2013; Tittlbach et al., 2010). Zum an-

deren belegen die Veröffentlichungen von gesundheitsorientierten Beiträgen in den Zeitschrif-

ten Sportpädagogik und Sportunterricht, dass anstatt umfassender Konzeptionen zur Gesund-

heitserziehung und Gesundheitsförderung vor allem Teilaspekte von Gesundheitsförderung 

verstärkt aufgegriffen werden. Viele Beiträge beschäftigen sich mit Themen zu physischen Ge-

sundheitswirkungen wie z.B. Dehnung (u.a. Danetzki, 2007; Friedmann, 2002; Klee, 2013; 

Runkel & Thienes, 2012), Krafttraining (u.a. Gießing, 2005; Behringer, Heede, Jedlicka & 

Mester, 2011) oder auch Ausdauertraining (u.a. Tille, 2009). Unter dem Blickwinkel vor allem 

psychischer Gesundheitswirkungen liegen auch einige Beiträge zum Thema Entspannung vor 

(u.a. Fessler, 2011; Opper & Petermann, 2011). Darüber hinaus werden spezielle Inhalte wie 

z.B. Yoga (u.a. Fessler & Geiser, 2011) oder Aquafitness (Herpens & Hofmann, 2007) vorge-

stellt und diskutiert. Sportunterrichtsübergreifende Beiträge befassen sich häufig mit Themen 
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zur Bewegten Schule (Basse, 2011; Lindemann, 2008). Zumindest mit Blick auf die Zeitschrif-

tenveröffentlichungen wird zusammenfassend erkennbar, dass die sportpädagogische Diskus-

sion nicht ganz so inaktiv ist, wie das eingangs geschriebene Zitat von Kolb es vermuten lässt. 

Andererseits weisen die vorliegenden Beiträge in der Regel nicht die konzeptionelle Tragweite 

auf, wie sie zum Beispiel von Veröffentlichungen von Balz (1995) oder Brodtmann (1998) 

ausgingen. Konzeptionelle Ansatzpunkte finden sich am ehesten im Erziehenden Sportunter-

richt, welcher im Sinne der Mehrperspektivität Gesundheit als pädagogische Perspektive auf-

greift (Kurz, 2000; 2004).       

 

3.1 Begriffsbestimmung 

In der sportpädagogischen Diskussion fallen in der Regel drei Begriffe: Gesundheitserziehung, 

Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung (Fessler & Knoll, 2013; Recla, 2004). Es 

scheint manchmal, dass „innerhalb der Sportwissenschaften […] Begriffe wie Gesundheitsauf-

klärung, -förderung, -erziehung, -bildung teilweise synonym verwendet [werden]. Sie alle be-

zeichnen Einflussnahmen und Programme zur Verhütung von Krankheiten bzw. zur Erhaltung 

und Förderung von Gesundheit“ (Recla, 2004, S. 21). Bei aller konzeptionellen Überschnei-

dung der Begrifflichkeiten können dennoch Abgrenzungen zwischen den Termini vorgenom-

men werden.  

Der tradierteste Terminus liegt in der Gesundheitserziehung. Im sportwissenschaftlichen Lexi-

kon hebt Balz (2003, S. 223) ganz allgemein Gesundheitserziehung als „den Prozess einer 

selbstständigen und verantwortlichen gesunden Lebensführung“ hervor. Kolb beschreibt etwas 

konkreter Gesundheitserziehung vor allem als die Vermittlung von außen vorgegebener Ein-

stellungen, Handlungskompetenzen sowie Fertigkeiten aber auch die Ausbildung von Gewohn-

heiten (Kolb, 1995). Ähnlich benennen Fessler und Knoll (2013, S. 267) als zentrale Anliegen 

von Gesundheitserziehung alle Maßnahmen „einer gezielten Einflussnahme auf Gesundheits-

wissen, Gesundheitseinstellungen und Gesundheitsverhalten von Heranwachsenden“. Zusam-

menfassend soll eine zeitgemäße Gesundheitserziehung („Health Education“) verstanden wer-

den als die  

„Gesamtheit der gezielten Interventionen, die über die Beeinflussung des individuellen Verhal-

tens des Menschen zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung seiner Gesundheit beitra-

gen, die Verantwortung für die eigene Gesundheit festigen und einen Menschen befähigen, aktiv 

an der Gestaltung der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt teilzunehmen“ (Wulfhorst & 

Hurrelmann, 2009, S. 14 zit. nach Fessler & Knoll, 2013, S. 267) 

Prohl erkennt in material und formal ausgerichteten Konzepten der Gesundheitserziehung eine 

deutliche Zweck-Mittel-Relation. Demnach werden „Sporttreiben bzw. Sich-Bewegen als Mit-

tel zum Zweck der Gesunderhaltung eingesetzt“ (Prohl, 2010, S. 157). Es wird also danach ge-

fragt: Sport – Wozu?   

Mit der Idee einer Gesundheitsbildung wurde traditionell versucht einen bildungstheoretischen 

Zugang zur Thematik Gesundheit zu finden. Kolb (2011) versteht Bildung auf einer allgemei-

nen Ebene zunächst als „Selbst- und Welterschließung“ (ebd., S. 302). Es handelt sich demnach 
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um einen doppelseitigen Prozess: Indem sich Menschen mit einer Sache auseinandersetzen, 

lernen sie sich selbst und die Sache näher kennen. „In Bildungsprozessen treten Menschen in 

ein distanzierendes, rückfragendes Verhältnis zu sich selbst und entwickeln ein reflexives Wis-

sen um sich selbst und die Welt“ (Kolb, 2011, S. 302). Im Bereich der Sportpädagogik hat 

Beckers (u.a. 1987) den Begriff der Gesundheitsbildung geprägt. Die Begriffe Gesundheit und 

Bildung können dabei als sehr ähnliche Deutungsmuster identifiziert werden (Prohl, 2010), 

denn beide „ereignen sich in einem dynamischen Wechselverhältnis von Person und Welt“ (Be-

ckers, 1987, S. 29).   

„Ziel ist dabei keinesfalls die bloße Vermittlung bzw. Aneignung gesundheitsbezogenen Wis-

sens oder die konkrete Anleitung zu einer gesundheitsorientierten Lebensführung, sondern die 

Entwicklung eigener Urteilsfähigkeit im Hinblick auf einen adäquaten und selbstbestimmten 

Umgang mit der persönlichen Gesundheit“ (Kolb, 2011, S. 304).   

Ergebnis dieser kritischen Auseinandersetzung sollte auch sein, dass vorhandene Maßstäbe zum 

gesundheitsgerechten Verhalten und gegebene Vorstellungen von Gesundheit hinterfragt, rela-

tiviert und gegebenenfalls sogar zurückgewiesen werden. Entscheidend ist, dass dem Thema 

Gesundheit begründet ein persönlicher Stellenwert zugewiesen wird (Kolb, 2011). Insgesamt 

deuten die Veröffentlichungen zu bildungstheoretischen Grundlegungen der pädagogischen 

Gesundheitsdiskussion (Balz, 1995; Beckers, 1987; Recla, 2004) daraufhin, dass Anhaltspunkte 

vor allem in der „Philosophie des guten Lebens“ verortet sind (Prohl, 2010). In der inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit den Begriffen Gesundheit und Bildung kommt Prohl zu folgender Er-

kenntnis: 

„Wozu noch die Betonung der Gesundheit, wenn doch das entscheidende pädagogische Anliegen 

der Gesundheitserziehung darin besteht, Kindern und Jugendlichen Perspektiven und Wege ge-

lingender Lebensführung zu eröffnen? Nichts anderes meint traditionell wie auch aktuell das 

Erziehungsziel Bildung“ (Prohl, 2010, S. 155). 

In der bildungstheoretischen Sichtweise verändert sich die Zweck-Mittel-Relation. Im Gegen-

satz zur traditionellen Gesundheitserziehung wird Gesundheit hier nicht als Zweck verstanden 

(Prohl, 2010). Vielmehr wird Gesundheit zum Mittel (Gesundheit – Wozu?): Gesund bleiben, 

um Sport treiben zu können. Auf diese Weise entwickelt sich Gesundheit sinnhaft zu einem 

integrativen Bestandteil einer gelingenden Lebensführung im Zusammenspiel mit Bewegung, 

Spiel und Sport.     

Der Begriff der Gesundheitsförderung wurde vor allem durch die Veröffentlichung der WHO-

Charta 1986 geprägt. „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höhe-

res Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung 

ihrer Gesundheit zu befähigen“ (WHO, 1986, S. 1). Das Verständnis von Gesundheitsförderung 

variiert aufgrund der inhaltlichen Breite sehr stark und führt mitunter zu sehr diffusen Deutun-

gen. „Der Begriff der Gesundheitsförderung wurde zur Bezeichnung sehr unterschiedlicher Ak-

tivitäten und Maßnahmen verwandt und häufig ohne Klärung dessen, was damit gemeint ist“ 

(Naidoo & Wills, 2010, S. 77).  
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Nutbeam (1998, S. 351 zit. nach Naidoo & Wills, 2010) subsumiert unter Gesundheitsförderung 

„nicht nur Maßnahmen zur Stärkung der individuellen Kompetenzen, sondern auch Aktivitäten 

zur Veränderung der sozialen, wirtschaftlichen und physischen Umweltbedingungen, die zu 

einer Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung und des Einzelnen beitragen können“. Ge-

sundheitsförderung steht demnach für „Interventionshandlungen, die gesundheitsrelevante Le-

bensbedingungen und Lebensweisen aller Bevölkerungsgruppen zu beeinflussen suchen“ (Hur-

relmann & Laaser, 2006, S. 753).  

In diesem Sinne beinhaltet eine so konzipierte, übergreifende Gesundheitsförderung sowohl 

eine individuumsbezogene Verhaltensorientierung (Gesundheitserziehung) als auch eine ge-

sellschaftsbezogene Verhältnisorientierung (Fessler & Knoll, 2013). „Legt man Gesundheits-

förderung als grundlegende Interventionsstrategie zugrunde, kann Gesundheitserziehung als 

eine Methode zur Umsetzung dieser Strategie angesehen werden“ (ebd., S. 269).  

In den folgenden Teilkapiteln sollen Vorstellungen von Gesundheitserziehung, Gesundheitsbil-

dung und Gesundheitsförderung im Sportunterricht auf zwei verschiedenen Ebenen zusammen-

gefasst werden. Zum einen sollen didaktische Gesundheitskonzepte für den Sportunterricht be-

trachtet werden, die sich ausschließlich mit Gesundheit beschäftigen (vgl. Kap. 3.2). Zum an-

deren werden allgemeine didaktische Konzepte für den Sportunterricht betrachtet, in den Ge-

sundheit thematisch als konzeptioneller Bestandteil verankert ist (vgl. Kap. 3.3).   

 

3.2 Didaktische Gesundheitskonzepte für den Sportunterricht 

Mit dem Entstehen des modernen Sportunterrichts wurde immer wieder versucht, vom Fach 

Sport ausgehende, gesundheitsbezogene Bildungspotentiale in Konzepten zu fassen. Im Fol-

genden sollen didaktische Gesundheitskonzepte kurz skizziert und je nach Einfluss auf den 

Sportunterricht etwas ausführlicher erläutert werden. Gemäß den Ausführungen von Balz 

(1995) können die gesundheitsorientierten Konzepte bis in die 1990er Jahren zwei Strömungen 

zugeordnet werden. Balz nimmt hier gemäß dem vorliegenden Verständnis von Gesundheit 

eine Unterteilung in eine objektivierende Position (vgl. Kap. 3.2.1) und eine subjektivierende 

Position (vgl. Kap. 3.2.2) vor. Ab Mitte der 1990er Jahre folgen Konzeptionen, die nach wie 

vor subjektiv ausgerichtet sind und dabei zunehmend einen integrierenden Ansatz verfolgen 

(u.a. Balz, 1995, Größing, 1995). Darüber hinaus gewinnt insgesamt die salutogenetische Denk-

weise nach Antonovsky (1979) an Bedeutung (u.a. Brodtmann, 1998). Im Folgenden sollen aus 

den verschiedenen Positionen und Ansätzen ausgewählte Konzepte vorgestellt werden. Die 

Auswahl beruht dabei zum einen auf den Vorarbeiten von Balz (1995). Zum anderen werden 

vor allem diejenigen Konzepte betrachtet, die entweder verstärkt Einfluss auf den Schulsport 

genommen haben oder aus aktuellen Erkenntnissen der Gesundheitsforschung als relevant ein-

geordnet werden können.  
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3.2.1 Objektivierende Position 

Im Mittelpunkt der objektivierenden Position stehen Prävention und Training. Balz (1995) sieht 

die Ursprünge für diese Entwicklung in der Rücknahme „gesamterzieherischer Postulate“. 

Ganzheitliche Sichtweisen einer Leibeserziehung werden abgelöst von „leistungs-, kommuni-

kations- und freizeitorientierten Aspekten“ (ebd., S. 41). Dieser Wechsel manifestiert sich in 

der Veröffentlichung der „Charta des Deutschen Sports“ (DSB, 1966 zit. nach Balz, 1995). 

Spätestens mit Beginn des kalten Krieges treten zunehmend wettkampforientierte Sportarten in 

den Mittelpunkt des Sportunterrichts (ehemals Leibeserziehung). Um in den Vergleichswett-

kämpfen unter den Nationen mithalten zu können, rückt das leistungsorientierte Training ver-

stärkt in den Mittelpunkt (ebd.).         

In ersten konzeptionellen Grundgedanken beschreibt Hildenbrandt (1973) das Training als Pro-

grammelement des Schulsports und arbeitet in den Folgejahren vertiefend an den „Grundlagen 

einer schulsportorientierten Trainingslehre“ (1980). Im Mittelpunkt steht die Verbesserung 

konditioneller Fähigkeiten, um einer defizitären körperlichen Leistungsfähigkeit entgegenzu-

wirken. Um diesem Ziel nachzukommen, sollen Methoden der Trainingsgestaltung auf den 

Sportunterricht angewendet werden.  

Unterstützung finden trainingsorientierte Gedanken der Gesundheitserziehung von Seiten der 

präventiven Sportmedizin. Konzepte der objektivierenden Position finden ihre Begründung da-

her oft in den gesellschaftlichen Folgen von körperlicher Inaktivität. Die beispielsweise von 

Hollmann (1977) vorgelegten Untersuchungsergebnisse heben den schlechten Gesundheitszu-

stand von Kindern und Jugendlichen hervor und unterstreichen somit die potentielle Bedeutung 

des sportlichen Trainings als geeignete Gegenmaßnahme. Der „Sport wird zum Medikament 

gegen Zivilisationskrankheiten“ gemacht (Balz, 1995, S. 423). Den „Durchbruch zur fachdi-

daktischen Verankerung eines präventiven Trainings in der Schule“ sieht Balz (1995, S. 43) in 

der Veröffentlichung des Heftes „Training und Prävention im Schulsport“ (Schwerpunktthema 

in der Zeitschrift Sportwissenschaft, 1978). Neben sportmedizinischen Beiträgen kommen hier 

auch sportpädagogische Sichtweisen zur Geltung (Frey, 1978 und Kurz, 1978). Kurz (1978) 

unterstreicht in seinem Beitrag die Bedeutung trainingsbezogener Inhalte für den Sportunter-

richt. Er betont jedoch, dass das Ziel für den Schulsport nicht auf der Ebene direkter Gesund-

heitswirkungen liegen kann, sondern einem „präventivem Training im Schulsport eher eine 

Zeigefunktion als eine Wirkungsfunktion zukommt“ (Balz, 1995, S. 46). In Phasen des Trai-

nings soll der Schüler erfahren, wie man sich trainieren kann und welche Wirkungen auf den 

eigenen Körper erkennbar sind.     

Während in der Folgezeit bereits verstärkt Kritiker (u.a. Brodtmann, 1984; Größing, 1982; 

Landau, 1982) sich gegen eine trainingsorientierte Gesundheitserziehung im Sportunterricht 

aussprechen, halten Frey und Hildenbrandt weiter am sogenannten Trainingskonzept fest und 

können damit auch als die prominentesten Vertreter dieser Position gesehen werden (Frey & 

Hildenbrandt, 1988; Hildenbrandt, 1981). Frey und Hildenbrandt (1988) kritisieren u.a. die 

Rahmenbedingungen des Schulsports, wie z. B. die geringe Sportstundenzahl, die angebotene 

Doppelstunde und die unzureichende langfristige Planung. Sie halten es daher für erforderlich, 
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auf Grundlage trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse konkrete Empfehlungen für Schulver-

waltung und Lehrpersonen zu liefern. Die Schulverwaltung soll sich beispielsweise dafür ein-

setzen, dass Sportstunden als Einzelstunden gehalten werden, wenigstens aber als zwei Einhei-

ten in der Woche angeboten werden. Fehlende Sportlehrer sollten genauso konsequent vertreten 

werden wie in anderen Fächern. Nicht alle Sportstunden derselben Klasse sollten zu Zeiten 

angesetzt werden, die für körperliche Belastungen ungünstig sind. Den Lehrern wird z.B. emp-

fohlen, ihre Sportstunden aus methodisch-organisatorischer Sicht zeitlich zu intensivieren. Die 

effektive Trainingszeit des einzelnen Schülers dürfe in einer Stunde nicht nur wenige Minuten 

betragen (ebd.). 

Zusammenfassend wird erkennbar, dass Konzeptionen, die sich der objektivierenden Position 

zuordnen lassen, ein einseitiges Gesundheitsverständnis zu Grunde liegt. Physische Facetten 

von Gesundheit dominieren die Diskussion, indem Risikofaktoren (hier vor allem Bewegungs-

mangel) in den Vordergrund gerückt werden. Das Gesundheitsverständnis beschränkt sich so-

mit auf biomedizinisch messbare Größen. Körperliche Leistungs- und Funktionsfähigkeit wird 

somit gleichbedeutend mit Gesundheit angesehen.    

 

3.2.2 Subjektivierende Position 

Die subjektivierende Position der Gesundheitserziehung betont den Prozess der Selbsterfah-

rung, welcher das individuelle Wohlbefinden zum Ziel hat. Diese Position wird durch ein ver-

ändertes (ganzheitliches) Gesundheitsverständnis geprägt, welches auch psychosoziale Facet-

ten umfasst. Etwa zeitgleich mit dem Entstehen einer subjektivierenden Position der Gesund-

heitserziehung, werden Forderungen nach einer Öffnung des Sportunterrichts laut (u.a. Hilde-

brandt & Laging, 1981). Balz sieht die Merkmale eines offenen Sportunterrichts in erster Linie 

in der Orientierung am Subjekt. Die Schüler sollen zu mehr Selbsttätigkeit angeregt werden. 

Darüber hinaus soll die eindimensionale Orientierung am Leistungsdenken aufgebrochen sowie 

kognitive und soziale Bezüge aufgewertet werden (Balz, 1995, S. 48). Folglich verliert die do-

minante Rolle des Lehrers in der Planung, Durchführung und Auswertung des Sportunterrichts 

an Bedeutung. Darüber hinaus treten alternative Bewegungsformen in den Vordergrund, sodass 

klassische, normierte Sportarten in den Hintergrund rücken (Balz, 1995). Folgende Konzeptio-

nen lassen sich der subjektivierenden Position zuordnen: 

 

a) Gesunde Lebensführung durch Oszillation (Janalik und Treutlein)  

Im didaktischen Mittelpunkt stehen eine Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit und eine 

Sensibilisierung für den eigenen Körper (u.a. Janalik & Treutlein, 1989; Funke, 1983). Janalik 

und Treutlein (1989) legen einer gesunden Lebensführung das Prinzip der Oszillation zugrunde 

(z.B. Entspannung vs. Spannung) (vgl. Abb. 12).  
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Abb. 12: Prinzip der oszillierenden Lebensführung nach Janalik und Treutlein (1989, S. 63) 

 

Menschen, die zu lang an einem Pol bleiben und nicht selbstständig zur Mitte zurückgehen 

kann, gefährden ihre Gesundheit (vgl. Abb. 12). Nicht nur ein dauerhafter Spannungszustand 

kann sich krankheitsgefährdend auswirken, ebenfalls erzeugt andauernde Entspannung ein Un-

wohlsein und Krankheitsgefühl. Vor allem bei Individuen, die ihren Alltag nach einem oszil-

lierenden Verhalten gestalten, ist eine gesundheitlich positiv ausgeprägte Befindlichkeit wahr-

nehmbar. Sie besitzen jene Sensibilität, um Signalwirkungen des Körpers zu verstehen und da-

rauf angemessen zu reagieren. Kenntnisse über den eigenen Körper, seine Verhaltensweisen 

und die gesellschaftlichen Bezüge sind als Voraussetzung nötig, um eine aktive und vitalisie-

rende Befindlichkeit zu erzielen. Die Fähigkeit zur oszillierenden Lebensführung hängt „in ers-

ter Linie von den lebenslang einwirkenden Erziehungsvorgängen ab“ (Janalik & Treutlein, 

1989, S. 64). Eine Bewegungskultur mit „Sinngebungen wie Kommunikation, Geselligkeit, 

Gesundheit, Fitness, Entspannung“ scheint dabei eine Voraussetzung zu sein, um das Prinzip 

der Oszillation in der heutigen Gesellschaft zu etablieren. Darüber hinaus zeigt die allgemeine 

Wahrnehmung hinsichtlich des Phänomens „Stress“ in unserer derzeitigen Gesellschaft, dass 

„eine ausreichende Fähigkeit zur Oszillation nicht mehr vorhanden ist“ (ebd., S. 67). 

Jedes Individuum sollte in die Lage versetzt werden, entsprechend seiner persönlichen Mög-

lichkeiten und Befindlichkeit, das eigene Sporttreiben zu gestalten. Das Reagieren auf Sinne 

und die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit steht in einer engen Verbindung zur Sensi-

bilität zum eigenen Körper. Vor allem „instinktive Fähigkeiten [...] wie Pendeln zwischen Span-

nung und Spannungslösung, Inanspruchnahme der Sinne, Sich-Verlieren in der Tätigkeit, Hö-

ren auf den eigenen Körper“ sind, falls nicht mehr vorhanden, bewusst zu erlernen (Janalik & 

Treutlein, 1989, S. 79). Das bewusste Thematisieren der Sensibilisierung wird in der subjekti-

vierenden Position besser erzielt als in einer objektivierenden Konzeption, da körpererfahrungs-

orientierte Vorgehensweisen dabei helfen, das Prinzip der Oszillation zu verwirklichen. Auf 

diese Weise erkennt jedes Individuum selbst, welche Art und welche Menge der Bewegungs-

form zur Erzeugung von Wohlbefinden nötig ist (ebd.).  
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Für die subjektivierende Position ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Perspektive als 

Gegenwirkung zur objektivierenden Sichtweise entstand und für eine Öffnung des Unterrichts, 

sowie für alternative Bewegungsformen im Schulsport steht. Aufgrund sportlicher Aktivität 

sind das individuelle Wohlbefinden und die Selbsterfahrung zu erlernen. Daraus kann das In-

dividuum eine Befindlichkeitsverbesserung erreichen. Als zentrale Kategorien zählen die 

Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und das Verständnis für gesundheitsorientierte Themati-

ken der sportlichen Bewegung. Trotz inhaltlicher Schwerpunkte sind die gesundheitserzieheri-

schen Anforderungen eher inhaltsneutral (Balz, 1995). 

Alle Konzepte und Modelle, die in der Folgezeit entstehen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

zum einen Gesundheitserziehung verstärkt in einem größeren Zusammenhang der Gesundheits-

förderung darstellen (z.B. Gesunde Schule - Verhältnisprävention) (dazu vor allem Brodtmann, 

1998). Zum anderen sind zunehmend salutogenetische Denkweisen sowie Elemente des Anfor-

derungs-Ressourcen-Modells zu erkennen.  

 

b) Gesundheitsförderung im Schulsport (Brodtmann) 

Die Überlegungen von Brodtmann (u.a. 1984, 1998) weisen eine ausgeprägte Subjekt- und Be-

findlichkeitsorientierung auf und knüpfen damit an die Arbeiten von Grupe (1976) zum Wohl-

befinden im Sport an. In seinen frühen Veröffentlichungen unterstreicht Brodtmann besonders 

die Bedeutung einer auf Verständnis basierenden Gesundheitserziehung. Vertiefte Erkenntnisse 

über gesundheitsförderliche und gesundheitsgefährdende Bedingungen des Sporttreibens sieht 

er als wichtige Voraussetzung für eine gesunde Lebensführung an. Eine „Gesundheitserzie-

hung, die nur auf Gewöhnung an das regelmäßige Ausüben gesundheitlich effektiver Sportfor-

men zielt [kann] den jeweiligen Heranwachsenden noch nicht in die Lage versetzen, Gesundheit 

als von ihm selbst verantwortete Eigenleistung unter den unterschiedlichen Belastungssituatio-

nen seines künftigen Lebens zu erbringen“ (Brodtmann, 1984, S. 18). Entscheidend ist viel-

mehr, dass Schüler den gesundheitsbezogenen Stellenwert vielfältiger sportlicher Betätigung 

begreifen und in ihr Leben integrieren können (ebd.).  

Für den Schulsport formuliert Brodtmann (1984, S. 20) sieben Bausteine von Gesundheitser-

ziehung: a) Sensibilisierung für den eigenen Körper, b) Sport als Mittel zur psychischen Ent-

lastung, c) Psycho-soziale Belastungen und Entlastungen im Sport, d) Gesundheitsbezogene 

Kenntnisse, Einsichten und Fähigkeiten, e) Gesundheitliche Selbstgefährdung in einer techni-

sierten Umwelt, f) Sporthygienische Maßnahmen und deren bewusste Aufarbeitung und g) Ver-

letzungen vorbeugen. Besonders hervorgehoben wird von Brodtmann der vierte Aspekt (d). 

Spätestens in den 1990er Jahren tritt in Brodtmanns Veröffentlichungen der salutogenetische 

Ansatz in den Vordergrund. Damit geht er konform mit den Entwicklungen der schulischen 

Gesundheitserziehung, welche in Folge der Ottawa-Charta der WHO (1986) sich ebenfalls sa-

lutogenetisch ausrichtet. Gemäß der Kultusministerkonferenz (KMK, 1992) sollten Maßnah-

men der schulischen Gesundheitserziehung demnach:   

- „Schülerinnen und Schüler befähigen, gesundheitsförderliche Entscheidungen zu treffen und so 

Verantwortung für sich und ihre Umwelt mit zu übernehmen, 
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- dazu beitragen, dass sich Schülerinnen und Schüler eigener Verhaltensweisen und Werte sowie 

der Verhaltensweisen und Werte anderer bewusst werden, 

- Schülerinnen und Schülern Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die die Entwicklung einer ge-

sundheitsfördernden Lebensweise unterstützen, 

- das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schülern entwickeln helfen und fördern" (KMK, 1992, 

S. 8 zit. nach BzgA, 2000, S. 8). 

Brodtmann erkennt Ziele einer pädagogisch-gesundheitsorientierten Erziehung in einer Ent-

wicklung physischer, psychischer, sozialer und ökologischer Prozesse. Die Schüler sollen sich 

die Fähigkeit aneignen, „selbstbestimmt Verantwortung für die eigene Gesundheit und für die 

Gesundheit anderer in einem nicht nur körperlichen, sondern auch physischen, psychischen, 

sozialen und ökologischen Aspekte von Gesundheit umfassenden Sinn übernehmen zu können“ 

(Brodtmann, 1991, S. 16). Er kritisiert die bislang präventiv-kompensatorische Ausrichtung der 

Gesundheitsförderung im Sportunterricht und dem damit verbundenen Risikofaktoren-Denken. 

Brodtmann (1998, S. 19) versteht unter einer modernen Gesundheitsförderung vielmehr einen 

„Oberbegriff für alle auf das Beeinflussen des Gesundheitszustands gerichteten, kurzfristig oder 

langfristig angelegten Maßnahmen“. Er unterscheidet hierbei zwischen Verhältnisprävention 

und Verhaltensprävention – eine Differenzierung, die aktuell noch Gültigkeit besitzt. Verhält-

nisprävention betrifft jedes Verbessern der für die Gesundheit relevanten Verhältnisse (z.B. in 

dem Konzept „Bewegte Schule“). Da die Verhältnisprävention keinen unmittelbaren Bestand-

teil gesundheitserzieherischer Prozesse darstellt, soll sie im Folgenden nicht weiter vertieft wer-

den. Im Fokus steht die Gesundheitsförderung als Verhaltensprävention, welche eng an den 

Begriff des Empowerment angelehnt ist (vgl. WHO, 1992). Dabei geht es u.a. um „das Entwi-

ckeln und Stärken jener individuellen Kompetenzen, mit deren Hilfe die eigene Gesundheit und 

die Gesundheit anderer positiv beeinflusst werden können, sowie um das Entwickeln und Stär-

ken der Bereitschaft, die Kompetenzen auch tatsächlich in gesundheitsdienlicher Weise einzu-

setzen“ (Brodtmann, 1998, S. 21). Für Brodtmann bedeutet Empowerment zum einen die Stär-

kung gesundheitsbedeutsamer ‚personaler Ressourcen‘ (vgl. Abb. 13). Unter personalen Res-

sourcen werden beispielsweise ein positives Selbstkonzept, Selbstwirksamkeitserwartungen o-

der auch Kontrollüberzeugungen subsumiert. Zum anderen steht Empowerment für eine Ge-

sundheitserziehung, in der Einsichten, Kenntnisse, Kompetenzen und Einstellungen vermittelt 

werden. Dabei geht es beispielsweise weniger um die Fähigkeit zum Pulsmessen. „Wichtiger, 

weil grundlegender als solche vor allem kognitiven Kompetenzen zum Körpertraining sind die 

Fähigkeiten zur Körperwahrnehmung, das heißt die Sensibilität für den eigenen Körper in un-

terschiedlichen Lagen und Spannungszuständen und für seine Reaktionen auf Be- und Entlas-

tung“ (Brodtmann, 1998, S. 25). Dabei steht die Sensibilisierung für gesundheitsbedeutsame 

Zusammenhänge im Vordergrund.  
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Abb. 13: Aufgaben von Gesundheitsförderung (Brodtmann, 1998, S. 22) 

 

Nach Recla (2004) kann es als Brodtmanns Verdienst bezeichnet werden, das salutogenetische 

Denken für den Unterricht aufbereitet und den gesundheitsorientierten Schulsport für die Be-

findlichkeiten der Schüler zugänglich gemacht zu haben. 

 

c) Diätetische Gesundheitserziehung (Balz) 

Im Laufe der 1990er Jahre wurde versucht, die konkurrierenden Ansätze miteinander zu ver-

binden. Stellvertretend für diese Entwicklungstendenz soll im Folgenden das Diätetikmodell 

von Balz (1995) etwas ausführlicher skizziert werden. Der konzeptionelle Grundgedanke des 

Modells leitet sich vom Begriff der Diätetik ab, welcher der antiken Tradition nach für die 

,Lehre von der gesunden Lebensführung‘ steht.  

Balz greift mit dem Diätetikmodell Facetten sowohl objektivierender als subjektivierender Ge-

sundheitskonzepte auf. Das Modell hat präventive Grundlagen, indem es um die Verhütung 

von Krankheiten durch Vermeidung von Risikofaktoren und die Förderung von gesundheits-

orientierten Lebensbewusstsein geht (Balz, 1995, S. 79). Die Gesunden sollen ermutigt werden, 

ihren Gesundheitszustand zu erhalten bzw. zu fördern. Die neue Lebensführung des Individu-

ums verbessert die persönliche Haltung, sodass verhaltensbedingte Risikofaktoren, wie z. B. 

falsche Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen, vermindert werden. Es ist jedoch nicht 

nur die Vermeidung von Stressoren notwendig, sondern eine Entwicklung von Schutzfaktoren 

ist ebenfalls anzustreben (ebd., S. 80).  

Das Modell beinhaltet alternative Projektionen, indem der Wandel, von der biomedizinischen 

Sichtweise zur Versorgung des „ganzen“ Menschen, von der abwehrenden Risikoprävention 

hin zu einer aktiven Gesundheitsförderung einfließt (ebd., S. 81). Im Sinne der ganzheitlichen 

Medizin wird die subjektive Dimension von Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Jedes In-

dividuum ist für seinen Gesundheitszustand und sein Wohlbefinden selbst verantwortlich und 

infolgedessen auch „ein Helfer und Heiler seiner selbst“ (ebd., S. 81). Dabei geht es um das 

Verstehen der eigenen Körpersignale, den Umgang mit auftretenden Gefühlen und Gedanken 
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sowie Formen der Selbstbehandlung (ebd.). Im Vordergrund steht letztlich die Idee einer selbst-

reflexiven Lebensweise (Teegen, 1987 zit. nach Balz, 1995, S. 82).  

Das Diätetikmodell hat darüber hinaus sozialwissenschaftliche Hintergründe, indem die Ent-

wicklung des Gesundheitsverständnisses eine wichtige Rolle spielt. Es wird die Verschiebung 

des Verständnisses vom Risikofaktorenmodell hin zum Salutogenesemodell aufgegriffen (ebd., 

S. 82f). Balz zitiert in diesem Zusammenhang Keil (1989), welcher der Auffassung ist, dass 

„Gesundheit für einen Balancezustand steht, der sich zwischen objektivierbarer Leistungsfä-

higkeit, persönlichem Befinden und sozialökologischem Umfeld [...] abspielt“ (Balz, 1995, S. 

85).  

 

 

Abb. 14: Diätetikmodell nach Balz (1995, S. 96)  

 

Auf Basis präventiver Grundlagen, alternativer Projektionen und sozialwissenschaftlicher 

Hintergründe konzipiert Balz sein Modell. Balz unterscheidet in seinem Modell drei Felder: a) 

die Pädagogische Orientierung (Individuelle Merkmale, b) das Thematische Fundament (Prä-

ventive Elemente) und c) der Sozioökologische Rahmen (Lebensweltliche Bezüge) (vgl. Abb. 

14). Im Folgenden sollen die pädagogische Orientierung und das thematische Fundament näher 

erläutert werden. Die pädagogische Orientierung sieht Balz in den individuellen Merkmalen: 

Selbstbestimmung, Verantwortung, Rhythmisierung und Mäßigung. Sie beziehen sich jeweils 

auf alle präventiven Elemente einer gesunden Lebensführung und sind abhängig von Alter, Ge-

schlecht, Konstitution und sozialer Lage (Balz, 1995, S. 95). Die Merkmale charakterisieren 

sich im Konkreten wie folgt:  
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 Selbstbestimmung: Die Fähigkeit, „angesichts medizinischer Werte, subjektiver 

Befindlichkeiten und gesellschaftlicher Vorgaben die eigene Gesundheit jeweils 

selbst auszubalancieren und unterschiedliche Lebenslagen aktiv, eigenständig und 

sinnvoll zu bewältigen“ (Balz, 1995, S. 95). Im Vordergrund steht die mündige 

Nutzung von Weltoffenheit und Entscheidungsfreiheit. 

 Verantwortung: Die Fähigkeit, „für mein eigenes Handeln und gesellschaftliche 

Entwicklung mir und anderen gegenüber einzustehen“ (ebd.). Potentielle, gesund-

heitliche Folgen sollen nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Men-

schen Berücksichtigung finden.  

 Rhythmisierung: Die Fähigkeit, den eigenen Lebensstil (über Tage, Wochen und 

Monate) zu strukturieren, d. h. nach individuellen Bedürfnissen und Prinzipien zu 

gliedern, damit eine gesunde Lebensführung erreichbar ist (Balz, 1995).  

 Mäßigung: Die Fähigkeit, die persönlichen „Möglichkeiten und Wünsche zu be-

schränken, d. h. einen Mittelweg zwischen den Extremen ständiger Selbstbeherr-

schung und hemmungsloser Genußsucht [sic] zu finden, auch zwischen reizvollem 

Risiko und notwendigem Selbstschutz abzuwägen“ (ebd., S. 95). 

Die präventiven Elemente im thematischen Fundament liegen in den Bereichen Bewegung, Er-

nährung, Körperpflege und Entspannung:  

 Bewegung: Hierbei handelt es sich sowohl um Arbeits- und Alltagsmotorik (z. B. 

Sitzhaltung korrigieren, Treppen steigen), als auch um planmäßige Bewegungsak-

tivität (z. B. Gymnastik, Ausdauersport), sowie die Ausprägung des Sportengage-

ments. Die konditionelle Verbesserung, sowie die Erweiterung von Körpererfah-

rungen, sind als Ziel anerkannt (Balz, 1997). 

 Ernährung: Die Mehrheit der Menschen achtet nicht auf ihre Ernährungsgewohn-

heiten. Eine vollwertige Ernährung und eine qualitätsorientierte Auswahl von Nah-

rungsmitteln, sowie eine Kontrolle der Ess- und Trinkgewohnheiten bestimmen 

eine gesunde, diätetische Lebensführung (ebd.).  

 Entspannung: Psychosoziale Belastungen und Hektik führen zu Phänomenen, wie 

z. B. Unwohlsein oder Nervosität. Die Möglichkeiten zur Bewältigung von Stres-

serscheinungen, vielfältige Techniken zur Entspannung und seelische Ausgegli-

chenheit werden zum Beispiel thematisiert (ebd.).  

 Körperpflege: „Mit Körperpflege ist mehr als die Reinigung von Schweiß und 

Schmutz gemeint“ (ebd., S. 116). Dieser Aspekt behandelt die gesamte Hygiene 

des Körpers, gesundheitliche Maßnahmen zur Abhärtung (z. B. Sauna, klimatische 

Reize) für die Entwicklung von Widerstandsressourcen, sowie beispielsweise den 

richtigen Einsatz von Erste-Hilfe Maßnahmen (Balz, 1995, S. 87). 

Für eine nachhaltige Bildung einer diätetischen Lebensweise sind sozialökologische Rahmen-

bedingungen zu schaffen. Dazu gehören z. B. gesunde Arbeitsverhältnisse, ein vielfältiges Nah-

rungsangebot, ansprechende hygienische Verhältnisse und eine Bewegungsumwelt. Diese Vo-

raussetzungen sind von kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Institu-

tionen bereitzustellen (Balz, 1995, S. 87).  
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d) Gesundheitskultur (Größing)  

Das von Größing (1982) entwickelte Konzept fokussiert die Entwicklung einer Gesundheits-

kultur. Darin formuliert Größing den Begriff der „Gesundheitskultur“ und geht dabei einen an-

deren Weg als die meisten Ansätze der Vergangenheit, worin häufig vom Wesen der Gesund-

heit ausgegangen wird (Paletta, 2001, S. 128). „Kultur ist ein Grundphänomen aller Lebensbe-

reiche des menschlichen Daseins – und dazu gehören auch Bewegung, Gesundheit und der 

menschliche Körper, sie alle sind kulturelle Gebilde“ (Recla, 2004, S. 134). Das pädagogische 

Ziel Gesundheit ist demzufolge keine biologische, sondern eine kulturelle Thematik (ebd., S. 

135). Größing geht davon aus, dass die Verbindung von Bewegungserziehung und Gesund-

heitskultur zu neuen Einstellungen, Handlungen und Gewohnheiten bei den Menschen führt. 

Demnach entstehen ein Gesundheitsverständnis und „eine andere Art“ der gesunden Lebens-

führung (vgl. Abb. 15). Gesundheitskultur beinhaltet ein hohes Maß an Wissen, Gewohnheiten, 

Einstellungen und Tätigkeiten in unzähligen Bereichen, wie zum Beispiel in der Entspannung 

oder der körperlichen Aktivität. Die personalen Fähigkeiten sind beispielsweise motorische Ge-

wohnheiten, Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen, Schmerztoleranz und bewusstes Ernäh-

rungsverhalten (ebd., S. 135). Die „Gesundheitskultur ist ein komplexes und verknüpftes Phä-

nomen aus gesundheitsorientierten Lebensbedingungen, Lebenschancen, Lebenshaltungen und 

der gesamten Lebensführung“ (Größing, 1999, S. 7). 

Im Kern geht es Größing um eine vielfältige Bewegungserziehung, welche dazu beiträgt, dass 

eine individuelle und gesellschaftliche Gesundheitskultur geschaffen wird. Ermöglicht wird 

dies durch die Entwicklung einer selbstständigen Leistungsbereitschaft beim Individuum. Laut 

Größing ist Gesundheitskultur „ein Ergebnis aktiver Bildung, verantwortlicher Entscheidung 

und personaler Leistung im Kontext vielfältiger unterrichtlicher und erziehender Handlungen, 

die von anderen Menschen bewusst oder unbewusst angesetzt werden“ (1997, S. 190, zit. nach 

Recla, 2004, S. 136). Die Gesundheitskultur besitzt eine individuell-personale und eine ökolo-

gisch-soziale Dimension. Beide sind mehrfach miteinander vernetzt und stehen in einer Wech-

selwirkung (Größing, 1999, S. 6). Pädagogische Leistungen setzen demnach nicht nur auf der 

Ebene des Individuums an, sondern ebenfalls an den Verhältnissen des Miteinander (Paletta, 

2001). Das Individuum erlangt durch die Gesundheitskultur, welche als Ausgangspunkt die 

menschliche Bewegungskultur annimmt, einen Sinn im Bereich der Lebensqualität (Recla, 

2004, S. 136f.). Die pädagogische Arbeit ist demnach vor allem dann wirksam, wenn der Zweck 

der Bewegung als sinnvoll erachtet wird und in den Lebensalltag der Lernenden eingegliedert 

wird (ebd.). 
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Abb. 15: Gesundheitskultur als bewegungskulturelle Lebensführung (Größing, 1995, S. 96) 

 

Größing erweitert das Verständnis der gesundheitsorientierten Erziehung mit dem Begriff der 

Ökologie. Recla stellt fest, dass in seinem Konzept „Umwelt mehr als nur ein Bewegungsraum“ 

ist (2004, S. 138). „In unseren Überlegungen ist Umwelt aber mehr und anders und wird deshalb 

als Mitwelt bezeichnet: es ist die gegenständliche, naturhafte, landschaftliche, soziale und kul-

turelle Lebenswelt des Menschen“ (ebd., S. 7). Sowohl die eigene Lebenswelt, als auch die 

Mitwelt sollte beachtet werden. In diesem Zusammenhang deutet Größing (1999) an, dass die 

Verantwortlichkeit für die Mitwelt ebenfalls eine wichtige Aufgabe des Konzeptes darstellt 

(ebd., S. 8, zit. nach Paletta, 2001, S. 129). Wie eng Mensch und „Mitwelt“ verknüpft sind, 

schreibt Größing (1999, S. 8) in folgendem Ausdruck: „Wenn die gegenwärtige Krise der Natur 

eine Krise des Körpers ist und umgekehrt, dann signalisieren beide Krisen höchste Gefährdun-

gen und fordern eine Änderung des Bewusstseins und des Handelns, beiden gegenüber, der 

Natur und dem Körper“. Diese Bewusstseinsänderung sollte ökologisch und bewegungskultu-

rell orientiert sein (ebd.). Der ökologische Gesundheitsbegriff beruht auf einem dreidimensio-

nalen Persönlichkeitsmodell (Paletta, 2001, S. 129). Das menschliche Dasein und damit ver-

bundene Gesundheit wird in dem Modell, demnach von drei Faktoren bestimmt: (a) dem Ver-

hältnis zu sich selbst („Selbstbezug“), (b) zu Mitmenschen („Sozialbezug“) und (c) zur Natur 

(„Umweltbezug“) (Größing, 1999, S. 8). Größing erweitert den Gesundheitsbegriff demzufolge 

vom psychophysischen und sozialen Wohlbefinden zur sogenannten „Dreiheit der Faktoren“ 

(ebd., S. 8).  
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Das Angebot im Schulsport enthält nicht nur sportliche, sondern auch gestalterische, spieleri-

sche, konditionsfördernde, erholsame und entspannende Themen. Die ästhetische Erziehung, 

folglich die pädagogische Anleitung zum Gebrauch der Sinne und die Erkenntnis der Sinnlich-

keit als Gesundheitsaspekt, ist als ein Schwerpunkt anzusehen. Der Unterricht sollte laut Grö-

ßing (1995) dabei möglichst oft im Freien stattfinden. Seiner Ansicht nach sind Erfahrungen 

aus der Natur ideal, um sinnliche Erkenntnis einzuleiten (ebd.). Weiterhin sollte im Sportunter-

richt niemals die Bearbeitung der Thematik Umwelt und Natur entfallen, denn dadurch erreicht 

die Lehrkraft eine gute Verbindung zwischen der individuellen Gesundheit und der Umwelt 

(Größing, 1999). Als „Ziel einer ökologisch orientierten Bewegungserziehung ist ein Umwelt-

bewußtsein [sic] als Synthese von Wissen, emotionaler Betroffenheit, Handlungsbereitschaft 

und Handlungsfähigkeit“ wünschenswert (ebd., S. 9).  

Der Ansatz Größings vereint Ansichten des Risikofaktorenmodells, des Salutogenese-Modells 

und führt neue Erfahrungen über die ganzheitliche Sicht der Welt ein. Größing entwickelte 

damit ein mehrdimensionales Konzept, dessen Grundverständnis von Gesundheit ist umfassend 

und dynamisch, der Sportbegriff ist weitläufig und mit dem Wesen der Bewegungskultur be-

schrieben. Das sportliche Training, die Stärkung des Selbstwertempfindens, die Herstellung 

sozialer Sicherheit, sowie die Leistungsfähigkeit sind in dieser Konzeption wichtig für die pä-

dagogische Vermittlung (Recla, 2004, S. 140). Die Gesundheitskultur knüpft an der Lebenswelt 

der Menschen an, sie entsteht bei täglichen Handlungen und zielt auf eine Entwicklung einer 

gesundheitskulturellen Lebensführung ab. Größing (1995) versteht Gesundheitsbildung in die-

sem Kontext als Anleitung zur individuellen Sinnfindung. Das pädagogische Bemühen ist nicht 

nur auf das Denken und Handeln des Lernenden, sondern ebenfalls auf die Lebensbedingungen 

und Verhältnisse zu bezogen. Eine Besonderheit an dem Konzept von Größing ist demnach 

auch die Integration ökologischer Denkweisen, die neben einem biopsychosozialen Gesund-

heitsverständnis auch die „Mitwelt“ der Menschen umfasst. Das Menschenbild, welches dem 

Konzept zu Grunde liegt, erfasst den Menschen in seiner Ganzheit als Teil der Natur (Recla, 

2004). Insgesamt zeigen sich parallele Denkweisen zwischen den Konzeptionen von Größing 

(1995; 1999) und Balz (1995). Beide wählen einen breiten Zugang zum Thema Gesundheit und 

verstehen es eingebettet im Sinne einer gesunden Lebensführung und Lebenskultur.  

 

e) Kompetenzen für ein gesundheitsgerechtes Sporttreiben (Kottmann, Küpper und 

Pack) 

Kottmann, Küpper und Pack (1990) formulieren die Grundzüge ihrer Konzeption ausgehend 

von einer Initiative in Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung eines pädagogischen Konzepts für 

die Gesundheitserziehung im Schulsport (NRW, 1987). Diese wiederum entstand auf Basis der 

Überlegungen von Brodtmann. Als Ausgangspunkte für ihr Konzept nennen Kottmann, Küpper 

und Pack drei Prämissen: (1) Es wird ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis zugrunde ge-

legt, welches demnach psychische, physische, soziale und ökologische Facetten umfasst. „Ge-

sundheit [wird] als ein Prozeß [sic] verstanden, in dem ein Balanceverhältnis zwischen den 

Anforderungen des Alltags und den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten immer wie-

der neu hergestellt wird“ und „das Individuum aktiv-gestaltend auf diesen Prozeß [sic] Einfluß 
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nehmen kann“ (Kottmann, Küpper & Pack, 1990, S. 454). (2) Ausgehend von diesem umfas-

senden Gesundheitsverständnis bedeutet Gesundheitserziehung bei Kindern und Jugendlichen 

die Fähigkeit zu entwickeln, „Bewegung, Spiel und Sport selbstständig als Quelle der Befind-

lichkeitsverbesserung aufzusuchen, eigenverantwortlich gesundheitsgerecht zu gestalten und 

als gesundheitlich bedeutsamen Faktor in den Lebensrhythmus zu integrieren“ (ebd.). (3) Zur 

Realisierung einer so gerichteten Gesundheitserziehung ist es erforderlich, sich an den Motiva-

tionslagen der Schüler zu orientieren. Ein „mehrperspektivisches Angebot“, worin „neben Leis-

tung- und Konkurrenzorientierung Erfahrungen von Kommunikation und Geselligkeit, Aben-

teuer, Spiel, Eindruck, Ästhetik und Gestaltung gleichrangig repräsentiert werden“, scheint 

hierfür die passenden Bedingungen zu bieten (ebd.).             

Kottmann und Küpper (1991, S. 143) gehen davon aus, dass „die gesundheitsförderlichen Po-

tentiale […] erst dann zur Wirkung kommen, wenn die sporttreibenden Menschen über jene 

Kompetenzen verfügen, die das gesundheitsgerechte Sporttreiben sichern“. Regelmäßige Be-

wegungsaktivität wird dabei durchaus als wichtige Bedingung gesehen. Gesundheitlich bedeut-

sam wird sie jedoch erst, wenn Schüler erfahren, dass Bewegungsaktivität „anregen und aufre-

gen, entspannen und belasten, wohltun und quälen, integrieren und ausschließen, bestätigen und 

verunsichern“ kann (Kottmann, Küpper & Pack, 1990, S. 454). Damit verbundene Einsichten 

bilden die Grundlage für die Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins. Gesundheitserziehe-

rische Bestrebungen im Schulsport werden auf drei Ebenen verortet (Kottmann, Küpper & 

Pack, 1990; Kottmann & Küpper, 1991): 

Personale Ebene: Auf der personalen Ebene werden im Wesentlichen drei sogenannte Teil-

kompetenzen unterschieden. Zu allererst geht es darum, dass Schüler ihre Fähigkeit zur Wahr-

nehmung und Deutung von Körpersignalen entwickeln bzw. schärfen. Dabei geht es sowohl 

um Signale, die auf ein Bewegungsbedürfnis hindeuten, als auch um jene, die während der 

Bewegungsaktivität auftreten und im Sinne der Befindlichkeitsverbesserung als „Indikatoren 

für eine sinnvolle, gesundheitlich wirksame und genußvolle [sic] Aktivitätsform sein können“ 

(Kottmann, Küpper & Pack, 1990, S. 455). Als weitere Teilkompetenz wird folglich die Fähig-

keit zur individuell richtigen Dosierung aufgeführt. Aufgabe des Schulsports muss es sein, den 

Schülern Möglichkeiten für vielfältige Bewegungserfahrungen zu geben. Ein Körper- und Be-

wegungsgefühl kann nur entwickelt werden, wenn der „individuellen Normfindung [der] Vor-

zug vor der objektiven Normsetzung“ gegeben wird (ebd.). Gemäß einem ganzheitlichen Ge-

sundheitsverständnis kommt die individuelle Befindlichkeitsverbesserung demnach vor sport-

medizinischen und trainingswissenschaftlichen Normen eines gesundheitsorientierten Sport-

treibens. Kottmann, Küpper und Pack (1990) messen als dritte sogenannte Teilkompetenz der 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Akzeptanz und Realisierung eines mehrperspektivischen Sport-

verständnisses eine große Bedeutung bei. Im Umgang mit unterschiedlichen Sinnzuschreibun-

gen liegt ein wichtiger Baustein eines lebenslangen Sportreibens. Zusammenfassend sehen 

Kottmann, Küpper und Pack in der Entwicklung der drei genannten Teilkompetenzen „wichtige 

Dimensionen einer gesundheitsbezogenen Handlungskompetenz“ (1990, S. 456).     

Soziale Ebene: Unter der sozialen Ebene fassen Kottmann, Küpper und Pack (1990) Aspekte, 

die sich auf das Miteinander und Gegeneinander in Bewegung, Spiel und Sport beziehen. Als 
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bedeutsam erachten sie die „unmittelbare Erfahrung im praktischen Tun, Kenntnisse über 

Selbst- und Fremdgefährdung, aber auch Wertvorstellungen im Umgang miteinander“ (Kott-

mann & Küpper, 1991, S. 147). Dabei geht es unter anderem darum, die Stärken und Schwä-

chen der anderen akzeptieren zu können, die Bedürfnisse anderer Mitsporttreibenden wahrzu-

nehmen und auch um die Fähigkeit, die Bedürfnisse aller Beteiligten in Einklang zu bringen. 

Zusammenfassend sehen Kottmann und Küpper (1991) auf der sozialen Ebene in den genann-

ten Aspekten „unerläßliche Teildimensionen einer gesundheitsbezogenen Sozialkompetenz 

beim Sporttreiben [sic]“ (1991, S. 147).    

Ökologische Ebene: Auf der ökologischen Ebene steht die Auseinandersetzung des Individu-

ums mit seinen naturnahen Bewegungsräumen im Vordergrund. Die Schüler sollen Kenntnisse 

potentieller Umweltgefährdungen sowie die Fähigkeit zur Bedürfniseinschränkung zugunsten 

der Natur entwickeln. Darüber hinaus gilt es, bei den Schülern die „Bereitschaft zur Übernahme 

von Mitverantwortung für die Bewegungswelt“ zu wecken (Kottmann & Küpper, 1991, S. 149). 

„Die Kenntnis der Bedeutung von klimatischen Voraussetzungen für die Bewegungsaktivität 

und ihre gesundheitlichen Wirkungen und ein sachgerechter Umgang damit erweitern das 

Spektrum für Handlungskompetenz unter ökologischen Aspekten“ (ebd., S. 148).  

 

 

Abb. 16: Kompetenzdimensionen gesundheitsgerechten Sporttreibens (Kottmann & Küpper, 1991, S. 149) 

 

Kottmann und Küpper (1991) tragen diese Dimensionen in einem Schaubild zusammen und 

weisen die Dimensionen (Ebenen) aus analytischen Gründen getrennt dargestellt aus (vgl. Abb. 

16). In der Erfahrungspraxis sind diese Dimensionen aber miteinander verschränkt, wenn man 

Befindlichkeitsverbesserung als Grundlage nimmt. Kottmann und Küpper (1991) weisen des 

Weiteren darauf hin, dass ausgehend von den Ebenen hohe Anforderungen an das Individuum 

gestellt werden, wenn es darum geht, eine so skizzierte gesundheitsbezogene Handlungskom-

petenz zu entwickeln. 
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f) Gesundheitsbildung (Beckers) 

Eine Projektgruppe um Beckers entwickelte ein Konzept zur „Gesundheitsbildung durch Wahr-

nehmungsentwicklung und Bewegungserfahrungen“ (auch bekannt als GeWeBe-Konzept) (Be-

ckers, 2007; Beckers & Kruse, 1986). Gesundheitsbildung wird in dem vorliegenden Konzept 

als Erfahrungsprozess verstanden, in dem eine aktive Auseinandersetzung des Menschen mit 

seiner Umwelt als maßgebend angesehen wird (Paletta, 2001, S. 132). Grundlegend ist somit 

ein weit gefasstes, pädagogisch geleitetes Verständnis von Gesundheitsbildung. Beckers und 

Kruse verstehen die Fähigkeit zur Sinnfindung und Lebensgestaltung daher als „das vielleicht 

fundamentalste Anliegen“ im Rahmen ihres Konzepts (1986, S. 33). Dabei nimmt der dialekti-

sche Prozess im Austausch zwischen Umwelt und Person eine bedeutende Rolle ein. Es geht 

demnach nicht nur um die Vermittlung von Gegenständen (Fertigkeiten, Normen und Werten), 

sondern auch um die Entwicklung der Persönlichkeit (Recla, 2004). „Das Konzept soll als Leit-

faden für eine Sportpraxis dienen, die durch Wahrnehmungsentwicklung und Bewegungserfah-

rung einen gesundheitsorientierten Bildungsprozess einleitet bzw. unterstützt“ (Recla, 2004, S. 

123). Aufgrund der Bewegungshandlungen erkennt sich das Individuum als Gestalter seiner 

eigenen Lebensführung und als handelnde Erscheinung in der Welt (Paletta, 2001, S. 133). Der 

Schulsport bietet dem Lernenden „überschaubare Erfahrungsräume für einen selbstverantwort-

lichen Bildungsprozess“ (ebd., S. 134). Der Ansatz der Konzeption möchte den Zusammenhang 

zwischen Wahrnehmung und Motorik nutzen, um ein gesundheitsorientiertes Bewusstsein zu 

entwickeln. Die Bewegung ist zentrales Phänomen des menschlichen Lebens, „denn sie vermit-

telt zwischen Subjekt und Umwelt und ist Ausdrucksmedium aktueller Empfindungen“ (Be-

ckers & Kruse, 1986, S. 74, zit. nach Recla, 2004, S. 125). Die Bildung eines Gesundheitsbe-

wusstseins durch Bewegung erweitert die individuelle Perspektive, da das Individuum Bereit-

schaft zeigt, immer neue Erfahrungen und Kenntnisse zu erhalten.  
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Abb. 17: Aufgabengebiete von Gesundheitsförderung im Schulsport nach Beckers (2007, S. 8) 

 

In einer neueren Veröffentlichung beschreibt Beckers (2007, S. 8) das Gesundheitsverständnis 

des vorliegenden Konzepts anhand von drei Aspekten der Lebenswelt von Kindern und Jugend-

lichen (vgl. Abb. 17):  

 Biologische Funktionsfähigkeit: Im Kern geht es dabei um „das möglichst einwandfreie 

Funktionieren der Organsysteme als Voraussetzung für alle weiteren Funktionen und 

Leistungsebenen“ (Erlemeyer, 2016, S. 23). Um dies zu erreichen, sollen Beeinträchti-

gungen dieser Funktionsfähigkeit entweder von vornherein vermieden oder im konkre-

ten Falle behoben werden. Bezogen auf den Schulsport spielen dabei vor allem Aspekte 

der Verletzungs- und Krankheitsprophylaxe im sportlichen Handeln eine Rolle. In die-

sem Zusammenhang soll auch über gesundheitsgefährdende Risiken aufgeklärt werden 

(Beckers, 2007). Erlemeyer (2016) weist dem Schulsport diesbezüglich auch eine diag-

nostizierende Funktion in Bezug auf Beeinträchtigungen wie zum Beispiel von Hal-

tungsschwächen zu.    

 Soziokulturelle Leistungsfähigkeit: Beckers (2007) hebt unter diesem Aspekt vor allem 

die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit des Individuums hervor, die nötig 

ist, um die alltäglichen Anforderungen bewältigen zu können. Die hierfür erforderliche 

Belastbarkeit kann beispielsweise hergestellt werden, indem Kraft- und Ausdauerfähig-

keiten verbessert oder spezielle Techniken und Fertigkeiten (wie zum Beispiel Entspan-

nungstechniken) erlernt werden.  

 Individuelle Gestaltungsfähigkeit: Beckers (2007, S. 8) sieht hierin die „Hilfestellung 

bei der Suche nach Sinn sowie [die] Entwicklung der Fähigkeit, sein eigenes Leben 
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individuell und selbstverantwortlich gestalten und Lebensprobleme bewältigen zu kön-

nen“. Kinder und Jugendliche sollen in der Lage sein, das Können (eigene Fähigkeiten), 

das Sollen (Anforderungen der Lebenswelt) sowie das Wollen (die subjektiven Wün-

sche) in Einklang zu bringen (ebd., S. 9). Erlemeyer (2016) erkennt in diesem Aspekt 

eine deutliche Nähe zum Kohärenzgefühl nach Antonovsky (1979).   

Im Rahmen der didaktischen Umsetzung formuliert Beckers (2007) zwei Hauptziele. Zum ei-

nen sollen die Schüler ihre Verhaltensmuster erkennen und bei Bedarf ändern können. Zum 

anderen sollen sie Können, Sollen und Wollen miteinander vereinbaren können. Die Erkenntnis 

zum eigenen Verhalten und das Erproben von Handlungsalternativen sind dabei stark abhängig 

von der Tiefe der reflexiven Auseinandersetzung. Der Begriff Körpererfahrung ist nicht nur als 

didaktisches Mittel anzusehen, sondern meint eher die Wahrnehmung einer bedeutenden Be-

wegungs- und darin enthaltenen Erfahrungsdimension für den Umgang mit tagtäglichen Situa-

tionen (Paletta, 2001, S. 135). Diese Erfahrungen sind sportübergreifend, „beruhen auf einem 

je individuellen Prozess der Auseinandersetzung“ mit Bewegungshandlungen und „berücksich-

tigen unterstützende Einordnungs- und Reflexionsprozesse in die subjektive Lebenswelt“ (ebd., 

S. 135). Demnach sind nach dieser Zielstellung, die „Situationen und Aufgaben so zu gestalten, 

dass sie bisherige Erfahrungen erweitern oder ihnen widersprechen“ (Kruse & Thiele, 1991, S. 

82). Für das Angebot von motorischen Handlungen besteht für den Lehrenden keine vollkom-

mene Freiheit, sondern für die praktische Umsetzung sind spezifische Handlungsfelder aufzu-

arbeiten. Die Erfahrungsfelder geben allgemeine Prinzipien und Strukturmerkmale, die den Be-

wegungshandlungen zu Grunde liegen (ebd., S. 134). Die Prinzipien „Anspannen-Entspannen“, 

„Beugen-Strecken-Drehen“, „Umgang mit dem Körperschwergewicht“ verbinden sich mit den 

Strukturmerkmalen, wie z. B. „Atmung“ oder „Rhythmus“ und bilden daraus Bewegungstypen. 

Diese Typen, z. B. Gehen, Laufen, Sitzen, Rollen, mit ihren Erfahrungspotenzialen sind Ge-

genstand des Sportunterrichts (ebd., S. 134-135). Ein folgendes Beispiel wird dies verdeutli-

chen. Das Prinzip „Anspannen-Entspannen“, bietet z. B. in Bezug zur Thematik „Heben-Tra-

gen“ für Lernende eine Vielzahl an Erfahrungsfeldern. Erfahrungen können dabei sowohl im 

Rahmen von eher sportspezifischen Bewegungen (z. B. Heben/Reißen bei Gewichthebern) als 

auch in Alltagsbewegungen (z. B. Heben/Transportieren schwerer Gegenstände) gemacht wer-

den (Kolb, Seeger & Thiele, 1991). Ebenfalls die soziale Dimension (z. B. Kooperation), sowie 

Übungen und Phasen der Reflexion für einen Transfer in die alltägliche Lebenswelt der Ler-

nenden sind als Möglichkeiten für die praktische Anwendung beschrieben (ebd., S. 135). 

Insgesamt nehmen (insbesondere) die neueren Überlegungen von Beckers eine integrierende 

Mittellage ein. Zum einen versteht er Gesundheit unter dem Blickwinkel der biologischen 

Funktionsfähigkeit sowie der soziokulturellen Leistungsfähigkeit. Zum anderen wird ein 

Schwerpunkt auf die individualisierende Gestaltungsfähigkeit gelegt, die sich im Sinne von 

Antonovskys Kohärenzgefühl deuten lässt. Darin wird vor allem die Rolle des Individuums als 

balancierende Instanz zwischen Anforderungen und Ressourcen erkennbar.   
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3.3 Gesundheit als Facette des Erziehenden Sportunterrichts  

Fachdidaktische Kompetenzmodelle und Standards sollen sich am Diskussionsstand der jewei-

ligen Fachdiskussion und somit an den zentralen fachdidaktischen Bildungsvorstellungen ori-

entieren (Klieme et al., 2007). Als zentrale normative Leitidee der derzeitigen sportdidaktischen 

Diskussion für die Begründung und Ausgestaltung von Sportunterricht gilt die fachdidaktische 

Position des Erziehenden Sportunterrichts (Prohl, 2010). Als so genanntes „Intermediäres Kon-

zept“ (Balz, 2009, S. 29) nimmt es zwischen Sportartenkonzept (u.a. Söll, 2000) und Körper-

erfahrungskonzept (u. a. Funke-Wieneke, 2001) eine Mittellage ein und gilt mittlerweile als 

Konsens-Position (u.a. Aschebrock, 2013; Kuhlmann, 2007). Darüber hinaus prägt die Idee des 

Erziehenden Sportunterrichts deutlich erkennbar die neuere deutsche Lehrplanentwicklung seit 

der Jahrtausendwende, wodurch der Erziehende Sportunterricht nicht nur fachwissenschaftli-

che Anerkennung erfährt, sondern auch bildungspolitisch verortet ist (Prohl & Krick, 2006). 

  

3.3.1 Erziehender Sportunterricht 

Das übergreifende Ziel eines Erziehenden Sportunterrichts ist die Vermittlung von sport- und 

bewegungsbezogener Handlungsfähigkeit (vgl. Kap. 2.3.1). Die Schüler sollen durch die selbst-

tätige und reflexive Auseinandersetzung mit sport- und bewegungskulturellen Handlungssitua-

tionen unter verschiedenen Perspektiven lernen, mit der sachlichen Vielfalt der Bewegungs-, 

Spiel- und Sportkultur mündig umzugehen (Kurz, 2000; Neumann & Balz, 2010). Der Doppel-

auftrag des Sportunterrichts konkretisiert sich somit in den verschiedenen Perspektiven: „Ei-

nerseits zeigen sie, in welcher Hinsicht Sport Entwicklung fördern kann; andererseits erschlie-

ßen sie den Sinn des kulturellen Phänomens Sport“ (Kurz, 2000, S. 27). Auf diese Weise wer-

den den Schülern verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sportliche Aktivität mit Sinn be-

legt werden kann (z. B. Leistung, Gesundheit, Soziales Miteinander). Gleichzeitig erschließt 

sich mit jeder Perspektive, inwiefern sportliche Aktivität auch für die Persönlichkeitsentwick-

lung pädagogisch wertvoll sein kann. Mit Erziehendem Sportunterricht wird somit auch die 

Hoffnung verbunden, dass Schüler die im sport- und bewegungskulturellen Setting erworbenen 

Erfahrungen und Einsichten auch auf außersportliche Felder transferieren können (Kurz, 2000). 

Der Sportunterricht soll daher mehrperspektivisch gestaltet werden, was zunächst bedeutet, 

dass nicht nur eine Perspektive (wie z. B. die Leistungsperspektive) vorherrschend ist, sondern 

andere Perspektiven (z. B. die Gesundheitsperspektive) gleichermaßen zur Geltung kommen. 

Nach Kurz (u. a. 2000) bieten vor allem sechs pädagogische Perspektiven (Gesundheit, Mitei-

nander, Wagnis, Eindruck, Ausdruck, Leistung) „eine gedankliche Ordnung für pädagogisch 

bedeutsame Möglichkeiten, sportliche Aktivität mit Sinn zu belegen“ (Kurz, 2000, S. 27). Zwar 

besagt das Prinzip des mehrperspektivischen Sportunterrichts nach Kurz (2000), dass alle sechs 

Perspektiven möglichst gleichermaßen im Unterricht zur Geltung kommen sollen. Dies ist je-

doch nicht als Dogma zu verstehen. Der Kanon der sechs Perspektiven muss sich nicht inner-

halb jedes Bewegungsfeldes vollständig wiederfinden; ebenso ist es denkbar, ggf. nur Teilbe-

reiche einer Perspektive zu berücksichtigen oder auch weitere Perspektiven (z. B. Umwelt) hin-

zuzuziehen (Balz, 2011). 
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Diese Forderung nach Auslegung sport- und bewegungskultureller Inhalte unter verschiedenen 

Perspektiven bezieht sich auf das gesamte Curriculum, auf die jeweiligen Bewegungsfelder 

bzw. Sportarten sowie auf einzelne sport- und bewegungskulturelle Aktivitäten. Durch die Aus-

legung bewegungs-, spiel- und sportkultureller Aktivitäten unter verschiedenen Perspektiven 

entstehen Themen. Balz (2010) spricht hierbei von einer mehrperspektivischen Thematisierung 

von Unterricht, indem Inhalte anhand einer bestimmten Perspektive akzentuiert werden. Daraus 

können zum einen vorherrschende Themen entstehen (z.B. Laufen und Gesundheit) oder zum 

anderen auch ungewohnte Themen (z.B. Laufen und Ausdruck) zustande kommen. Die Nut-

zung mehrerer Perspektiven kann dabei sinnvoll sein, um ähnliche Perspektiven (z.B. Gesund-

heit und Eindruck) zu integrieren oder mit Hilfe von gegensätzlichen Perspektiven (z.B. Ge-

sundheit und Leistung) zu kontrastieren. Wie im Rahmen der Kompetenzorientierung in Kapitel 

2.3.3 bereits angedeutet, spricht sich Balz (2011) für perspektivenbezogene Kompetenzerwar-

tungen für den Sportunterricht aus.  

 

3.3.2 Die Pädagogische Perspektive Gesundheit  

„Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln“ (Kurz, 2000, S. 42) 

Dieses Zitat beschreibt ihm Originalwortlaut den Kern dieser pädagogischen Perspektive, die 

häufig sprachlich vereinfacht als Perspektive Gesundheit betitelt wird. Als eine von sechs pä-

dagogischen Perspektiven steht die Perspektive Gesundheit gleichwertig neben den Perspekti-

ven Eindruck, Leistung, Ausdruck, Wagnis und Miteinander7 (Kurz, 1990; 2000). In der öffent-

lichen Debatte werden neben sozialen Bildungspotentialen oft auch die gesundheitlichen Po-

tentiale in den Vordergrund gerückt, da es prototypisch für die wünschenswerten Wirkungen 

von Sport steht. Die Erwartungen liegen dabei häufig auf präventiv ausgerichteten physischen 

Anpassungserscheinungen, wodurch Kinder und Jugendliche entgegen dem vorherrschenden 

Bewegungsmangel (wieder) fit werden sollen (u.a. kritisch dazu Brodtmann, 1998; Kurz 2000; 

Tittlbach et al., 2010). Der so verstandene Auftrag des Sportunterrichts als Säule der Prävention 

scheint zunächst nicht vollkommen abwegig, der „spezifische Beitrag des Sports […] geht aber 

weit darüber hinaus“ (Kurz, 2000, S. 42).  

Welche Zielstellungen sich mit der Perspektive Gesundheit verbinden und wie anspruchsvoll 

diese im Gegensatz zum oben skizzierten verkürzten Bildungsverständnis sind, soll mit dem 

folgenden Zitat belegt werden:    

„Die Schüler lernen aus der Reflexion ihrer Erfahrungen, welcher Sport ihnen, gesundheitlich 

betrachtet, gut tut. In diesem Prozess differenzieren sie ihr Gesundheitsverständnis und ihre Vor-

stellungen von den Wirkungen des Sports. Zugleich erweitern sie ihre Handlungsfähigkeit, in-

dem sie lernen, Sport gesundheitsbewusst zu betreiben, gesundheitlich zu beurteilen und gege-

benenfalls auch aus gesundheitlichen Gründen zu verändern.“ (Kurz, 2004, S. 65) 

                                                 
7 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich an dieser Stelle auf die entsprechenden ausführlichen Wort-

laute der einzelnen Perspektiven.  
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Ausgehend von diesem Zitat sollen einige wesentliche Facetten von Gesundheitsbildung und 

Gesundheitserziehung im Rahmen eines Erziehenden Sportunterrichts herausgefiltert werden.  

 Reflexion von Erfahrungen: Reflexivität wird als wesentlicher Bestandteil von Handlungs-

fähigkeit gesehen (vgl. Gogoll, 2012). Erst die bewusste Auseinandersetzung mit gesund-

heitsrelevanten Erfahrungen (z.B. indem das Schwimmen als entspannend wahrgenommen 

wird), kann der Schüler zu Erkenntnissen kommen, mit denen das eigene sportliche Han-

deln angepasst werden kann. Die Reflexion von Erfahrungen dient damit als wichtige 

Grundlage für die Weiterentwicklung gesundheitsbezogener Kompetenzen.  

 Gesundheitsverständnis differenzieren: Was ist Gesundheit oder was bedeutet es für mich? 

Schüler sollen verschiedene Facetten eines ganzheitlichen Verständnisses von Gesundheit 

erfahren und verstehen. Das häufig physisch fokussierte Gesundheitsverständnis soll um 

psychische, soziale und ökologische Aspekte erweitert werden. Eine Differenzierung be-

deutet diesbezüglich nicht nur die Erweiterung des Verständnisses in die Breite, sondern 

auch in die Tiefe. Was ist mir, als Schüler, im gesundheitsorientierten Sporttreiben wichtig?  

 Wirkungen des Sports: Was kann Sport in Bezug auf Gesundheit auslösen? Das Bewusst-

sein über Wirkungen des Sports wird auch als Effektwissen bezeichnet. Wenn Bewegung, 

Spiel und Sport also unter bestimmten Kriterien durchgeführt werden, ist mit bestimmten 

(positiven genauso wie negativen) gesundheitlichen Konsequenzen zu rechnen. Dabei geht 

es nicht nur um langfristige Veränderungen (Wie passt sich z.B. mein Herz-Kreislaufsystem 

an, wenn ich regelmäßig Sport treibe?), sondern auch um kurzfristige Einflüsse, die das 

aktuelle Wohlbefinden betreffen (Wie fühle ich mich direkt nach dem Fußballspiel?).  

 Sport gesundheitsbewusst betreiben: Um das tun zu können, bedarf es zunächst gewisser 

Grundlagen an allgemeinem und individuellem Gesundheitswissen. Dies kann sich aus den 

eigenen Erfahrungen im sportlichen Handeln erschließen oder aus anderweitig erlerntem 

Wissen. Darüber hinaus ist es aber auch erforderlich, dass Schüler gewisse Fertigkeiten im 

gesundheitsorientierten Sporttreiben beherrschen, sodass dies umgesetzt werden kann. 

 Sport gesundheitlich beurteilen: Sport ist ambivalent. Er kann u.a. in Abhängigkeit von In-

tensität, Umfang und der Art gesundheitsgefährdend oder gesundheitsfördernd sein. So 

muss laufen nicht per se gesund sein, obgleich es bei gesundheitsförderlichen Sportarten oft 

als Erstes genannt wird. Der Schüler muss lernen, dies differenziert einschätzen und bewer-

ten zu können. 

 Sport verändern: Reflexivität im Sporttreiben und die Erkenntnisse, die daraus resultieren, 

können dazu führen, dass ein Schüler sein sportliches Handeln als tendenziell gesundheits-

gefährdend beurteilt. Möchte ein Schüler dies ändern, muss er ein Mindestmaß an Bereit-

schaft und Motivation aufbringen, um erfolgreich diese Veränderungen zu bewältigen. 

Diese Veränderung von sportlichen Gewohnheiten ist somit eng an verhaltenspsychologi-

sche Aspekte der Gesundheitserhaltung geknüpft.  

Das Erreichen der genannten Zielstellungen der pädagogischen Perspektive Gesundheit ist da-

rauf ausgerichtet, dass die Schüler dazu befähigt werden „das eigene Leben [unter dem Blick-

winkel der Gesundheit] selbstbestimmt, reflektiert und sinngeleitet zu gestalten“ (Kurz, 2003, 

S. 247). Daraus leitet sich die zentrale Leitidee einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit 
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ab (Kurz, 2004). „Förderung der Handlungsfähigkeit heißt also unter dieser Perspektive, den 

Schülern zu helfen, ihre gesundheitlichen Erwartungen an den Sport zu klären und ihren Sport 

gesundheitsbewusster zu treiben“ (2004, S. 64). Dies beinhaltet insbesondere zwei Zielstellun-

gen: (1) Die Schüler sollen ein gewisses Maß an Gesundheitsbewusstsein entwickeln und befä-

higt werden, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. (2)  Die Schüler sollen 

ein Gesundheitsverhalten entwickeln, welches sie dazu befähigt, die eigene Gesundheit selbst-

ständig aufrechtzuerhalten und falls erforderlich wieder herstellen zu können (u.a. Brodtmann, 

1998; Kurz, 2004; Woll & Bös, 2001).  

Diese Idee schließt einerseits an die in der jüngeren Entwicklung dominierenden Ansätze einer 

subjektivierenden Position (Balz, 1995) an, andererseits geht diese Idee aus dem Ansatz des 

Erziehenden Sportunterrichts und dem eng damit verbundenen Konzept der Mehrperspektivität 

(u.a. Kurz, 2000) hervor. Die Grundidee der gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit zielt – 

orientiert an einem weiten Verständnis von Gesundheit – auf alle Ebenen von körperlicher, 

psychischer und sozialer Gesundheit: Gesundheitsressourcen, Wohlbefinden, Gesundheitsrisi-

ken und Beschwerden.  

In jüngster Zeit konkurriert dieser Ansatz wieder mit Bestrebungen der objektivierenden Posi-

tion, die vor dem Hintergrund einiger Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit und zur Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen (u.a. Bös et al., 2009) eine populäre Renaissance er-

fährt. Dem Sportunterricht wird hierbei im Sinne kompensatorischer Trainingsmaßnahmen das 

Potenzial zu direkten Gesundheitswirkungen zugeschrieben (u.a. Brettschneider & Hummel, 

2007). Zum einen ist jedoch die Befundlage zur motorischen Leistungsfähigkeit kaum als ein-

deutig zu beurteilen (vgl. Sygusch & Töpfer, 2011), zum anderen gibt es Zweifel an dem Ein-

fluss des Sportunterrichts auf mögliche Gesundheitswirkungen. Die vereinzelt vorliegenden 

Studien zu den Wirkungen von Sportunterricht relativieren eine trainingsfokussierte Ausrich-

tung des Sportunterrichts sogar und zeigen, dass das Ausmaß erteilten Sportunterrichts keinen 

Zusammenhang mit verschiedenen Gesundheitsparametern aufweist (u.a. Tittlbach, Sygusch, 

Brehm, Seidel & Bös, 2010). Effekte, im Sinne beispielsweise einer Verbesserung der Fitness, 

sind (zumindest bei einem Teil der Schüler) nachweisbar, wenn Sportunterricht täglich stattfin-

det (Knöpfli et al., 2007; Thiele & Seyda, 2011). Auch belegen Interventionsstudien, dass sys-

tematisches Training im Sportunterricht durchaus Effekte erzielen kann, diese aber nach Ende 

der Intervention wieder verloren gehen (Granacher, Merkel, Michelangeli & Gollhofer, 2006). 

Insgesamt deutet sich an, dass physische Gesundheitswirkungen nur unter besonderen – eher 

schuluntypischen – Bedingungen erreichbar sind. Der Sportunterricht müsste entweder konse-

quent auf Ausdauertraining ausgerichtet sein oder an fünf Tagen in der Schulwoche stattfinden. 

Beide Kriterien sind entweder inhaltlich (vor dem Hintergrund eines Erziehenden Sportunter-

richts) oder politisch (vor dem Hintergrund der Tatsache, dass kaum finanzielle Mittel für eine 

tägliche Sportstunde zur Verfügung stehen) unrealistisch.   

Die Grundidee der gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit erfährt damit empirische Unter-

stützung, die bereits in dem naheliegenden Gedanken von Kurz seinen Ausdruck findet: „Wir 
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wissen, dass drei Wochenstunden Sport (…), selbst wenn sie konsequent als präventives Trai-

ning ausgelegt würden, nicht die Bewegungsreize enthalten können, die junge Menschen im 

Schulalter für die Erhaltung ihrer Gesundheit brauchen“ (Kurz, 2000, S. 43). 

 

3.3.3 Gesundheitliche Zielstellungen in Lehrplänen und Handreichungen  

Aktuelle Lehrplanentwicklungen zeigen, dass „Mehrperspektivität zu einem wesentlichen Be-

standteil eines zeitgemäßen Sportunterrichts in der Sekundarstufe 1 gehört“ (Stibbe, 2010b, S. 

81). Die Lehrpläne für den Sport können (mit Abstrichen) als „Spiegel der fachdidaktischen 

Entwicklung“ gesehen werden (Bräutigam, 2003, S. 84). Obgleich Begrifflichkeiten wie Sinn-

konzept, Handlungsfähigkeit und pädagogische Perspektiven in den Lehrplänen durchaus un-

terschiedlich stark ausdifferenziert und ausgedeutet werden, ist im Kern ein Bezug zur Mehr-

perspektivität nachweisbar (Prohl & Krick 2008; Stibbe, 2010b; Neumann & Balz, 2013). Mit 

einer mehrperspektivischen Ausrichtung und dem Konsens zum Erziehenden Sportunterricht 

in den Lehrplänen ist zunächst davon auszugehen, dass die Grundlagen für die Entwicklung 

einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit vorhanden sind.  

Wie konkret die Idee einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit in den Lehrplänen aus-

gestaltet ist, soll im Folgenden kurz skizziert werden. Insgesamt fällt auf, dass dem Thema 

Gesundheit in den Lehrplänen zunächst ein hoher Stellenwert beigemessen wird (vgl. z.B. 

TMBWK, 2012). Während in allen Lehrplänen im Sinne der Mehrperspektivität Gesundheit 

integrativ eingebettet ist, wird in sechs von 16 Lehrplänen dem Thema Gesundheit gar ein ei-

gener Lernbereich zugedacht (TH, BY, NRW, SH, NI und BE). Das Ziel, bei den Schülern ge-

sundheitsbezogene Handlungsfähigkeit zu entwickeln, wird dabei von der Mehrzahl der Lehr-

pläne im Fach Sport gestützt. Als zentrales Ziel des Lernbereichs Gesundheit und Fitness gilt 

beispielsweise im Thüringer Lehrplan  

„die Entwicklung einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit, für die der Schüler Gesund-

heitskompetenz, die sich auf alle Bereiche der Bewegungs- und Sportkultur bezieht, entwickelt. 

Gesundheitskompetenz befähigt den Schüler auf der Grundlage alters- und fachspezifischen 

Wissens, Entscheidungen zu treffen, die die Gesundheit positiv beeinflussen (TMBWK, 2012, 

S. 14). 

Auch der Lehrplan in Bayern, welchem ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis zugrunde 

gelegt wird, lässt deutliche Ähnlichkeiten zur Leitidee einer gesundheitsbezogenen Handlungs-

fähigkeit erkennen – selbst wenn diese als solche nicht benannt wird. Auf dieser Grundlage 

„setzen sich die Schüler handelnd und reflektierend mit ihrem Körper auseinander“ und entwi-

ckeln eine „positive Grundeinstellung zum eigenen Körper und gewöhnen sich an eine gesund-

heits- und fitnessorientierte Lebensweise mit der Möglichkeit, dadurch die eigene Lebensqua-

lität zu steigern“ (ISB, 2004, S. 1). Ähnlich wie Bayern nähern sich andere Lehrpläne über 

sogenannte Kompetenzerwartungen der Idee der gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit an.  

Über die aktuellen Kerncurricula hinaus existieren diverse ergänzende Dokumente, die in Form 

von Handreichungen veröffentlicht wurden. Zu dieser Kategorie weiterführender Literatur ge-

hören auch die sogenannten Werkstattberichte des Nordrhein-Westfälischen Landesinstitut für 
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Schule. Werkstattbericht 3 beinhaltet dabei „Vorschläge zur Entwicklung von Qualitätsstan-

dards für den Sportunterricht in Nordrhein-Westfalen“ (MSW NRW, 2006). Neben allgemei-

nen Qualitätskriterien, Aufgabenbeispielen und Indikatoren werden eben gemäß Titel des Pa-

piers auch Qualitätsstandards benannt. Diese werden als Regelstandards (der Primarstufe) für 

jede einzelne Perspektive formuliert. Für die Perspektive Gesundheit („Gesundheit fördern, Ge-

sundheitsbewusstsein entwickeln“) werden die folgenden vier Qualitätsstandards beschrieben.  

„Die Schülerinnen und Schüler …   

 zeigen Bereitschaft, ihre individuelle psycho-physische Belastbarkeit zu stärken und 

kennen die Wirkung von Anspannung und Entspannung. 

 können die Erfahrungen körperlicher Anstrengung und Regeneration als bedeutsam 

für ihre Gesundheit einordnen und sind in der Lage körperliche Reaktionen zu ver-

stehen. 

 gestalten ihre Bewegungsaktivitäten mit dem Ziel, den Gruppenzusammenhalt zu 

stärken, und erkennen die Wirkung von sozial-emotionaler Sicherheit in der Gruppe. 

 verfügen über Kompetenzen, gesundheitsförderliches Sporttreiben in eigener Ver-

antwortung zu ermöglichen“ (MSW NRW, 2006, S. 18). 

Die vorliegenden Entwürfe für Regelstandards an Grundschulen lassen deutlich die aktuelle 

sportpädagogische Gesundheitsdiskussion erkennen. Darüber hinaus spiegeln die Formulierun-

gen ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis wider. 

  

3.4 Zusammenfassung 

Ein genauer Blick auf vorhandene Konzepte der Gesundheitserziehung, Gesundheitsbildung 

und Gesundheitsförderung im Sportunterricht zeigt, dass das Gesundheitsverständnis und die 

daraus resultierenden Konzepte über verschiedene Zeitphasen hinweg sehr stark variieren. 

Demnach kann eine Entwicklung von risikofaktorenorientierten Konzepten (Frey & Hilden-

brandt, 1988; Hildenbrandt, 1981) über salutogenetisch ausgerichtete Ansätze (u.a. Brodtmann, 

1984; 1991; 1998) hin zu integrierten Konzeptionen (Balz, 1995) nachgezeichnet werden. Als 

ein entscheidender Wendepunkt kann dabei vor allem durch die Veröffentlichung der WHO-

Charta (1986) markiert werden, wodurch ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis in den Mit-

telpunkt einer gesellschaftsorientierten Gesundheitsförderung gerückt bzw. in dieser Ausrich-

tung bestätigt wurde.  

Mit Blick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit, soll im Folgenden zusammenfas-

send geklärt werden, wie sich – gemäß den Forderungen von Klieme und Leutner (2006) – der 

aktuelle Theorie- und Erkenntnisstand im Fokus der sportpädagogischen Gesundheitsdiskus-

sion darstellt. Am Anfang steht dabei zunächst die Frage, nach dem aktuellen Verständnis eines 

zeitgemäßen Sportunterrichts. In der sportpädagogischen Diskussion hat sich als Konsens die 

Position des Erziehenden Sportunterrichts herauskristallisiert (Aschebrock, 2013; Balz, 2009; 



Gesundheitserziehung, Gesundheitsbildung und Gesundheitsförderung im Sportunterricht  75 

 

 

Kuhlmann, 2007; Prohl, 2010; Prohl & Krick, 2006). Wenngleich der Erziehende Sportunter-

richt durchaus unterschiedlich ausgedeutet wird (vgl. Balz, 2009, Prohl, 2010), nehmen die 

Mehrperspektivität und das Konzept der Handlungsfähigkeit in der Regel eine zentrale Rolle 

ein. Ausgehend von dieser Erkenntnis kann für die vertiefende Auseinandersetzung mit dem 

Theorie- und Erkenntnisstand der Sportdidaktik die pädagogische Perspektive Gesundheit im 

Kontext von Handlungsfähigkeit als Ausgangspunkt genommen werden. Daraus erschließt sich 

auf einer zweiten Ebene als zentrales Ziel die Leitidee einer gesundheitsbezogenen Handlungs-

fähigkeit (Kurz, 2000; 2004). Theoretisch fundiert wird diese Leitidee zunächst durch Ausfüh-

rungen von Kurz (2000; 2004), aber auch besonders durch die Konzeptionen von Brodtmann 

(1998) sowie Kottmann, Küpper und Pack (1990). Zusammengefasst können folgende Merk-

male mit einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit in Verbindung gebracht werden: 

Als zentrale Facetten einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit sind insbesondere die 

Elemente Gesundheitsbewusstsein, Verantwortungsübernahme und gesundheitsorientiertes 

Sporttreiben zu verstehen (Kurz, 2004). Gemeint sind damit ganz allgemein Einsichten, Kennt-

nisse, Fähigkeiten für eine gesunde Lebensführung im Kontext von Bewegung, Spiel und Sport. 

Der Begriff des Gesundheitsbewusstseins lässt sich auf Grund seiner Komplexität und Vieldeu-

tigkeit weiter ausdifferenzieren. Die vorliegenden Konzeptionen deuten darauf hin, dass vor 

allem der Wahrnehmungsfähigkeit ein besonderer Stellenwert im gesundheitsorientierten Han-

deln zukommt (Balz, 1995; Brodtmann, 1998; Kottmann & Küpper, 1991; Janalik & Treutlein, 

1989). Eine gute ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit sorgt u.a. dafür, dass Menschen sensib-

ler für ihren Körper und ihre Gesundheit sind (Janalik & Treutlein, 1989). Sie stellt darüber 

hinaus eine Informationsbasis für den Prozess der Befindlichkeitsverbesserung dar (u.a. Kott-

mann, Küpper & Pack, 1990). Gesundheitsbewusstsein spiegelt sich auch in der Sinnerschlie-

ßung und der Differenzierung des individuellen Gesundheitsverständnisses wieder (Beckers & 

Kruse, 1986; Kurz, 2004). Ein Bewusstsein über gesundheitsorientiertes Sporttreiben speist 

sich darüber hinaus auch über Kenntnisse (Brodtmann, 1998). Solche Kenntnisse beinhalten 

Formen des Handlungs- und Effektwissens, d.h. einerseits Kenntnisse darüber wie „Gesund-

heitspraktiken“ ausgeführt werden sollten und andererseits Kenntnisse darüber welche Wirkun-

gen mit Sport (in seiner Ambivalenz) verbunden sein können (Kurz, 2004). Vor diesem Hinter-

grund geht es demnach auch darum, den Sport unter gesundheitlicher Perspektive beurteilen 

zu können. Als vernetzendes Bindeglied zwischen den aufgeführten Teilfacetten von Gesund-

heitsbewusstsein ist die Reflexion einzuordnen (Kurz, 2004). Sie trägt unter anderem dazu bei, 

dass Wahrnehmungen nicht folgenlos bleiben, sondern in das vorliegende Gesundheitsver-

ständnis eingeordnet werden und für die Befindlichkeitsverbesserung als wichtige Ausgangs-

basis dienen.      

Das Element der Verantwortungsübernahme wird in mehreren Konzeptionen deutlich hervor-

gehoben (Balz, 1995; Brodtmann, 1998; Kurz, 2004). Eng daran geknüpft ist die Bereitschaft 

als motivationale Grundlage dafür, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und 

Gesundheit als ein aktiv herzustellendes Ziel für sich selbst anzunehmen (Brodtmann, 1998). 

In der Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für andere kommen grundlegende 
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Einstellungen und Haltungen eines gesundheitsorientierten Sporttreibens zum Tragen (Brodt-

mann, 1998). 

Das Element des gesundheitsorientierten Sporttreibens basiert auf den zwei vorangegangenen 

Elementen Gesundheitsbewusstsein und Verantwortungsübernahme. Am Anfang eines gesund-

heitsorientierten Sporttreibens stehen bewusste Entscheidungen für ein solches Handeln (u.a. 

Brodtmann, 1998). Vor und während des Handelns kommt der Belastungsdosierung eine wich-

tige Aufgabe zu. Sie ist eng verknüpft mit der Wahrnehmungsfähigkeit, wodurch Informationen 

in Form von Körpersignalen Rückmeldung über die Belastung geben (Kottmann, Küpper & 

Pack, 1990). Insgesamt ist das Handeln in der Situation insofern bedeutsam, da über reflexive 

Prozesse Erfahrungen gesammelt werden (Kurz, 2004). Diese Erfahrungen können sowohl im 

Rahmen gesundheitsförderlicher Situationen als auch bei gesundheitsgefährdenden Situationen 

zum Erkenntnisgewinn beitragen und das Gesundheitsbewusstsein schärfen (Kottmann, Küpper 

& Pack, 1990; Kurz, 2004). Die Differenzen zwischen gesundheitswirksamem und gesund-

heitsgefährdendem Sporttreiben zu erkennen und gegebenenfalls in dieser Hinsicht Verände-

rungen vorzunehmen, wird an dieser Stelle zu einer zentralen Aufgabe für das Individuum (Be-

ckers, 2007; Kurz, 2004).         
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4 Gesundheitskompetenz – Theorie und 

Forschungsstand 

In Weiterführung der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion erscheint es sowohl aus the-

oretischer als auch aus empirischer Sicht zielführend, den aktuellen Theorie- und Forschungs-

stand der Gesundheitswissenschaften einfließen zu lassen. Im Allgemeinen sind die aktuellen 

Bestrebungen der Gesundheitswissenschaften eingebettet in eine Gesundheitsförderung im 

Sinne des Public-Health-Ansatzes. Die WHO versteht diese Gesundheitsförderung folgender-

maßen: 

"Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbe-

stimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 

befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, 

ist es notwendig, daß sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wün-

sche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie ver-

ändern können. In diesem Sinne ist Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen 

Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives 

Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Ge-

sundheit ebenso betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für Gesundheits-

förderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen 

und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfas-

sendem Wohlbefinden hin" (WHO, 1986, S. 1). 

Mit der Ottawa-Charta von 1986 verweist die WHO zum einen auf die Stärkung von Kompe-

tenz und das Selbstbestimmungsrecht über die eigene Gesundheit ("Empowerment"). Individu-

elle wie gemeinschaftsbezogene (kollektive) Ressourcen werden in den Blick genommen. Zum 

anderen wird in der Ottawa-Charta die Intersektoralität, d. h. die Notwendigkeit der Einbindung 

von Gesundheit als Handlungsziel in verschiedene Politikbereiche, hervorgehoben. Die 

Ottawa-Charta (1986) definiert auf dieser Basis fünf zentrale Handlungsbereiche der Gesund-

heitsförderung: 

 „Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, 

 Schaffung unterstützender Umwelten zur Gesundheit,  

 Entwicklung gesundheitlicher Kompetenzen,  

 Stärkung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen,  

 Neuorientierung der Gesundheitsdienste“ (zitiert nach Naidoo & Wills, 2010, S. 85). 

In diesem Sinne steht Gesundheitsförderung sowohl für eine individuumsbezogene Verhalten-

sorientierung als auch für eine gesellschaftsbezogene Verhältnisorientierung (Fessler & Knoll, 

2013). Der Handlungsbereich zur „Entwicklung gesundheitlicher Kompetenzen“ kann im Sinne 

der Verhaltensorientierung als Ziel von Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung ver-

standen werden (vgl. dazu „Health Education“, Kap 3.1). Naidoo und Wills (2010) weisen in 

diesem Zuge auf das Konzept der Gesundheitskompetenz hin, welches in der aktuellen gesund-

heitswissenschaftlichen Diskussion in jüngster Zeit stark an Bedeutung gewonnen hat (Soellner 

et al., 2009; Sørensen et al., 2012). 
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Im folgenden Kapitel soll zunächst der Begriff der Gesundheitskompetenz näher bestimmt wer-

den (Kap. 4.1). Im Weiteren wird in Kapitel 4.2 der aktuelle Forschungsstand zu den derzeit 

vorliegenden Kompetenzmodellen dargelegt. Es folgen Ausführungen zu empirischen Befun-

den hinsichtlich Gesundheitskompetenz (Kap. 4.3).  

 

4.1 Begriffsbestimmung  

Der Begriff der Gesundheitskompetenz, im anglophonen Raum auch Health Literacy8 genannt, 

tritt in jüngster Zeit immer stärker in den Fokus von Forschung und Öffentlichkeit. Es wird 

davon ausgegangen, dass es einen Zusammenhang zwischen mangelnder Gesundheitskompe-

tenz und schlechtem Gesundheitszustand gibt (Überblick vgl. Soellner et al., 2009). Das stei-

gende Interesse an dem Begriff der Gesundheitskompetenz ist sicherlich „der zunehmenden 

Komplexität des Gesundheitssystems aber auch der steigenden Kosten für die gesundheitsbe-

zogenen Dienstleistungen geschuldet“ (Soellner et al., 2009, S. 111). Auch Kickbusch (2006, 

S. 10) geht davon aus, dass die steigenden Kosten auf die Unterschätzung der Gesundheitskom-

petenz als Dimension der Gesundheitspolitik zurückzuführen sind. Ihrer Meinung nach wurden 

etwaige Diskussionen zur Verbesserung des Gesundheitssystems „sträflich vernachlässigt“. Al-

lerdings besteht kaum Einigkeit darüber, was genau unter Gesundheitskompetenz zu verstehen 

ist (Baker, 2006). Die Bedeutung variiert beispielsweise stark in Abhängigkeit vom Anwen-

dungsbereich. Im Folgenden sollen daher zunächst begriffliche Ansatzpunkte aufgegriffen wer-

den, um anschließend einige ausgewählte Modelle der Gesundheitskompetenz vorzustellen.  

Das Konzept der Gesundheitskompetenz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt 

(Tones, 2002; Pleasant & Kuruvilla, 2008). Basierend auf einem klinischen Ansatz wurde Ge-

sundheitskompetenz anfangs noch als eine Form der „Gesundheitsalphabetisierung“ gesehen 

(Health Literacy). Darunter werden Grundfertigkeiten im Sinne des Lesens, Verarbeitens und 

Verstehens von gesundheitlichen Informationen verstanden (Tones, 2002). Parker et al. (1995, 

S. 1) definieren Gesundheitskompetenz demzufolge als 

„Functional health literacy means being able to apply literacy skills to health-related materials 

such as prescriptions, appointment cards, medicine labels, and directions for home health care.”  

Der Public-Health-Ansatz erweitert diese Sichtweise um den aktiven und konstruktiven Um-

gang mit gesundheitlichen Informationen. Die WHO definiert Gesundheitskompetenz daher 

wie folgt: 

“Health Literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and 

ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote 

and maintain good health“ (Nutbeam, 1998, S. 357). 

                                                 
8 Lenartz (2012) weist daraufhin, das Health Literacy und Gesundheitskompetenz nicht als Synonyme zu verstehen 

sind, da sie für verschiedene Ansätze stehen. Aufgrund der sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden der 

Terminus ,Gesundheitskompetenz‘ dennoch stellvertretend für beide Ansätze genutzt.  
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Für den deutschen Sprachraum greifen Kickbusch, Maag und Saan (2005, S. 10) die Definition 

der WHO auf und verstehen Gesundheitskompetenz als 

„die Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf 

die Gesundheit auswirken – zu Hause, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssys-

tem, im Markt und auf politischer Ebene. Gesundheitskompetenz ermächtigt Personen zur 

Selbstbestimmung und zur Übernahme von Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit bezüglich 

ihrer Gesundheit. Sie verbessert die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verste-

hen und Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.“ 

Erkennbar ist die nochmals deutliche inhaltliche Erweiterung des Begriffs um Entscheidungs-

prozesse und vielfältige Handlungsfelder. Je nach Ausrichtung wird „Gesundheitskompetenz 

wahlweise als wissensbasierte Kompetenz verstanden, die lediglich kognitive Aspekte beinhal-

tet, oder aber als Handlungskompetenz, die darüber hinaus auch motivationale Aspekte ein-

schließt“ (Soellner et al., 2009, S. 109). 

Im Rahmen einer umfangreichen internationalen Studie wurden systematisch Definitionen von 

„Health Literacy“ recherchiert und ausgewertet (Sørensen et al., 2012). Innerhalb der vorhan-

denen Publikationen konnten 17 verschiedene Definitionen entnommen werden. Im Rahmen 

der Inhaltsanalyse aller 17 Definitionen konnten insgesamt sechs Cluster identifiziert werden: 

a) Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten; b) Prozesse („Action“); c) Informationen; d) Ziele; 

e) Kontext und f) Zeitrahmen. Die drei meist zitierten Definitionen entspringen der „American 

Medical Association“, dem „Institute of Medicine“ sowie der „WHO“. Gemeinsam ist diesen 

Definitionen, dass sie den Fokus auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten legen, bei denen 

es um die Erschließung, die Verarbeitung und das Verstehen von gesundheitsbezogenen Infor-

mationen sowie das Treffen gesundheitsrelevanter Entscheidungen geht. Diese Teilkompeten-

zen werden auch in der auf Grundlage der Analysen entwickelte sogenannte „all inclusive“-

Definition aufgegriffen:  

“Health literacy is linked to literacy and entails people's knowledge, motivation and competences 

to access, understand, appraise, and apply health information in order to make judgments and 

take decisions in everyday life concerning healthcare, disease prevention and health promotion 

to maintain or improve quality of life during the life course” (Sørensen et al., 2012). 

Sørensen et al. (2012) beziehen sich in ihrer Definition auf drei Handlungsfelder von Gesund-

heitskompetenz: „healthcare“ (Gesundheitswesen), „disease prevention“ (Krankheitspräven-

tion) und „health promotion“ (Gesundheitsförderung). Weiterführende Diskussionen zeigen, 

dass mittlerweile das Thema der Gesundheitskompetenz nicht als reine Aufgabe des Individu-

ums gesehen werden kann, sondern gerade mit Blick auf die oben genannten Handlungsfelder 

von allen gesellschaftlichen und politischen Entscheidungsträgern angesteuert und optimiert 

werden muss.  

Zusammenfassend fällt auf, dass das seit den 2000er Jahren im deutschsprachigen Raum dis-

kutierte Konzept der Gesundheitskompetenz zunächst vor allem im klinischen und beruflichen 

Bereich diskutiert und weiterentwickelt wurde (vgl. Kriegesmann, Kottmann, Masurek und No-

wak, 2005). Die Entwicklung von Gesundheitskompetenz wird jedoch als Handlungsbereich 
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einer gesellschaftsbezogenen Gesundheitsorientierung verstanden und ist somit in vielfältigen 

Kontexten von Kultur, Bildung und Erziehung erlernbar (vgl. Abel, Sommerhalder & Bruhin, 

2010). Aus Sicht der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit ist darüber hinaus zu prüfen, 

inwiefern Gesundheitskompetenz auch mit Blick auf Schule diskutiert wird. Insgesamt verwei-

sen mehrere Publikationen aus den Fachdidaktiken, aber auch aus den Ministerien der einzelnen 

Bundesländer, auf den Bildungsauftrag im Sinne der Entwicklung von Gesundheitskompetenz 

bei Schülern. So wird das Konzept der Gesundheitskompetenz beispielsweise auf einer fach-

wissenschaftlichen Ebene im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts diskutiert 

(Zeyer & Odermatt, 2009). An anderer Stelle veröffentlichen Bildungsinstitutionen übergrei-

fende Curricula zur Gesundheitsförderung an Schulen. Auf der Ebene der Bundesländer (hier 

am Beispiel Berlin) werden Handreichungen publiziert, in denen die Bedeutung von Gesund-

heitskompetenz hervorgehoben und erklärt wird, was darunter zu verstehen ist: „Gesundheits-

kompetenz […] setzt sich zusammen aus Selbstwahrnehmung und Selbstregulation, Kommu-

nikation und Kooperation sowie der Fähigkeit, sich Wissen erschließen zu können, es kritisch 

zu hinterfragen und für sich Entscheidungen treffen zu können“ (Bäth, Bienzeisler, Gessner, 

Medrow & Pingsmann, 2014, S. 8). Auch die KMK (2012) äußert sich zu diesem Thema in 

ihrer „Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule“. Zwar wird der 

Begriff der Gesundheitskompetenz nicht explizit aufgegriffen, in den Ausführungen werden 

jedoch inhaltliche Gemeinsamkeiten mit den oben bereits erfassten Definitionen deutlich. So-

mit eröffnen Gesundheitsförderung und Prävention „Schülerinnen und Schülern, […] die Mög-

lichkeit, Kompetenzen zu gesunden Lebensweisen und zu einer gesundheitsfördernden Gestal-

tung ihrer Umwelt zu erwerben“ (KMK, 2012, S. 3). 

 

4.2 Modelle der Gesundheitskompetenz – Forschungsstand 

Gesundheitskompetenz wird häufig in unterschiedlichen Modellen dargestellt (Überblick vgl. 

Soellner et al., 2009; Sørensen et al., 2012). Sollen diese Modelle der Gesundheitskompetenz 

in Kategorien gebündelt werden, erscheint es sinnvoll, sich an den Unterscheidungskriterien 

von Modellen aus der Kompetenzforschung zu orientieren (u.a. Klieme & Leutner, 2006). 

Klieme & Leutner (2006) beschreiben zwei Arten von Kompetenzmodellen: Jene, die verschie-

dene Niveaus einer Kompetenz charakterisieren (Stufenmodelle; vgl. Kap. 4.2.1) und jene, wel-

che die Struktur einer Kompetenz beschreiben (Strukturmodelle; vgl. Kap. 4.2.2). Im Folgenden 

sollen ausgewählte Modelle für beide Arten kurz charakterisiert werden. Eine dritte Kategorie 

von Modellen beschreibt, in welchen Handlungsbereichen (z.B. in der Arbeitswelt oder in der 

Gesundheitspolitik) Gesundheitskompetenz Anwendung findet und notwendig ist (Soellner et 

al., 2009). Diese Modelle werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da sie nicht unmit-

telbar der konzeptionellen Annäherung im Sinne der vorliegenden Forschungsfragen dienen. 
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4.2.1 Stufenmodelle der Gesundheitskompetenz 

In Anlehnung an Soellner et al. (2009) können dieser Kategorie zwei Modelle zugeordnet wer-

den. Dabei handelt es sich zum einen um das Modell von Nutbeam (2000) und das Modell von 

Schulz und Nakamoto (2005). Sørensen et al. (2012) zeigen weiterführend auf, dass das Modell 

von Nutbeam (2000) von anderen Autoren adaptiert wurde (Kickbusch & Maag, 2008; Manga-

nello, 2008). Diese Modelle werden nicht zusätzlich aufgeführt, da die dimensionalen Grunde-

lemente identisch mit jenen des Modells von Nutbeam sind.     

Das Modell von Nutbeam (2000) kann als das am häufigsten zitierte (Stufen-) Modell der Ge-

sundheitskompetenz eingeordnet werden (Soellner et al., 2009). Nutbeam unterscheidet zwi-

schen der funktionalen Form, der kommunikativ-interaktiven Form und der kritischen Form der 

Gesundheitskompetenz, die sukzessiv aufeinander aufbauen (vgl. Abb. 18). Die funktionale 

Form („functional health literacy“), stellt dabei die elementarste Ebene dar. Sie charakterisiert 

sich durch basale kognitive Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben. Durch sie wird ein grundle-

gendes Verstehen gesundheitsrelevanter Informationen ermöglicht, wie z.B. das Ausfüllen von 

Versicherungsformularen oder das Verstehen von Beipackzetteln von Medikamenten oder von 

Patientenbroschüren (Nutbeam, 2000, S. 265). Die zwei weiteren Ebenen unterscheiden sich 

durch zunehmend fortgeschrittene kognitive und soziale Fertigkeiten, die ein Navigieren im 

Gesundheitssystem ermöglichen. Individuen, die sich auf der kommunikativ-interaktiven Form 

(„interactive health literacy“) befinden, sind in der Lage „eine aktive Rolle im Gesundheitssys-

tem“ einzunehmen (Soellner et al., 2009, S. 107). Gesundheitsrelevante Informationen können 

flexibel interpretiert und angewendet werden. Auf der dritten Ebene, der kritischen Form („cri-

tical health literacy“), steht das Bewerten und Entscheiden über gesundheitsorientierte Ange-

bote im Mittelpunkt (Nutbeam, 2000). Mit der Einfachheit des Modells von Nutbeam verbindet 

sich auch viel Kritik. So hinterfragt Tones (2002), ob es sich bei dem Modell nicht um altbe-

kannte Konstrukte handelt, die im Grunde wenig zur begrifflichen Bestimmung der Gesund-

heitskompetenz beitragen.    

 

 

Abb. 18: Modell der Gesundheitskompetenz (Nutbeam, 2000) 
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Schulz und Nakamoto (2005) legen ein vor allem wissensbasiertes, sechsstufiges Modell der 

Gesundheitskompetenz vor (vgl. Abb. 19). Im Mittelpunkt stehen das innere Wissensmanage-

ment und die Entscheidungsfindung, weniger aber der Bezug zur eigentlichen Handlung (Soell-

ner et al., 2009).  

 

 

Abb. 19: Modell der Gesundheitskompetenz von Schulz und Nakamoto (2005) 

 

Ähnlich wie Nutbeam (2000) stellen Schulz und Nakamoto (2005) Lese- und Schreibfähigkei-

ten als Basis dar. Mit zunehmender Komplexität der kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten 

steigt das Maß der Gesundheitskompetenz. Als Zwischenstufen werden beispielsweise „Grund-

legendes Verstehen/ Deklaratives Wissen“ (Stufe 2) oder „Implikationen und Entscheidungen/ 

Prozedurales Wissen“ (Stufe 3) beschrieben. Deklaratives Wissen steht für das „Wissen-Was“; 

prozedurales Wissen für das „Wissen-Wie“ (Rubinelli, Schulz & Nakamoto, 2009).  

Insgesamt wird bereits deutlich, dass die Stufen der zwei vorliegenden Modelle bereits auch 

deutliche qualitative Unterschiede aufweisen. Es geht also nicht nur um eine quantitative Zu-

nahme an Wissen über die Stufen hinweg, sondern vielmehr um unterschiedliche Prozesse im 

Umgang mit variierenden Informationen. Daher finden sich in der folgenden Kategorie der 

Strukturmodelle auch wesentliche Elemente dieser Stufenmodelle wieder.    
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4.2.2 Strukturmodelle der Gesundheitskompetenz 

Diese Kategorie umfasst in der folgenden Darstellung insgesamt fünf Modelle. Als hier ältester 

Modellentwurf dieser Kategorie wird das Modell von Kriegesmann et al. (2005) vorgestellt. Es 

folgt dem theoretischen Modellentwurf von Soellner et al. (2010), welcher in das Modell von 

Lenartz (2012) mündet. Als viertes Modell wird der Entwurf von Sørensen et al. (2012) darge-

stellt. In Ergänzung zu den vier Modellen zur allgemeinen Gesundheitskompetenz folgt ein 

Entwurf von Pfeifer, Sudeck, Geidl und Tallner (2013), der sich als einziges hier vorliegendes 

Modell auf das bewegungsbezogene Handeln spezialisiert.  

Kriegesmann et al. (2005) legen ein Modell vor, welches auf dem Bochumer Modell der Hand-

lungskompetenz aufbaut. Nach Kriegesmann et al. (2005) konstituiert sich die individuelle Ge-

sundheitskompetenz eines Menschen aus Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft (vgl. 

Abb. 20). Handlungsfähigkeit umfasst die kognitiven Elemente implizites Wissen, explizites 

Wissen und Fertigkeiten. Explizites Wissen ist bewusst und willentlich abrufbar. Es handelt 

sich um Fakten und Ideen (Bell, 1985), die sich in Worten und Zahlen ausdrücken lassen und 

frei konvertiert werden können (Kriegesmann et al., 2005, S. 23). Implizites Wissen ist im Ge-

gensatz zum expliziten Wissen „personengebunden, schwierig zu formulieren und damit 

schwer zugänglich“ (Kriegesmann et al., 2005, S. 23). Dieses Wissen geht aus dem aktionsge-

bundenen und individuellen Handeln hervor und wird in ihm sichtbar. Fertigkeiten werden als 

„konkretes und inhaltlich bestimmbares Können“ beschrieben (ebd., S. 23). Fertigkeiten sind 

durch Übung weitgehend automatisiert, bedürfen kaum bewusster Zuwendung und sind wenig 

störanfällig.  

 

 

Abb. 20: Kompetenzmodell zur Gesundheit von Kriegesmann et al. (2005, S. 27)  
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Handlungsbereitschaft umfasst die Motivstruktur und die Situationswahrnehmung/-beurtei-

lung. Gemäß dem Bochumer Modell sehen Kriegesmann et al. (2005) physische, psychische 

und soziale Ressourcen als bedeutsame Persönlichkeitseigenschaften und Grundlage von Hand-

lungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft an. In dem Modell wird darüber hinaus die Einbin-

dung in das berufliche und soziale Umfeld mitgedacht. Dies bedeutet, dass die individuelle 

Gesundheitskompetenz des Einzelnen nur dann zur Entfaltung kommen kann, wenn beispiels-

weise das Arbeitsfeld entsprechende Bedingungen dafür bereithält (ebd.).     

Im deutschsprachigen Raum gehen aktuellere Bemühungen zur Entwicklung eines Modells der 

Gesundheitskompetenz auf Soellner et al. (2010) zurück. Das hypothetische Strukturmodell 

entstand auf Basis einer Expertenbefragung mit anschließendem Concept Mapping. Folgende 

Cluster wurden aus dem Concept Mapping gewonnen: (1) Selbstregulation, (2) Selbstwahrneh-

mung, (3) Handlungssteuerung (Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme), (4) Grundfertig-

keiten, (5) Informationsverarbeitung, (6) Informationsbeschaffung, (7) Systemwissen und -han-

deln, (8) Kommunikation und Kooperation sowie (9) förderliche Persönlichkeitseigenschaften. 

Mit Hilfe theoretischer Überlegungen konnten die Cluster in einem Modell zusammengefasst 

werden, worin sich Handlungskompetenz aus den drei Dimensionen Grundlegende Fertigkei-

ten (Können), Wissen und Motivation (Wollen) konstituiert (vgl. Abb. 21). Eine solche Dimen-

sionierung erinnert damit an die Trias, wie sie u.a. auch von Vertretern der empirischen Bil-

dungsforschung (z.B. Klieme & Hartig, 2007) sowie der sportpädagogischen Kompetenzdis-

kussion (z.B. Heidelberger Sportpädagogen, 2011) angedeutet wird. Darüber hinaus zeigt der 

hypothetische Modellentwurf von Soellner et al. (2010) in seiner Struktur Elemente wie sie 

auch von Kriegesmann et al. (2005) zueinander in Beziehung gesetzt werden.  

 

 

Abb. 21: Hypothetisches Strukturmodell der Gesundheitskompetenz (Soellner et al., 2010) 
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Das vorliegende hypothetische Kompetenzstrukturmodell von Soellner et al. (2010) stellt einen 

Fortschritt in der empirischen Fundierung der Gesundheitskompetenz dar. Sowohl das hohe 

Abstraktionsniveau als auch der situationsübergreifende Charakter des Modells bringen jedoch 

zugleich die Gefahr mit sich, dass der situationsspezifische Kontext von Kompetenzen, wie er 

von Klieme und Leutner (2006) formuliert wird, verloren geht. Weinert (2001b, S. 53) fasst 

dieses Problem wie folgt: „je allgemeiner eine Kompetenz formuliert ist, desto kleiner ist ihr 

Beitrag zum Lösen spezifischer, kontextgebundener Probleme [Übersetzung: C.T.]“. Folglich 

ziehen Soellner et al. (2010) den Schluss, dass Submodelle entwickelt werden müssen, die den 

vielfältigen Situationen und Anforderungen gerecht werden. 

Ausgehend von dem hypothetischen Strukturmodell von Soellner et al. (2010) konnte Lenartz 

(2012) auf Basis der Ergebnisse von vier empirischen Studien, ein empirisch fundiertes Modell 

der Gesundheitskompetenz vorlegen (vgl. Abb. 22). Lenartz (2012) unterscheidet in seinem 

Modell zunächst zwei Bereiche: Basis und Weiterentwickelte Fähigkeiten. Als Basis für die 

weiterentwickelten Fähigkeiten werden gesundheitsbezogenes Grundwissen, gesundheitsbezo-

gene Grundfertigkeiten sowie förderliche Persönlichkeitsmerkmale erfasst. Gesundheitsbezo-

genes Grundwissen und gesundheitsbezogene Grundfertigkeiten leiten sich von dem klinischen 

Paradigma der Gesundheitskompetenz ab, welches im Wesentlichen gut erforscht ist (vgl. Ba-

ker, 2006). Dem Modell von Nutbeam (2008) entsprechend handelt es sich dabei um Facetten 

der funktionalen Gesundheitskompetenz. Hierunter fallen mathematische Grundfertigkeiten 

(z.B. das Verstehen von Dosierungsanweisungen), die auch unter dem Begriff der health nu-

meracy gefasst werden.  

 

 

Abb. 22: Modell zur allgemeinen Gesundheitskompetenz (Lenartz, 2012, S. 139) 
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Förderliche Persönlichkeitsmerkmale gelten als weitere Basis für die weiterentwickelten Fä-

higkeiten. Hierunter werden ausgehend von der Expertenbefragung Attribute wie Selbstver-

trauen, Gelassenheit, Optimismus, Toleranz oder auch Beharrlichkeit subsumiert (Lenartz, 

2012, S. 84; Soellner et al., 2010). Sie gelten als „wichtige Voraussetzung für die Ausbildung 

der weiterentwickelten Fähigkeiten“, gleichwohl sind sie kein Teil des Modells, „da förderliche 

Persönlichkeitsmerkmale […] an sich keine Kompetenzen darstellen“ (Lenartz, 2012, S. 90).   

Im Bereich der weiterentwickelten Fähigkeiten wird – ausgehend von Strukturgleichungsana-

lysen – nochmals eine Unterscheidung auf zwei Ebenen vorgenommen. Auf der ersten Ebene 

liegen die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Selbstwahrnehmung zu, da sie die „perceptiv-reflektive 

Basis des Modells“ dargestellt (Lenartz, 2012, S. 139). In Theorien zur Selbstregulation wird 

der Selbstwahrnehmung eine große Bedeutung beigemessen (Kuhl, 2001). „Je vollständiger 

eine Person darüber informiert ist, was in ihrem Inneren vorgeht, um so gesünder, adaptiver 

und stimmiger mit den eigenen Werten und Zielen kann sie sich verhalten“ (Lenartz, 2012, S. 

79). Es geht also um die „Wahrnehmung von Körperempfindungen ebenso wie von Emotionen 

und Gefühlen“, welche in Wissensrepräsentationen über „innere Prozesse, eigene Wünsche so-

wie Bedürfnisse und Ziele“ münden (ebd., S. 78f). Der Verantwortungsübernahme kommt eine 

„motivational-kognitive“ Funktion zu (Lenartz, 2012, S. 139). Im Wesentlichen geht es um 

Prozesse der Zieldefinition und Zielbildung. Ausgangspunkt hierfür ist das Bewusstsein für 

Gesundheit als aktiv herzustellendes Ziel. Verantwortungsübernahme beinhaltet die Überzeu-

gung und Fähigkeit, dieses Ziel erreichen zu wollen sowie „das Treffen selbstständiger und 

selbstbestimmter Gesundheitsentscheidungen“ (ebd., S. 80).   

Wie in dem Modell von Lenartz ersichtlich, dienen beide Fähigkeiten als aktivierende Grund-

lage für die zweite Ebene der weiterentwickelten Fähigkeiten (vgl. Abb. 22). Hierzu zählen der 

Umgang mit Gesundheitsinformationen, die Selbstkontrolle, die Selbstregulation sowie die 

Kommunikation und Kooperation. Der Umgang mit Gesundheitsinformationen steht im We-

sentlichen für das Finden, Verstehen und Beurteilen gesundheitsrelevanter Informationen. Ur-

sprünglich waren aus der Expertenbefragung die Subskalen „Informationsbeschaffung“, „In-

formationsverarbeitung“ und „Handeln im Gesundheitssystem“ hervorgegangen. Diese wurden 

im Zuge exploratorischer Faktorenanalysen (Studie I und II) in der Dimension Umgang mit 

Gesundheitsinformationen zusammengefasst. Die Dimensionen Fähigkeit zur Selbstkontrolle 

und Fähigkeit zur Selbstregulation gehören zu Prozessen der Selbststeuerung (Persönlichkeits-

System-Interaktionen-Theorie; kurz PSI, Kuhl, 2001). Beide Fähigkeiten wurden anfangs nach 

Analyse der Expertenbefragung noch zusammengedacht. Reanalysen der Clusterinhalte sowie 

konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigten jedoch, dass es sich hierbei um getrennte Di-

mensionen handeln muss. Die Fähigkeit zur Selbstregulation spielt vor allem bei Phasen der 

Zielfindung und -bildung eine wichtige Rolle. Ein Fragebogen-Item zu dieser Skala lautet bei-

spielsweise: „Ich kann aufgestauten Stress und innere Anspannung gut wieder abbauen“. Im 

Gegensatz ist die Fähigkeit zur Selbstkontrolle notwendig, um „ein einmal gefasstes Ziel gegen 

innere und äußere Widerstände“ umsetzen zu können (Lenartz, 2012, S. 103). Ein beispielhaftes 

Fragebogen-Item wäre dann: „Ich behalte meine Vorhaben im Auge und lasse mich nicht leicht 
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davon abbringen“. Die Dimension zur Kommunikation und Kooperation umfasst „Aspekte wie 

Hilfe von anderen annehmen können, anderen zeigen können, wenn es einem nicht gut geht, 

darüber reden können und anderen Einblicke in die eigenen Probleme ermöglichen“ (ebd., S. 

135). Es geht hier also auch um Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen, Vertrauen und Per-

spektivenübernahme. Gesundheitskompetente Menschen sind in diesem Sinne häufig auch so-

zial eingebunden. Gemäß den Daten, die dem Modell zugrunde liegen, ermöglichen diese vier 

weiterentwickelten Fähigkeiten gesundheitsförderliches Verhalten und in Konsequenz eine 

bessere physische und psychische Gesundheit (Outcome).       

Ein weiterer Modellentwurf zur Gesundheitskompetenz geht auf Sørensen et al. (2012) zurück. 

Er basiert auf den Erkenntnissen aus einer umfangreichen Analyse von vorhandenen Definitio-

nen und Modellen zur Gesundheitskompetenz. Im Gegensatz zu dem methodischen Ansatz von 

Soellner et al. (2010), in dem das Modell maßgeblich durch Expertenmeinungen geprägt ist, 

verfolgen Sørensen et al. (2012) mit ihrer Vorgehensweise eher einen metaanalytischen Ansatz. 

Sie suchen zum einen nach deutlichen Schnittmengen in allen vorhandenen Modellen. Zum 

anderen sollen einseitig ausgerichtete Modelle (z.B. mit dem Fokus auf medizinische Facetten) 

als Bestandteile in das vorgelegte Modell eingebettet werden, um somit ein breites Spektrum 

möglicher Handlungsfelder abdecken zu können. 

 

 

Abb. 23: Integratives Modell der Gesundheitskompetenz nach Sørensen et al. (2012) 

 

Im integrativen Modell werden konzeptionelle und logische Ansätze miteinander kombiniert 

(vgl. Abb. 23). Das Modell ist konzeptionell ausgerichtet, indem es inhaltliche Aussagen zu 

bedeutsamen Elementen von Gesundheitskompetenz trifft. Hierzu zählen insbesondere die 

Teilkompetenzen zum Umgang mit Informationen (z.B. Understand) sowie die drei Handlungs-

felder (z.B. Healthcare). Das Modell ist darüber hinaus logisch ausgerichtet, indem es Zusam-

menhänge zwischen beispielsweise personellen Determinanten sowie Gesundheitskompetenz 
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und dem Gesundheitsoutcome beschreibt. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit er-

scheint es hilfreich, insbesondere die konzeptionellen Facetten des Modells näher zu betrachten. 

Aus den Teilkompetenzen und den Handlungsfeldern erstellen Sørensen et al. (2012) eine Mat-

rix mit 12 Kompetenzformulierungen (vgl. Tab. 1).   

 

Tab. 1: Matrix zum integrativen Modell der Gesundheitskompetenz (in Anlehnung an Sørensen et al., 2012; 

vom Autor aus dem Englischen übersetzt) 

 Gesundheitsinformationen … 

erhalten und        

erwerben 

verstehen verarbeiten und  

beurteilen 

anwenden und   

nutzen 

Gesundheits-

wesen 

Fähigkeit Informatio-

nen zu medizinischen 

und klinischen Themen 

zu erhalten  

Fähigkeit medizinische 

Informationen zu ver-

stehen und deren Be-

deutung abzuleiten 

Fähigkeit medizinische 

Informationen zu inter-

pretieren und zu be-

werten 

Fähigkeit fundierte 

Entscheidungen zu me-

dizinischen Themen zu 

treffen  

Krankheits-

prävention 

Fähigkeit Informatio-

nen zu gesundheitsbe-

zogenen Risikofakto-

ren zu erhalten 

Fähigkeit Informatio-

nen zu gesundheitsbe-

zogenen Risikofakto-

ren zu verstehen und 

deren Bedeutung abzu-

leiten 

Fähigkeit Informatio-

nen zu gesundheitsbe-

zogenen Risikofakto-

ren zu interpretieren 

und zu bewerten 

Fähigkeit fundierte 

Entscheidungen zu ge-

sundheitsbezogenen 

Risikofaktoren zu tref-

fen 

Gesundheits-

förderung 

Fähigkeit sich zum ak-

tuellen Stand zu Ein-

flussfaktoren des sozi-

alen und körperlichen 

Umfelds zu informie-

ren 

Fähigkeit Informatio-

nen zu Einflussfakto-

ren des sozialen und 

körperlichen Umfelds 

zu verstehen und deren 

Bedeutung abzuleiten 

Fähigkeit Informatio-

nen zu Einflussfakto-

ren des sozialen und 

körperlichen Umfelds 

zu interpretieren und 

zu bewerten 

Fähigkeit fundierte 

Entscheidungen zu 

Einflussfaktoren des 

sozialen und körperli-

chen Umfelds zu tref-

fen 

 

Alle bislang vorgestellten Modelle und Modellentwürfe versuchen die allgemeine Gesundheits-

kompetenz greifbar zu machen. Für den Bereich Bewegung und Sport liegen derzeit kaum aus-

gereifte Modellentwürfe vor. Lediglich Pfeifer, Sudeck, Geidl und Tallner (2013) legen einen 

ersten Modellentwurf der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz vor, der in erster Linie 

für das Setting Rehabilitation und Therapie konzipiert ist (vgl. Abb. 24).  
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Abb. 24: Modell der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz (Pfeifer et al., 2013, S.13)  

 

Mit dem Modellentwurf lehnen sich Pfeifer et al. deutlich an dem empirisch fundierten Modell 

der allgemeinen Gesundheitskompetenz von Lenartz (2012) an. Jedoch wird das Modell gemäß 

den Anforderungen im Handlungsfeld Bewegung und Sport angepasst. Ähnlich wie Lenartz 

(2012) nehmen auch Pfeifer et al. (2013) eine grundlegende Unterteilung in Basis und soge-

nannte Teilkompetenzen vor. Die Basis beinhaltet dabei die Bereiche gesundheitsbezogene 

Grundfähigkeiten und -fertigkeiten, körper- und bewegungsbezogenes Grundwissen sowie för-

derliche personale Handlungseigenschaften und Bewertungsdispositionen. 

Auf der Ebene der Teilkompetenzen wird unterschieden zwischen Bewegungskompetenz, Steu-

erungskompetenz und bewegungsspezifische Selbstregulationskompetenz (Pfeifer et al., 2013). 

Bewegungskompetenz umfasst körperlich-motorische Voraussetzungen, wie z.B. motorische 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Bewältigung von Bewegungsaufgaben notwendig sind. 

Steuerungskompetenz meint vor allem die „angemessene Anwendung körper- und bewegungs-

bezogenen Grundwissens für eine gesundheits- und wohlbefindensförderliche Aktivitätsgestal-

tung und Belastungssteuerung“ (Pfeifer et al., 2013, S. 13). Bewegungsspezifische Selbstregu-

lationskompetenz steht für motivationale und volitionale Bereitschaften und Fähigkeiten, die 

notwendig sind, um gesundheitswirksame Bewegung in den Lebensalltag einbetten zu können 

(ebd.).   
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4.3 Empirische Befunde 

Es wird davon ausgegangen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Ausprägung von Ge-

sundheitskompetenz und dem jeweils beim Individuum vorliegenden Maß an Wohlbefinden 

und Gesundheit gibt. Diese Annahme findet sich als fester Bestandteil im Grunde aller aktuellen 

Definitionen von Gesundheitskompetenz wider (Abel, Sommerhalder & Bruhin, 2010; Kick-

busch, Maag & Saan, 2005; Nutbeam, 1998; Soellner et al., 2010) (vgl. Kap. 4.1).  

Der empirische Erkenntnisstand zum Zusammenhang von Gesundheitskompetenz und Gesund-

heit als Outcome ist bislang jedoch eher gering. „Prävalenz und Auswirkungen geringer health 

literacy oder Gesundheitskompetenz lassen sich schwer abschätzen“ (Soellner et al., 2009, S. 

110). Dieses Problem hat zwei Gründe: Zum einen liegen bislang kaum Erhebungsinstrumente 

vor, die das Konstrukt Gesundheitskompetenz ganzheitlich erfassen können. Zum anderen sind 

die vorhandenen Studien zur Gesundheitskompetenz in der Regel nicht repräsentativ (Soellner 

et al., 2009). Eine Ausnahme stellen die kürzlich abgeschlossenen Bemühungen um die Ar-

beitsgruppe Soellner und Rudinger dar, worin vor allem in puncto Entwicklung von Erhebungs-

instrumenten Fortschritte gemacht werden konnten (Lenartz, 2012; Soellner et al., 2010). 

Ein Großteil der vorhandenen Erhebungsinstrumente erfasst das Konstrukt der Gesundheits-

kompetenz nur eingeschränkt. Die Instrumente konzentrieren sich überwiegend auf den Bereich 

Lesefähigkeit (z.B. WRAT, REALM, MART) und spezielle Bereiche des Wissens (z.B. TOF-

HLA, Public Health Literacy knowledge scale) (Soellner et al., 2009). „Komplexere Fähigkei-

ten, wie gesundheitsrelevante Entscheidungen zu treffen, […] blieben bislang ausgespart“ 

(ebd., S. 110). Nur wenige Erhebungsinstrumente beschäftigen sich mit dem aktiven Umgang 

von Gesundheitsinformationen wie er dem Public-Health-Ansatz zugrunde liegt. Dazu gehören 

die Health Activities Literacy Scale (HALS) von Rudd, Kirsch und Yamamoto (2004) sowie 

der Critical Health Competence-Test (CHC) von Steckelberg et al. (2007). Alle bislang aufge-

führten Instrumente haben gemeinsam, dass sie Gesundheitskompetenz nicht als Ganzes erfas-

sen können. Daher konnte bislang beispielsweise auch nicht belegt werden, ob eine dreistufige 

Teilung, wie sie Nutbeam (2000) in seinem Modell beschreibt, überhaupt vorliegt. Es fehlen 

häufig klare Kriterien für die Abgrenzung der Kompetenzstufen.  

Der Anspruch, Gesundheitskompetenz als Ganzes zu erfassen, war der Antrieb für die For-

schungsbestrebungen von Soellner und Kollegen (Lenartz, 2012; Soellner et al., 2009; 2010). 

Ausgehend von Expertenbefragungen und einem daraus entwickelten hypothetischen Kompe-

tenzmodell (vgl. Kap. 4.2.2) konnte über mehrere Untersuchungen hinweg ein Fragebogen ent-

wickelt werden, der sowohl für Kinder, Jugendliche als auch für Erwachsene zutreffend ist. Der 

finale Fragebogen erfasst anhand einer vierstufigen Likert-Skala die weiterentwickelten Fähig-

keiten der Gesundheitskompetenz und fragt nach sechs Dimensionen: Selbstwahrnehmung 

(z.B. „Wenn ich mich unwohl fühle, weiß ich meist genau, warum.“), Selbstregulation (z.B. 

„Mir fällt es schwer, zwischendurch abzuschalten und Pausen zu machen.“), Selbstkontrolle 

(z.B. „Wenn ich bei einer Handlung abgelenkt werde, komme ich schnell wieder zu dieser zu-

rück.“), Verantwortungsübernahme (z.B. „Ich nehme Rücksicht auf meinen Körper.“), Kom-

munikation und Kooperation (z.B. „Ich kann Hilfe von anderen annehmen, wenn es mir nicht 
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so gut geht.“) sowie Umgang mit Gesundheitsinformationen (z.B. „Es fällt mir leicht, Zusam-

menhänge in Gesundheitsfragen zu verstehen.“) (Lenartz, 2012, S. 205f.). Darüber hinaus wur-

den neun Szenarien zum Gesundheitsverhalten entwickelt, um dem Situations- und Anwen-

dungsbezug von Kompetenzen gerecht zu werden.  

Gemäß dem skizzierten Forschungsstand zur Entwicklung von Testinstrumenten beschränkt 

sich die Befundlage zur Gesundheitskompetenz in vielen Studien einerseits auf bestimmte Fa-

cetten der Gesundheitskompetenz und andererseits auf ausgewählte Personengruppen. In der 

Regel sind es entweder großangelegte Studien zur allgemeinen Literacy (besonders in den USA 

und Großbritannien, z.B. die NALS-Studie) oder Studien mit klinischen Stichproben (vgl. De-

Walt, Berkman, Sheridan, Lohr & Pignone, 2004). Die Befunde sind in beiden Bereichen recht 

deutlich. Nielsen-Bohlman, Panzer & Kindig (2004) stellen fest, dass über 90 Millionen US-

Amerikaner nicht über die nötigen Grundfertigkeiten verfügen, um im Gesundheitssystem 

funktionieren und bestehen zu können. Personen mit mangelnder (allgemeiner) Literacy neh-

men beispielsweise auch seltener Vorsorgeuntersuchungen wahr und müssen häufiger im Kran-

kenhaus behandelt werden (Rudd, Kirsch & Yamamoto, 2004). In einer Kohortenstudie mit 

US-Senioren (N=3260) konnte eine schwach ausgebildete health literacy als zweitwichtigster 

Prädiktor für einen vorzeitigen Tod festgestellt werden (Baker, Wolf, Feinglass, Thompson, 

Gazmararian & Jenny, 2007). Auch weitere Studien deuten diesen Zusammenhang an. Sudore 

et al. (2006) stellen fest, dass bei geringer health literacy das Risiko für einen vorzeitigen Tod 

um ein zweifaches höher ist.  

Die vorliegenden Studien konzentrieren sich in der Regel auf alte Menschen oder kranke Men-

schen. Für junge Menschen und Schüler im Speziellen liegen bislang nur sehr vereinzelt Stu-

dien vor. In der Studie „GEKO Kids“ wurde beispielsweise mit Schülern der 5. Jahrgangsstufe 

ein gesundheitsbezogenes Interventionsprogramm durchgeführt und evaluiert (u.a. Franze et 

al., 2011). Dabei wurde das Thema Gesundheitsförderung sehr breit betrachtet und beispiels-

weise auch zahnmedizinische Untersuchungen integriert. Das Konstrukt Gesundheitskompe-

tenz wurde hierbei vor allem indirekt über das Gesundheitsverhalten erfasst (z.B. „Wie oft be-

wegst du dich am Tag?“). In einer Studie von Wallmann, Gierschner und Froböse (2012) wird 

im Gegensatz zu „GeKo Kids“ auch wissensbasierte Gesundheitskompetenz bei deutschen 

Schülern erfasst. Mit dem sogenannten ‚Gesundheitsquiz‘ wurde in den Bereichen Ernährung, 

Vorsorge, Freizeit und Körper das Gesundheitswissen von Schülern unterschiedlicher Schul-

formen erfasst. Aus den Ausführungen zum Fragebogen wird ersichtlich, dass Wallmann, Gier-

schner und Froböse (2012) ein Verständnis von Gesundheitskompetenz zugrunde legen, wel-

ches sich der eigenen Angaben der Autoren der funktionalen Gesundheitskompetenz gemäß 

Nutbeam (2000) unterordnen lässt. Im Vordergrund stehen somit grundlegende Wissensbe-

stände; komplexere kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht erfasst. Die Ergeb-

nisse der Studie fallen erwartungsgemäß aus: Die Schüler des Gymnasiums schneiden besser 

ab als Schüler von Gesamtschule, Realschule und Hauptschule. Es bestätigt sich die Annahme, 

dass Schüler aus bildungsfernen Schichten, die häufig Real- und Hauptschulen besuchen, über 

ein geringeres Maß an Gesundheitswissen verfügen. Zusammenhänge zwischen Gesundheits-

wissen und dem Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen werden nicht hergestellt. 
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Zusammenhänge zwischen Gesundheitskompetenz, Gesundheit, Wohlbefinden und Gesund-

heitsverhalten versucht Lenartz (2012) zu erfassen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Beispiel körperliche Gesundheit positiv durch die 

Fähigkeiten zur Selbstregulation und zur Selbstkontrolle beeinflusst wird. „Psychische Gesund-

heit wird ebenfalls durch die Fähigkeit zur Selbstregulation gefördert und darüber hinaus durch 

die Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation“ (ebd., S. 149). Über drei Studien hinweg 

kommt Lenartz (2012, S. 155) zu der zusammenfassenden Erkenntnis, dass es „einen stabilen 

Einfluss der Gesundheitskompetenz auf die Gesundheit“ gibt.   

Obwohl der in zahlreichen Studien beschriebene Zusammenhang zwischen mangelnder health 

literacy und schlechtem Gesundheitszustand offensichtlich erscheint, kann die Befundlage nach 

wie vor als kaum eindeutig beschrieben werden (Soellner et al., 2009; Lenartz, 2012). Die kau-

salen Zusammenhänge im Allgemeinen sowie „die genauen Wirkmechanismen sind bisher nur 

unzureichend erforscht“ (ebd., S. 111). Dieses Defizit kann auf den Bereich Sport und Gesund-

heit ausgeweitet werden. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist bislang wenig bekannt 

über gesundheitsbezogene Kompetenzen im sportlichen Handeln und deren Auswirkungen auf 

die Gesundheit. 

 

4.4 Zusammenfassung 

Mit dem zunehmend gesundheitspolitischen und gesundheitswissenschaftlichen Interesse an 

dem Thema Gesundheitskompetenz sind seit 2000 unterschiedliche Ansätze zur Definition und 

Modellbildung von Gesundheitskompetenz verfolgt worden. Hinsichtlich der vorliegenden Be-

griffsbestimmung hat sich ein weites Verständnis von Gesundheitskompetenz durchgesetzt 

(Soellner et al., 2009; Sørensen et al., 2012). Diese weite Denkweise geht über das reine Ver-

stehen von Gesundheitsinformationen hinaus und umfasst den konstruktiven Umgang mit die-

sen Informationen im täglichen Leben sowie das Treffen von Entscheidungen, die sich positiv 

auf die Gesundheit auswirken.  

Der Schwerpunkt der vorliegenden Diskussion zur Gesundheitskompetenz liegt auf der verglei-

chenden Gegenüberstellung bedeutsamer Modellentwürfe für das Konstrukt der Gesundheits-

kompetenz. Als einflussreicher und viel zitierter Entwurf muss Nutbeams (2000) Stufenmodell 

eingeordnet werden, der in seiner Einfachheit bereits grundlegende Aspekte eines weiten Ver-

ständnisses von Gesundheitskompetenz erfasst. Gleichwohl wird in diesem Zusammenhang die 

fehlende Ausdifferenzierung des Modells kritisch beurteilt. Die weiteren vorliegenden Modell-

entwürfe zeigen insgesamt etwas konkretere Modellstrukturen auf. Gemeinsam ist diesen Mo-

dellen, dass sie sich auf die Elemente Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen.  

Der Bezug zu Wissensstrukturen wird vor allem bei dem Modell von Schulz und Nakamoto 

(2005) deutlich. Weniger dominant, aber dennoch zumindest aufgeführt, sind Wissenselemente 

bei Kriegesmann et al. (2005), Soellner et al. (2010), Lenartz (2012) sowie bei Pfeifer et al. 

(2013). Die Modelle von Nutbeam (2000) und Sørensen et al. (2012) haben keine eigens aus-

gewiesenen Wissensbestandteile. Gleichwohl wird bei ihnen jedoch der Umgang mit Informa-

tionen hervorgehoben, welcher letztlich auch an Wissenselemente gekoppelt ist. Fähigkeiten 
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und Fertigkeiten werden von den meisten Modellen nicht weiter bestimmt. Konkrete Fähigkei-

ten werden lediglich von Sørensen et al. (2012) und Lenartz (2012) ausdifferenziert. Sie unter-

scheiden sich jedoch in der Ausrichtung. Während Sørensen et al. (2012) die Fähigkeiten auf 

den Umgang mit Gesundheitsinformationen forcieren, legt Lenartz (2012) seinen Schwerpunkt 

vor allem auf die Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung, -regulation und Selbstkontrolle. Das 

einzige Modell, welches sich auf das Handlungsfeld Bewegung und Sport bezieht und motori-

sche Fähigkeiten und Fertigkeiten einschließt, ist das Modell der bewegungsbezogenen Ge-

sundheitskompetenz (Pfeifer et al., 2013). Es wird in diesem Kontext als bewegungsbezogene 

Erweiterung des Modells von Lenartz (2012) eingeordnet. Motivational-volitionale Strukturele-

mente werden insbesondere in den Modellen von Kriegesmann et al. (2005), Soellner et al. 

(2010), Lenartz (2012) und Pfeifer et al. (2013) aufgegriffen. Diese Aspekte gewinnen insbe-

sondere dann an Bedeutung, wenn Gesundheitskompetenz auf die Übernahme von Verantwor-

tung, auf das Treffen von Entscheidungen sowie auf das Aufrechterhalten gesundheitsförderli-

chen Verhaltens ausgerichtet ist.  

Aus forschungsmethodischer Sicht weist insbesondere das Modell von Lenartz (2012)9, aber 

auch das Modell von Sørensen et al. (2012) gegenüber den anderen Modellen besondere Qua-

litäten auf. Beide können – zwar auf Basis unterschiedlicher Herangehensweisen – als empi-

risch fundiert eingeordnet werden. Vor dem Hintergrund der Forderungen der empirischen Bil-

dungsforschung nehmen daher diese beiden Modelle im Fokus der Modellierung sportbezoge-

ner Gesundheit eine besondere Stellung ein.  

Der empirische Kenntnisstand zum Konstrukt der Gesundheitskompetenz ist in verschiedenen 

Gesichtspunkten noch lückenhaft. Insbesondere mit Blick auf die Validierung von Modellstruk-

turen liegen nur vereinzelt Ergebnisse vor. In der Regel sind lediglich ausgewählte Elemente 

von Gesundheitskompetenz empirisch nachgewiesen. Recht gut erforscht sind grundlegende 

Formen der Gesundheitskompetenz, die insbesondere auf Lesefähigkeit ausgerichtet sind oder 

spezielle Bereiche des Wissens (z.B. TOFHLA) erfassen. Einige wenige Studien liegen auch 

zu Facetten des aktiven Umgangs mit Gesundheitsinformationen vor (z.B. HALS). Mit dem 

Anspruch, Gesundheitskompetenz in seiner gesamten Breite abzubilden, wurde das Modell von 

Lenartz (2012) entwickelt. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde zum einen die Modell-

struktur validiert und zum anderen ein stabiler Zusammenhang zwischen Gesundheitskompe-

tenz und Gesundheit nachgewiesen. Diese Beziehung konnte im Vorfeld bereits durch andere 

Studien (z.B. Rudd et al., 2004) belegt werden. Allerdings wurde dabei nie das Gesamtkonstrukt 

der Gesundheitskompetenz erfasst, sondern der Zusammenhang zur Gesundheiterhaltung im-

mer nur für ausgewählte Aspekte von Gesundheitskompetenz wie zum Beispiel für die funkti-

onale Gesundheitskompetenz oder die allgemeine Lesefähigkeit bestätigt werden.     

                                                 
9 In diesem Zusammenhang wird das hypothetische Modell von Soellner et al. (2010) als theoretischer Vorläufer 

des weiterentwickelten Modells von Lenartz (2012) und somit als Teil der empirischen Modellentwicklung ver-

standen.  
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5 Sportbezogene Gesundheitskompetenz – 

Modellentwicklung 

Eine Hauptzielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines theoriebasierten 

Kompetenzmodells für den Sportunterricht am Beispiel der pädagogischen Perspektive Ge-

sundheit (vgl. Kap. 1). Im Folgenden sollen zunächst die mit dieser Zielstellung verbundenen 

Forschungsfragen vorgestellt werden (vgl. Kap. 5.1) und das sich daraus ableitende methodi-

sche Vorgehen der theoretischen Modellentwicklung (vgl. Kap. 5.2). Im Kapitel 5.3 werden die 

theoretischen Ausgangspunkte aus den Kapiteln 2 bis 4 zusammengeführt. Es folgt die Be-

schreibung der theoretischen Modellstruktur anhand der ausgewiesenen Dimensionen (vgl. 

Kap. 5.4).      

5.1 Fragestellungen 

Die Hauptfragestellung für die Phase der Testentwicklung lautet: Wie können gesundheitsbe-

zogene Kompetenzen in Bewegung, Spiel und Sport mit Hilfe eines Kompetenzmodells theore-

tisch fundiert werden? Auf dieser Basis werden die folgenden Teilfragestellungen formuliert: 

1) Welches theoretische Kompetenzmodell für den Sportunterricht kann als Aus-

gangspunkt für die Modellierung sportbezogener Gesundheitskompetenz herange-

zogen werden (vgl. Kap. 2)? 

2) Welche zentralen Zielsetzungen der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion 

können als Ausgangspunkte für die Modellierung sportbezogener Gesundheits-

kompetenz eingebunden werden (vgl. Kap. 3)? 

3) Welche zentralen Aspekte des Konstrukts der allgemeinen Gesundheitskompetenz 

können als Ausgangspunkte für die Modellierung sportbezogener Gesundheits-

kompetenz herangezogen werden (vgl. Kap. 4)? 

4) Wie können die ausgewählten konzeptionellen Elemente der drei theoretischen Zu-

gänge (vgl. Kap. 2-4) in einem Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz 

sinnvoll miteinander verknüpft werden?  

 

5.2 Methodisches Vorgehen 

Ausgangspunkt der theoretischen Entwicklung von Kompetenzmodellen stellen die Forderun-

gen und Empfehlungen der Klieme-Expertise sowie der Konzeption des DFG-Schwerpunkt-

programms zur Kompetenzmodellierung dar (Klieme & Leutner, 2006; Klieme et al., 2007). 

Mit der Entwicklung von Kompetenzmodellen ist die Notwendigkeit verbunden, „bei der Ent-

wicklung von Kompetenzmodellen auf dem Theorie- und Erkenntnisstand der Fachdidaktiken 

aufzubauen [Hervorhebungen: C.T.]“ (Klieme et al., 2007, S. 75). Das heißt „Fachdidaktiken 

rekonstruieren Lernprozesse in ihrer fachlichen Systematik und zugleich in der je spezifischen, 

domänen-abhängigen Logik des Wissenserwerbs und der Kompetenzentwicklung [Hervorhe-

bungen: C.T.]“ (ebd.).  
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Für eine Kompetenzmodellierung in der Sportdidaktik liegt bislang keine prototypische Metho-

dik vor. Daher ist es notwendig, sich an allgemeinen Empfehlungen zur Modellentwicklung zu 

orientieren und Erfahrungen aus anderen Fachdidaktiken einfließen zu lassen. Zum Vorgehen 

bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen empfehlen Helmke und Hosenfeld (2004) das 

Vorgehen nach untenstehender Systematik (vgl. Abb. 25). Es wird deutlich erkennbar, dass die 

theoretische Entwicklung von Kompetenzmodellen vor allem aus den wissenschaftlichen For-

schungsbereichen von Fachdidaktik, Kognitionspsychologie, Entwicklungspsychologie, Lehr-

Lern-Forschung und Methodologie gespeist wird. Klieme und Leutner (2006) sehen den Vorteil 

einer theoriegeleiteten Modellierung gerade in der „Verbindung zwischen curricularen Anfor-

derungen, fachspezifischen Zusammenhängen, kognitionspsychologischen Modellen und kon-

kreten Aufgabensammlungen“ (ebd., S. 884). Klieme et al. (2007) stellen dabei vor allem die 

Bedeutung fachdidaktischer Konzepte für die Ausdifferenzierung von Komponenten und Stu-

fen der Kompetenzen in den Vordergrund. 

 

 

Abb. 25: Vorgehensweise zur theoretischen Ableitung von Kompetenzmodellen (nach Helmke & Hosenfeld, 

2004; modifiziert Koppelt, 2011, S. 11) 

 

Folgt man den Überlegungen von Helmke und Rosenfeld (2004), speist sich die theoretische 

Ableitung von Kompetenzmodellen nicht nur über die in fachdidaktischen Konzeptionen ver-

ankerten Bildungsziele eines Faches, sondern auch über vorhandene curriculare Standards 

(Kerncurricula und Rahmenlehrpläne). Auf diese Weise sind beispielsweise bereits Kompe-
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tenzmodelle in der Musikdidaktik entstanden (Niessen, Lehmann-Wermser, Knigge & Leh-

mann, 2008). Die Bedeutung vorhandener curricularer Vorgaben für die theoriegeleitete Ent-

wicklung eines Kompetenzmodells wird jedoch sehr unterschiedlich beurteilt. Der Vorteil der 

Einbeziehung curricularer Vorgaben in die Modellierung sollte darin liegen, dass das Kompe-

tenzmodell möglichst nahe an der Unterrichtspraxis orientiert ist. Gleichzeitig befinden sich 

mit diesem Vorgehen auch Kritikpunkte, dass es den vorhandenen Lehrplänen nicht selten an 

der kompetenztheoretischen Fundierung mangelt (u.a. Kurz & Gogoll, 2010). Gerade das Vor-

gehen in der Musikdidaktik wird daher diesbezüglich durchaus kritisch reflektiert (vgl. Rolle, 

2008; Vogt, 2008).  

In Abwägung diverser Vor- und Nachteile der direkten Einbeziehung von vorhandenen curri-

cularen Vorgaben wird für die vorliegende theoretische Kompetenzmodellierung vordergrün-

dig auf die theoretische Fundierung mittels fachdidaktischer Konzepte gebaut. Curriculare Vor-

gaben werden zwar berücksichtigt, indem ein Minimalkonsens herausgestellt wird (Mehrper-

spektivität, Erziehender Sportunterricht, Handlungsfähigkeit), sie genügen jedoch nicht der the-

oretischen Tiefe und Ausdifferenzierung, um konsequent Einfluss auf die Kompetenzmodellie-

rung nehmen zu können. Mit anderen Worten: Curriculare Vorgaben finden zwar im methodi-

schen Vorgehen Beachtung und werden auch mit dem theoretischen Theorie- und Kenntnis-

stand der Sportdidaktik abgeglichen, sie werden jedoch nicht in den unmittelbaren Modellie-

rungsprozess einbezogen.   

Der theoriebasierten Entwicklung eines Kompetenzmodells zur sportbezogenen Gesundheits-

kompetenz liegt ein hermeneutisches Vorgehen zu Grunde. Im Rahmen dieser hermeneutischen 

Vorgehensweise werden die drei theoretischen Zugänge (vgl. Kap. 2-4) nach ausgewählten Kri-

terien bearbeitet. Diese Kriterien sind hilfreich, um der hermeneutischen Methodik eine syste-

matische und nachvollziehbare Grundstruktur zu geben. Sie orientieren sich an Empfehlungen 

der empirischen Bildungsforschung (u.a. Klieme & Leutner, 2006) und an dem Vorgehen in 

bereits vorliegenden Arbeiten zur theoretischen Kompetenzmodellierung (Niessen et al., 2008; 

Knigge, 2010; Koppelt, 2011). Die Kriterien wurden in Abhängigkeit des jeweiligen theoreti-

schen Zugangs festgelegt: 

Ausgehend von der sportpädagogischen Kompetenzdiskussion geht es darum, ein für den Sport-

unterricht entwickeltes Kompetenzmodell auszuwählen, welches: 

 die aktuellen Bildungsziele im Rahmen eines Erziehenden Sportunterrichts deut-

lich erkennbar widerspiegelt, 

 sich an der Leitidee der Handlungsfähigkeit ausrichtet, 

 auf Basis der Empfehlungen der empirischen Bildungsforschung entwickelt 

wurde, 

 theoretisch hinreichend fundiert ist, 

 und inhaltliche Möglichkeiten zur gesundheitlichen Ausdifferenzierung bietet. 
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Ausgehend von der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion geht es darum, zentrale Ziel-

setzungen als konzeptionelle Grundlage zur Entwicklung eines Modells zu finden. Diese kon-

zeptionelle Grundlage sollte 

 die aktuellen gesundheitsbezogenen Bildungsziele im Rahmen eines Erziehenden 

Sportunterrichts deutlich erkennbar widerspiegeln, 

 an die Leitidee der Handlungsfähigkeit anknüpfen, 

 sich in den Ordnungsrahmen der Mehrperspektivität einfügen, 

 einen Konsens zu den wesentlichen Lernzielen der sportpädagogischen Gesund-

heitsdiskussion widerspiegeln, 

 und die Voraussetzungen für eine kompetenztheoretische Operationalisierung be-

inhalten. 

Ausgehend von der gesundheitswissenschaftlichen Kompetenzdiskussion sollen zentrale As-

pekte des Konstrukts der Gesundheitskompetenz in Form von Definitionen und Kompetenzmo-

dellen ausgewählt werden, die 

 sich vom Public-Health-Ansatz ableiten, 

 sich an einem umfassenden Begriff der Gesundheitskompetenz orientieren, 

 eine empirische Entwicklungsphase durchlaufen haben, 

 sich strukturell in einem anhand der oben stehenden Kriterien ausgewählten Kom-

petenzmodell für den Sportunterricht einbetten lassen,   

 und inhaltliche Bezüge zur sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion erkennen 

lassen.   

Die drei genannten Theoriefelder (vgl. Kap. 2-4) wurden weitgehend unabhängig voneinander 

anhand der oben beschriebenen Kriterien bearbeitet, um den aktuellen Forschungsstand der je-

weiligen Theoriefelder unmittelbar aufgreifen zu können. Insbesondere dann, wenn in einem 

Theoriefeld mehrere gleichwertige Forschungsrichtungen erkennbar waren, wie zum Beispiel 

im Fall der Gesundheitskompetenz, wurde jene Konzeption ausgewählt, die sich im Entwick-

lungsprozess des Modells am ehesten sinnvoll in das Zusammenspiel der drei theoretischen 

Zugänge einfügt. Der Entwicklungsprozess wurde im Wesentlichen durch die folgenden 

Schritte bestimmt:  

1) Im ersten Schritt geht es vordergründig, um die Auswahl eines für den Sportunter-

richt entwickelten Kompetenzmodells gemäß den vorgegebenen Kriterien.  

2) Im zweiten Schritt soll unabhängig des unter (1) ausgewählten Kompetenzmodells 

eine konzeptionelle Grundlage innerhalb der sportpädagogischen Gesundheitsdis-

kussion bestimmt werden.  

3) Im dritten Schritt werden beide Ergebnisse aus den Schritten (1) und (2) in einem 

Kompetenzordnungsraster zusammengeführt, indem versucht wird, die konzepti-

onelle Grundlage der Gesundheitsdiskussion (2) in ein ausgewähltes Kompetenz-

modell für den Sportunterricht einzubetten (1). 

4) Im vierten Schritt sollen gemäß den oben genannten Kriterien zentrale Aspekte der 

allgemeinen Gesundheitskompetenz herausgefiltert werden.  
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5) In einem abschließenden Schritt soll das aus Schritt drei hervorgegangene Kom-

petenzordnungsraster durch ein ausgewähltes Modell der Gesundheitskompetenz 

(4) inhaltlich und kompetenztheoretisch ausdifferenziert und fundiert werden.       

 

5.3 Theoretische Ausgangspunkte einer sportbezogenen 

Gesundheitskompetenz 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Konzepte herausgestellt, die den aktuellen Diskussi-

ons- und Forschungsstand der jeweiligen Theoriefelder widerspiegeln. In der untenstehenden 

Abbildung sind die theoretischen Zugänge und die jeweils ausgewählten Modelle und Konzep-

tionen dargestellt (vgl. Abb. 26). Das theoretische Modell der sportbezogenen Gesundheits-

kompetenz folgt dem Anspruch, die sportpädagogische Kompetenzdiskussion (vgl. Kap. 2), die 

sportpädagogische Gesundheitsdiskussion (Kap. 3) und die gesundheitswissenschaftliche 

Kompetenzdiskussion (Kap. 4) systematisch miteinander zu vernetzen. Aus dem vorgestellten 

Theorie- und Forschungsstand wurden demnach diejenigen Konzepte und Modelle herausge-

filtert, die den Status Quo in der jeweiligen Fachdiskussion am besten widerspiegeln (vgl. Kri-

terien in Kap. 5.2). Im Folgenden soll die Auswahl der aus den theoretischen Zugängen selek-

tierten Modelle und Konzeptionen zusammenfassend erläutert werden.  

 

 

Abb. 26: Theoretische Ausgangspunkte sportbezogener Gesundheitskompetenz 

 

Modell der Sport- und Bewegungskulturellen Kompetenz  

Das Weinertsche Verständnis von Handlungskompetenz hat sich in der empirischen Bildungs-

forschung als maßgebend herauskristallisiert. Daran anknüpfend nahmen Klieme & Leutner 

(2006) eine Verengung des Kompetenzverständnisses auf kognitive Dispositionen vor. Dieser 
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– zunächst testtheoretisch – begründeten Ausrichtung folgt auch Gogoll (2013; 2014) mit sei-

nem Modell der Sport- und Bewegungskulturellen Kompetenz. Gogoll legt damit einen Ent-

wurf vor, der sich von anderen Modellvorschlägen der Sportpädagogik durch seine Nähe zur 

empirischen Bildungsforschung und die theoretisch fundierte Ableitung anhand des Bildungs-

auftrags des Sportunterrichts auszeichnet (Pfitzner, 2014). Ein weiteres Merkmal, durch wel-

ches sich Gogolls Modell von anderen Modellentwürfen für den Sportunterricht unterscheidet, 

liegt in der dreidimensionalen Struktur des Modells bestehend aus Kompetenzbereichen (Pro-

zessdimension), Themenkomplexe (Inhaltsdimension) und Anforderungsniveaus (Anforde-

rungsbereiche). Mit dieser Dimensionierung sucht Gogoll die Nähe zu bereits etablierten Mo-

dellen aus den Naturwissenschaften (vgl. Bernholt et al., 2009). 

Hinsichtlich des Bildungsauftrags des Faches Sport formuliert Gogoll deutlich die Ableitung 

seines Modells anhand des Konzepts der Handlungsfähigkeit. Eingangs wurde für den Sport-

unterricht Handlungsfähigkeit als zentraler Bildungsauftrag eines Erziehenden Sportunterrichts 

herausgestellt. Hierbei wird verschiedentlich eine Unterteilung in operative (basale) und refle-

xive Handlungsfähigkeit vorgenommen (Gogoll, 2013; Schierz & Thiele, 2013). Das von Go-

goll vorgelegte Modell einer sport- und bewegungskulturellen Kompetenz basiert primär auf 

dem Verständnis einer reflexiven Handlungsfähigkeit. Im Sinne einer Teilhabe an der Bewe-

gungs-, Spiel- und Sportkultur sind aus seiner Sicht gleichsam operative Facetten von Hand-

lungsfähigkeit (wenigstens) als notwendige Voraussetzung für sportliches Handeln zu betrach-

ten. Gogoll (2013) versteht die Entwicklung körperlich-motorischer Fähigkeiten und Fertigkei-

ten demnach als Bedingung für den Aufbau sport- und bewegungskultureller Kompetenz (,Ich 

kann nicht über etwas reflektieren, dass ich nicht oder nur teilweise in der Handlung ausüben 

kann‘). Je nach Vielfalt und Repertoire motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Kennt-

nisse ist der Erfahrungs- und Erkenntnishorizont begrenzt. Gogoll weist damit der operativen 

Handlungsfähigkeit eine minimale (aber dennoch bedeutsame) Funktion zu. Anhand der Mo-

dellstruktur sport- und bewegungskultureller Kompetenz wird deutlich, dass in den Kompe-

tenzbereichen insgesamt besonders kognitive Aktivitäten als elementare Prozesse von Hand-

lungsfähigkeit formuliert werden. 

Als weiteres zentrales Element des Erziehenden Sportunterrichts gilt die Mehrperspektivität. 

Gogolls Modellentwurf zeigt sich insbesondere dadurch für eine weiterführende Modellent-

wicklung geeignet, weil bereits in der Inhaltsdimension des Modells (Themenkomplexe) von 

ihm eine Ausrichtung anhand der pädagogischen Perspektiven mitgedacht ist und somit eine 

potentielle Ausdifferenzierung unter gesundheitlichen Aspekten umsetzbar ist. Damit ist Go-

golls Modell der einzige Entwurf, in dem die pädagogischen Perspektiven als feste Kategorie 

operationalisiert sind. Insgesamt stellt Gogolls Modell eine ausgewogene Verbindung aus fach-

didaktischer Fundierung anhand des Erziehenden Sportunterrichts und kompetenztheoretischer 

Verortung im Rahmen der empirischen Bildungsforschung dar. 

Gesundheitsbezogene Handlungsfähigkeit im Sport  

Die Idee einer gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit leitet sich unmittelbar aus den kon-

zeptionellen Ausgangspunkten des Erziehenden Sportunterrichts ab, indem sie Handlungsfä-
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higkeit in einer (gesundheits-) perspektivischen Ausrichtung auslegt. Obgleich die gesundheits-

bezogene Handlungsfähigkeit als selbstständiges Konzept wenig ausdifferenziert ist, bietet es 

einen übergreifenden Ordnungsrahmen, um verwandte Konzeptionen der Gesundheitserzie-

hung, -bildung und -förderung unmittelbar einfließen lassen zu können. Auf diese Weise zeigt 

sich, dass wiederkehrende Aspekte wie zum Beispiel Wahrnehmungsfähigkeit, Belastungsdo-

sierung, Reflexion, Verantwortungsübernahme, Gesundheitsbewusstsein sowie gesundheitsori-

entiertes Entscheidungsverhalten in dem Ordnungsrahmen gesundheitsbezogener Handlungs-

fähigkeit subsumiert werden können. Vor dem Hintergrund der fachdidaktischen Diskussion 

fließen dabei sowohl objektivierende als auch subjektivierende Sichtweisen ein (vgl. Kap. 3.2). 

In ihrer Gesamtheit geben sie ein umfassendes Bild über aktuelle Perspektiven der Gesund-

heitsförderung.    

Als weiteres wichtiges Kriterium liegt die kompetenztheoretische Operationalisierung zu-

grunde. Das heißt, die vorliegenden Aspekte der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion 

sollten nach Möglichkeit kompetenztheoretisch begründbar sein oder zumindest potentielle An-

knüpfungspunkte aufweisen. Mit Blick auf die Kompetenzdefinitionen von Weinert (2001a) 

sowie Klieme und Leutner (2006) lassen sich deutliche Schnittmengen erkennen. Insgesamt 

fällt auf, dass die benannten Elemente (z.B. Wahrnehmungsfähigkeit oder Gesundheitsbewusst-

sein) kognitiv ausgerichtet sind und damit ein wesentliches Merkmal des vorliegenden Kom-

petenzverständnisses aufweisen. Auf diese Weise ergeben sich auch Schnittmengen zur sport-

pädagogischen Kompetenzdiskussion, in der insbesondere das Modell von Gogoll die Nähe zu 

dieser kompetenztheoretischen Fundierung der empirischen Bildungsforschung sucht. Sein 

Modell der sport- und bewegungskulturellen Kompetenz bietet zum einen die Möglichkeit ge-

sundheitsbezogene Handlungsfähigkeit inhaltlich im Themenkomplex Sport & Gesundheit auf-

zugreifen. Zum anderen kann die gesundheitsbezogene Handlungsfähigkeit in der Prozessdi-

mension mit Hilfe der Kompetenzbereiche „Erkunden & Erschließen“, „Ordnen & Deuten“ 

sowie „Entscheiden & Planen“ operationalisiert werden. Insgesamt zeigt sich, dass die Idee der 

gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit durchaus gute Anknüpfungspunkte zur sportpäda-

gogischen Kompetenzdiskussion – vor allem auch zum Modell der sport- und bewegungskul-

turellen Kompetenz – aufweist.  

Allgemeine Gesundheitskompetenz   

Im Rahmen des Public-Health-Ansatzes wurde das Konstrukt der Gesundheitskompetenz stark 

erweitert (Kickbusch, 2006; Lenartz, 2012; Soellner et al., 2009; Sørensen et al., 2012). Im 

Vordergrund stehen der aktive Umgang mit Gesundheitsinformationen und die Fähigkeit, Ent-

scheidungen im gesundheitlichen Handeln treffen zu können (vgl. Kap. 4.1). Auf dieser Basis 

wurde eine Vielzahl an Definitionen und Modellen entwickelt, die sich mitunter stark in ihrem 

jeweiligen Settingbezug und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Kompetenzen unter-

scheiden. Vor dem Hintergrund der ausgewählten Kriterien müssen insbesondere aus empiri-

scher Sicht in der gesundheitswissenschaftlichen Kompetenzdiskussion die Modellentwürfe 

von Lenartz (2012) und Sørensen et al. (2012) hervorgehoben werden. Beide beruhen auf un-

terschiedlichen Entwicklungsprozessen, die für sich genommen eine hohe Qualität aufweisen. 
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Gleichwohl sind die Modellergebnisse sehr verschieden und können nur bedingt zusammenge-

dacht werden. Versucht man beide Modelle vor dem Hintergrund der sportpädagogischen Kom-

petenz- und Gesundheitsdiskussion zu reflektieren, kommen durchaus kontroverse Einschät-

zungen heraus. Während das Modell von Lenartz (2012) gewisse Gemeinsamkeiten zu Teilas-

pekten der gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit wie zum Beispiel der Fähigkeit zur 

Selbstwahrnehmung oder die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme erkennen lässt, ist 

das Modell von Sørensen et al. (2012) in erster Linie auf die Aufnahme, Verarbeitung und 

Nutzung von Informationen ausgerichtet, wodurch deutliche Überschneidungen zu dem Modell 

der sport- und bewegungskulturellen Kompetenz von Gogoll (2013) sichtbar werden. Da das 

Modell von Gogoll als strukturelle Grundlage aus der sportpädagogischen Kompetenzdiskus-

sion hervorgegangen ist, wird im Folgenden aus Sicht der gesundheitlichen Kompetenzdiskus-

sion der Fokus insbesondere auf das Modell von Sørensen et al. (2012) gelegt. Auf dieser Basis 

wird versucht, die Modellvorstellungen zur Gesundheitskompetenz von Lenartz (2012) in die-

ser Struktur zu adaptieren. 

Zusammenfassend ist es möglich, ausgehend von den ausgewählten Modellen und Konzeptio-

nen, das Verständnis sportbezogener Gesundheitskompetenz konkreter zu fassen. Hierfür sind 

in erster Linie verbindende Elemente zwischen den drei theoretischen Zugängen zu bündeln. 

Aus allen drei Zugängen wird ersichtlich wie bedeutsam Fähigkeiten für das erfolgreiche Be-

wältigen von Handlungssituationen in Sport und Gesundheit sind. Sie haben insofern einen be-

sonderen Stellenwert, weil es sich dabei um Dispositionen handelt, die flexibel in unterschied-

lichen Situationen zum Tragen kommen und erlernbar sind. Von Bedeutung sind beispielsweise 

die Fähigkeit die Sport- und Bewegungskultur erkunden und erschließen zu können (Gogoll, 

2014), die Fähigkeit Sport gesundheitlich beurteilen zu können (Kurz, 2004) oder die Fähigkeit 

Entscheidungen treffen zu können (Sørensen et al., 2012). Aus den Formulierungen geht bereits 

sprachlich hervor, dass Fähigkeiten in bestimmter Weise etwas mit Können zu tun haben.     

Insbesondere bei den Modellen von Gogoll (2014) und Sørensen et al. (2012) wird der Umgang 

mit Informationen betont. Wenn beispielsweise Informationen aufgenommen, verstanden und 

geordnet werden, zieht dies unweigerlich die Generierung von Wissensstrukturen nach sich. 

Auf diese Disposition wird insbesondere dann zurückgegriffen, wenn auf Basis des vorhande-

nen Handlungswissens Entscheidungen getroffen und Handlungen geplant werden (Gogoll, 

2013). Die kompetenztheoretische Bedeutung von Wissen wird im Modell von Gogoll vor allem 

in der zunehmenden Komplexität von Wissensstrukturen anhand der Anforderungsniveaus 

(z.B. Faktenwissen oder Multivariate Interdependenz) erkennbar. Im Rahmen der sportpädago-

gischen Gesundheitsdiskussion kommt ein anderer Zugang zu Wissenselementen zum Tragen. 

Gesundheitsbezogene Handlungsfähigkeit definiert sich beispielsweise maßgeblich über ein 

ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein und ein ausdifferenziertes individuelles Gesundheitsver-

ständnis sowie über ein gesundheitsbezogenes Effektwissen (Kurz, 2004; Tiemann, 2006).  

Als drittes deuten sich bei den Modellen und Konzeptionen Schnittmengen auf der Ebene mo-

tivationaler und volitionaler Dispositionen an. Bezugnehmend auf ein weites Verständnis von 

Handlungskompetenz (Weinert, 2001a) kommen diese Aspekte insbesondere bei der Hand-

lungsrealisation zur Geltung. In diesem Zusammenhang wird verschiedentlich der Bereitschaft 
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zur Verantwortungsübernahme eine herausragende Rolle zugewiesen (Brodtmann, 1998; Len-

artz, 2012). Diese zeigt sich unter anderem in der Ausprägung von gesundheitsorientierten Ein-

stellungen und Haltungen. Auch Gogoll (2012) geht davon aus, dass Entscheidungs- und Pla-

nungsprozesse eng mit den motivational-volitionalen Sichtweisen von Kindern und Jugendli-

chen verknüpft sind. Umgangssprachlich ausgedrückt scheint als dritte bedeutsame Facette das 

Wollen Einfluss auf das sport- und gesundheitsbezogene Handeln zu nehmen.  

Vor diesem Hintergrund kann aus den vorliegenden Konzeptionen und Modellen zusammen-

fassend die Trias von Können, Wissen und Wollen formuliert werden10. Sie stellen offensicht-

lich eine bedeutsame Grundlage kompetenten Handelns im Bereich Gesundheit und Sport dar. 

Mit diesen Dispositionen ist die Erwartung verbunden, dass sich ihre Potenziale im Handeln 

entfalten und je nach Domäne einen bestimmten Outcome (z.B. Gesundheit) nach sich ziehen. 

Auf Basis der drei theoretischen Zugänge und den herausgearbeiteten konzeptionellen Anknüp-

fungspunkten kann somit folgende allgemeine Arbeitsdefinition zum Verständnis von sportbe-

zogener Gesundheitskompetenz formuliert werden: 

 

Sportbezogene Gesundheitskompetenz umfasst jene Gesamtheit von Wissen, Können und Wollen, 

über die ein Schüler verfügen muss, um in Bewegung, Spiel und Sport selbstbestimmt und verant-

wortungsvoll handeln zu können, sodass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. 

 

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Arbeitsdefinition lässt sich die sportbezogene Ge-

sundheitskompetenz mit folgenden Merkmalen kennzeichnen.  

Sportbezogene Gesundheitskompetenz:  

 versteht sich als Handlungskompetenz mit den Facetten Wissen, Können und Wol-

len.  

 fokussiert funktional-pragmatische Elemente reflexiver Handlungsfähigkeit im 

Sport. 

 bezieht sich auf das Handlungsfeld Bewegung, Spiel und Sport sowie alle darunter 

subsumierten gesundheitsorientierten Formen des Bewegens, Spielens, Sporttrei-

bens und sogenannten Gesundheitspraktiken.   

 versteht sich als Ausdifferenzierung und Ausdeutung sport- und bewegungskultu-

reller Kompetenz bezüglich des Themenkomplexes „Sport und Gesundheit“.  

 ist konzipiert als adaptiertes Submodell der allgemeinen Gesundheitskompetenz 

(Sørensen et al., 2012).  

 basiert auf einem weiten Gesundheitsverständnis gemäß der WHO. 

Ausgehend von drei theoretischen Zugängen, der daraus entwickelten Arbeitsdefinition und 

den darin verankerten Merkmalen sportbezogener Gesundheitskompetenz kann im Folgenden 

die konkrete Modellstruktur entfaltet werden.  

                                                 
10 Ein erster Vorschlag für ein allgemeines Ordnungsraster sportbezogener Gesundheitskompetenz auf Basis der 

Trias Wissen, Können und Wollen wurde bereits in Töpfer & Sygusch (2014) veröffentlicht.  
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5.4 Theoretische Modellstruktur der sportbezogenen 

Gesundheitskompetenz 

Das vorliegende Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz lehnt sich in seiner Di-

mensionierung an dem Modell der sport- und bewegungskulturellen Kompetenz von Gogoll 

(2012; 2014) an. Damit wird gleichzeitig Anschluss zu empirisch fundierten Modellen aus den 

naturwissenschaftlichen Fächern gesucht, wie sie internationalen Schulleistungsstudien zu-

grunde liegen. Diese Modelle unterscheiden die drei Dimensionen: Inhalte, Anforderungsbe-

reiche und Teilkompetenzen (Bernholt, Parchmann & Commons, 2009). Diese Unterteilung 

liegt auch dem Modell sport- und bewegungskultureller Kompetenz von Gogoll (ebd.) zu-

grunde, auf dessen Basis im Folgenden für das Modell der sportbezogenen Gesundheitskompe-

tenz die Dimensionen Kompetenzbereiche, gesundheitsbezogene Themenfelder und Anforde-

rungsniveaus unterschieden werden (vgl. Abb. 27).  

 

 

Abb. 27: Theoretisches Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz 

 

Im Folgenden werden die Dimensionen des Modells in ihren Teilaspekten konkreter erläutert 

und aufgezeigt, wie die beschriebenen theoretischen Konzeptionen und Modelle in diese Struk-

tur eingebettet sind. Darüber hinaus wird das Verständnis sportbezogener Gesundheitskompe-

tenz ausgehend von der Arbeitsdefinition mit Blick auf das Können, Wissen und Wollen zu-

sammenhängend ausdifferenziert und vertieft.   
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5.4.1 Kompetenzbereiche 

Die Kompetenzbereiche sportbezogener Gesundheitskompetenz leiten sich maßgeblich aus den 

Fähigkeiten und Prozessen ab, wie sie im Modell der sport- und bewegungskulturellen Kompe-

tenz (Gogoll, 2012; 2014) und im Modell der allgemeinen Gesundheitskompetenz (Sørensen et 

al., 2012) beschrieben sind. Darüber hinaus werden Elemente der allgemeinen Gesundheits-

kompetenz von Lenartz (2012) sowie der gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit in die so-

mit vorgegebene Struktur eingebettet. Die Dimension der Kompetenzbereiche beschreibt ins-

gesamt vor allem Aspekte des Könnens (z.B.: Die „Schülerinnen und Schüler können selbst-

ständig gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen.“). Darüber hinaus stehen diese Kompe-

tenzbereiche jedoch in einem engen Zusammenhang zu Aspekten des Wollens und Wissens, 

welcher im Folgenden näher erläutert werden soll. Es werden drei Kompetenzbereiche unter-

schieden: Erkunden & Erschließen, Ordnen & Beurteilen und Entscheiden & Planen.     

 

Kompetenzbereich 1: Erkunden & Erschließen 

 

Im Mittelpunkt dieser Dimension steht das Erkunden & Erschließen von Informationen zu Er-

scheinungen, Folgen und Nebenfolgen des sportlichen Handelns (Gogoll, 2013). „Schülerinnen 

und Schüler […] richten ihre Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung von handlungsbegleiten-

den Reizen ihres Körpers oder auf Reize ihrer sozialen und dinglich-materiellen Umwelt“ (Go-

goll, 2014, S. 98). Unter der Perspektive Gesundheit gewinnen die Schüler demnach Informa-

tionen über ihren Körper, über Gegenstände, mit denen sie zu tun haben sowie über ihr sportli-

ches Handeln im sozialen Umfeld. Auf diese Weise wird ein Prozess des Verstehens und der 

Erkenntnis angestoßen (vgl. auch Sørensen et al., 2012). Die Schüler erkennen beispielsweise, 

„dass ihr Körper während eines Ausdauerlaufes je nach Ausprägung ihrer Ausdauerleistungs-

fähigkeit, ihrer Lauftechnik, ihrem Lauftempo oder der Beschaffenheit des Laufgeländes anders 

reagiert“ (Gogoll, 2011, S. 49). Außerdem nehmen sie wahr, unter welchen sozialen Bedingun-

gen sie sich im sportlichen Handeln wohl fühlen. Die vorliegenden Ausführungen zu den Fä-

higkeiten im Erkunden & Erschließen finden sich auch in dem Modell nach Lenartz (2012) 

wieder. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung gilt als eine Dimension der allgemeinen Gesund-

heitskompetenz und wird darin als „perceptiv-reflektive Basis“ verstanden (Lenartz, 2012, S. 

139). Ihr kommt laut Lenartz (2012) eine besondere Bedeutung zu, da sie Einfluss auf Prozesse 

der Selbstregulation oder der Selbstkontrolle nimmt (vgl. Entscheiden & Planen). Die Fähigkeit 

zur Selbstwahrnehmung entscheidet beispielsweise darüber, wie viele Informationen eine Per-

son in einer bestimmten Situation aufnimmt und somit zur Reflexion zur Verfügung stehen. Je 

konkreter und umfangreicher die Informationen ausgeprägt sind, desto komplexer können die 

Zusammenhänge sein, die bei der Informationsverarbeitung auf der Ebene des Ordnens & Be-

urteilens entstehen. Im Kontext allgemeiner Gesundheitskompetenz beinhaltet die Selbstwahr-

nehmung vor allem das Wahrnehmen von Körperempfindungen ebenso wie von Emotionen 

und Gefühlen (Lenartz, 2012). Die empirischen Befunde zur Modellierung der Gesundheits-
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kompetenz bestätigen die Selbstwahrnehmung als einflussreiche Größe im gesundheitsorien-

tierten Handeln (ebd.). Diese Erkenntnisse werden damit auch der großen Bedeutung der Wahr-

nehmungsfähigkeit im Rahmen sportpädagogischer Gesundheitskonzepte gerecht. So stellt 

Selbstwahrnehmung eine wesentliche Zielgröße im sportpädagogischen Konzept der Körperer-

fahrung dar (Funke, 1983; Janalik & Treutlein, 1989). Im Rahmen des Diätetikmodells von 

Balz (1995) dient die Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit als Element einer erhöhten 

Sensibilität. Ähnlich greift auch Brodtmann (1984, S. 20) schon früh die „Sensibilisierung für 

den eigenen Körper“ als wichtigen Baustein zur Gesundheitserziehung auf. Dabei geht es bei-

spielsweise weniger um die Fähigkeit zum Pulsmessen. Bedeutsamer sind allgemeine Fähig-

keiten zur Körperwahrnehmung, zum Beispiel „die Sensibilität für den eigenen Körper in un-

terschiedlichen Lagen und Spannungszuständen und für seine Reaktionen auf Be- und Entlas-

tung“ (Brodtmann, 1998, S. 25). Ähnlich wie bei Kottmann und Küpper (1991) kommt der 

Fähigkeit zur Wahrnehmung von Körpersignalen im Rahmen einer gesundheitsbezogenen 

Handlungsfähigkeit (Kurz, 2004) eine große Bedeutung zu. Im Allgemeinen umfasst Erkunden 

& Erschließen sowohl Informationen, die sich Schüler in ihrem eigenen bewegungs- und sport-

bezogenen Handeln aneignen (Selbstwahrnehmung) oder im Rahmen sonstiger Bildungspro-

zesse (z.B. beim Lesen von Büchern) erschließen (Sørensen et al., 2012).   

 

Kompetenzbereich 2: Ordnen & Beurteilen 

 

Das Ordnen und Beurteilen handlungsbezogener Informationen gilt als wichtiger Ausgangs-

punkt für verantwortungsvolle und vernünftige Entscheidungen im sport- und bewegungsbezo-

genen Handeln (Gogoll & Kurz, 2013). Für das gesundheitsorientierte Handeln gilt das gleich-

ermaßen und erfährt hier gar eine besondere Betonung (Kurz, 2004). Eine Wahrnehmung wird 

erst dann handlungsrelevant, wenn sie vor dem Hintergrund vorhandener Wissensstrukturen 

verstanden und eingeordnet wird (Gogoll, 2012; Kottmann & Küpper, 1991; Sørensen et al., 

2012). „Schülerinnen und Schüler […] ordnen die Vielfalt der neu erschlossenen Informationen 

über ihren Körper, über den sozialen und dinglich-materiellen Handlungskontext ihres sportli-

chen Handelns und über den moderierenden Einfluss ihrer Handlungsintentionen in ihr bereits 

vorhandenes Fakten-, Begriffs-, Konzept- und Handlungswissen ein und bewerten es nach sach-

lichen und sinnbezogenen Kriterien“ (Gogoll, 2014, S. 98). Die dafür notwendige Reflexivität 

im sportlichen Handeln und der Rückbezug zu vorhandenen Wissensrepräsentationen und Er-

fahrungen führen beispielsweise dazu, dass Muskelschmerzen als Zeichen von Überbeanspru-

chung (z.B. aufgrund einer zu hohen Laufintensität) interpretiert werden.  

In dem Kompetenzbereich Ordnen und Beurteilen spiegeln sich gemäß dem Modell von Len-

artz (2012) Aspekte des Umgangs mit Gesundheitsinformationen wider. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Verarbeitung gesundheitsrelevanter Informationen. Im Kontext der Einordnung der 

Dimension nach Lenartz (2012) in das Raster von Gogoll, werden im Ordnen & Beurteilen vor 

allem Verstehens- und Beurteilungsprozesse aufgegriffen. Um gesundheitsbezogene Zusam-
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menhänge und Sachverhalte gänzlich verstehen und beurteilen zu können, bedarf es des Kate-

gorisierens, des Systematisierens und Vernetzens vorhandener Wissensrepräsentationen (Go-

goll, 2013; Sørensen et al., 2012). Strukturierte und durchdachte Wissenszusammenhänge die-

nen als Orientierungsgrundlage für Entscheidungsprozesse (ebd.). Die Schüler bewerten ihr 

sportliches Handeln nach sachlichen und sinnbezogenen Kriterien. Sie fragen sich einerseits im 

Sinne einer sachlichen Angemessenheit beispielsweise, ob das was sie tun, aus gesundheitsför-

derlichen Gesichtspunkten heraus richtig ist. Schüler erkennen darüber hinaus gesundheitsbe-

zogene Wirkungen des Sports (Kurz, 2004). Gleichzeitig gelingt es den Schülern die Ambiva-

lenz des Sports zu verstehen. Sie sind also in der Lage, zu beurteilen, dass Sport sowohl ge-

sundheitsfördernd als auch gesundheitsgefährdend sein kann (ebd.). Bei sinnbezogenen Krite-

rien geht es um selbstbezogene Gültigkeit, soziale Verantwortlichkeit und sportbezogene Iden-

titätsfindung im sportlichen Handeln (Gogoll, 2013). Schüler hinterfragen beispielsweise, wel-

che Bedeutung das gesundheitsorientierte Sporttreiben für sie besitzt. Dabei geht es auch darum 

leistungsbezogenes Handeln gegenüber gesundheitsbezogenem Handeln zu erkennen und zu 

beurteilen (Kurz, 2004). In diesem Zusammenhang entwickelt sich ein fundiertes Gesundheits-

bewusstsein im Kontext von Bewegung, Spiel und Sport. Schüler erwerben darüber hinaus ein 

individuelles Verständnis davon, was Gesundheit für sie im Zusammenhang mit sportlichem 

Handeln bedeutet (ebd.).  

 

Kompetenzbereich 3: Entscheiden & Planen 

 

Im Entscheiden und Planen überführen die Schüler die von ihnen erschlossenen, eingeordneten 

und gedeuteten Wissensbestände in eigenes Handeln der Bewegungs-, Spiel- und Sportpraxis 

(Gogoll, 2013). Gemäß dem Modell der allgemeinen Gesundheitskompetenz von Sørensen et 

al. (2012) umfasst das Entscheiden und Planen somit im Wesentlichen das Anwenden und Nut-

zen von Informationen bzw. vorhandener Wissensstrukturen. Aus der Sichtweise der sportpä-

dagogischen Gesundheitsdiskussion sollte in diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit zur 

Belastungsdosierung (Kottmann, Küpper & Pack, 1990) mitgedacht werden. Sie umfasst pla-

nerisch kleine oder umfangreiche Entscheidungen zur Ausführung einer Aktivität, die in der 

Regel unmittelbar an die Selbstwahrnehmung im Sinne der Deutung von Körpersignalen ge-

koppelt ist (vgl. Erkunden & Erschließen).  

In Erweiterung der vorliegenden Aspekte ist der Kompetenzbereich jedoch auch durch weitere 

Elemente determiniert. Treffend formuliert Gogoll (2011b, S. 50f.), dass man „nicht nur wissen 

[muss], wie man das macht und worauf man dabei achten muss, sondern [man muss] aktuell 

den Willen und den Wunsch zum Laufen haben, gegebenenfalls den Mut aufbringen, einen 

Laufpartner oder eine Laufpartnerin um Unterstützung bei der Einschätzung des eigenen Lauf-

tempos zu bitten und schließlich all diese Ressourcen zur Initiation und Selbstregulation des 

eigenen sportlichen Bewegens bedarfsgerecht aktivieren können“. Hierin finden sich einige Fa-

cetten, die an der Schnittstelle zur eigentlichen Handlungsrealisation stehen und sich in aktuel-

len Modellen der Gesundheitskompetenz bestätigen lassen. Deutlich wird, dass – gemäß dem 
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Weinertschen Kompetenzverständnis (2001a, S. 27f.) – neben bislang vor allem kognitiven Fä-

higkeiten ausdrücklich motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten 

an Bedeutung gewinnen und somit Aspekte des Wollens Einfluss nehmen. In dem Treffen von 

gesundheitsrelevanten Entscheidungen zeigt sich somit auch das Maß der individuellen Bereit-

schaft zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit ande-

rer Menschen. Der Verantwortungsübernahme kommt in diesem Sinne eine „motivational-kog-

nitive“ Funktion zu (Lenartz, 2012, S. 139).  

In diesem Zusammenhang umfasst das Entscheiden & Planen wesentliche Elemente der allge-

meinen Gesundheitskompetenz wie sie im Modell von Lenartz (2012) skizziert werden. Vor-

dergründig geht es dabei um die Fähigkeit zur Selbstregulation und zur Selbstkontrolle, die 

besonders beim Treffen von Entscheidungen an Bedeutung gewinnen. Die Fähigkeit zur Selbst-

regulation spielt vor allem bei Phasen der Zielfindung und -bildung eine wichtige Rolle. Hier-

bei finden verschiedene individuelle Werte, Interessen, Bedürfnisse und Gefühle Berücksichti-

gung. Entscheidend ist es dabei, konkurrierende Emotionen und Handlungstendenzen gemäß 

den tatsächlichen Zielen und Bedürfnissen des Handelnden kongruent zu gestalten. Subkompo-

nenten der Selbstregulation sind beispielsweise Fähigkeiten wie positive Selbstmotivierung o-

der auch Stimmungsmanagement. Aus der Perspektive der sportpädagogischen Gesundheits-

diskussion bedeutet Stimmungsmanagement beispielsweise die bewusste Anwendung und 

Nutzbarmachung von sportlichen Aktivitäten als Ausgleich. Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle 

als Teil der Selbststeuerung ist notwendig, um „ein einmal gefasstes Ziel gegen innere und 

äußere Widerstände“ umsetzen zu können (Lenartz, 2012, S. 103). Im Vordergrund steht dem-

nach die Zielerreichung unter Unterdrückung konkurrierender Bedürfnisse und Interessen. 

Hierbei geht es beispielsweise auch um die Einschränkung und Reduktion von mit positiven 

Emotionen verbundenen, aber potentiell gesundheitsgefährdenden Aktivitäten (z.B. Mountain-

biken mit überhöhter Geschwindigkeit). In diesem Sinne weist Kurz daraufhin, dass Schüler 

daher auch lernen sollen „Sport […] aus gesundheitlichen Gründen zu verändern“ (2004, S. 

65).  

Dem Kompetenzbereich Entscheiden & Planen kommt im Modell der sportbezogenen Gesund-

heitskompetenz eine herausragende Rolle zu, da er als Schnittstelle zur Handlungsrealisation 

fungiert. Hierüber entscheidet sich, ob es gelingt, dass Schüler in der Lage sind, ihre eigene 

Gesundheit selbstständig aufrechtzuerhalten und falls erforderlich, wieder herstellen zu können. 

Kompetenztheoretisch vereinfacht formuliert heißt das, dass vorhandenes Wissen entweder an-

wendungsfähig ist und in der Situation zur Geltung kommt oder aber das Erlernte als „träges 

Wissen“ isoliert bleibt.    
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5.4.2 Gesundheitsbezogene Themenfelder 

Die Themenfelder sportbezogener Gesundheitskompetenz gehen aus der sportpädagogischen 

Gesundheitsdiskussion hervor. Konzeptionelle Ausgangspunkte hierfür leiten sich zum einen 

von einflussreichen gesundheitspädagogischen Beiträgen aus den 1990er Jahren ab (u.a. Balz, 

1995; Brodtmann, 1998) (vgl. Kap. 3.2). Zum anderen werden konzeptionelle Impulse ausge-

hend von Beiträgen in den Fachzeitschriften Sportpädagogik, Sportunterricht, Sportwissen-

schaft (Veröffentlichungszeitraum 2000-2014) aufgegriffen (vgl. Kap. 3). Da die Sportdidaktik 

sich bei der Auswahl gesundheitsbezogener unterrichtlicher Inhalte und Themen in der Regel 

an der Fachdiskussion der Gesundheitswissenschaften orientiert, wird im Folgenden teilweise 

der direkte Bezug zur sport- und bewegungsbezogenen Gesundheitsforschung gesucht. Dies 

betrifft vor allem jene Themen, die bislang in der sportunterrichtlichen Praxis und Lehrplanent-

wicklung nur bedingt aufgegriffen wurden (hier vor allem das Themenfeld Wohlbefinden). 

Weiterhin punktuell Beachtung finden zeitgemäße Themenschwerpunkte wie sie in aktuellen 

Lehrplänen für das Fach Sport verankert sind. Diese Vorgehensweise hat sich in den Fachdi-

daktiken bei der Entwicklung von Kompetenzmodellen und Testinstrumenten etabliert, um ein 

gewisses Maß an curricularer Validität zu gewährleisten (u.a. Knigge, 2010). Mit Blick auf das 

Forschungsfeld Gesundheit und Bewegung wird jedoch darauf geachtet, dass in erster Linie 

jene Themenschwerpunkte aus Lehrplänen übernommen werden, die den aktuellen Erkenntnis-

sen der Gesundheitsforschung entsprechen.   

In dem vorliegenden Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz werden insgesamt vier 

gesundheitsbezogene Themenfelder unterschieden (vgl. Tab. 2). Den konzeptionellen Kern bil-

den das objektivierende Themenfeld und das subjektivierende Themenfeld. Sie repräsentieren 

ein umfassendes biopsychosoziales Gesundheitsverständnis, welches in seiner Breite die aktu-

elle Gesundheitsdiskussion widerspiegelt. Dabei werden zunächst konzeptionelle Dimensionen 

von Gesundheit aufgegriffen. Sie sind als Indikatoren zur Beschreibung eines Zustandes auf 

einem Gesundheitskontinuum zu verstehen. Des Weiteren werden diesbezüglich Methoden zur 

Aufrechterhaltung und Wiederherstellung dieser Gesundheitsdimensionen im Kontext körper-

lich-sportlicher Aktivität beschrieben. Im weitesten Sinne geht es dabei um Facetten eines ge-

sundheitsbezogenen Handlungs- und Effektwissens (u.a. Tiemann, 2006). Auf einer darüber 

liegenden Ebene wird das integrierende Themenfeld konzeptionell eingeordnet, welches einen 

in erster Linie übergreifenden Charakter hat (z.B. Gesundheitsmodelle). Hierunter werden The-

men zusammengefasst, die Bestandteile des objektivierenden (z.B. Risikofaktoren) und des 

subjektivierenden Themenfeldes (z.B. Wohlbefinden) sind. Im erweiternden Themenfeld wer-

den thematische Aspekte gebündelt, welche eher peripher an den Bereich Sport und Gesundheit 

anknüpfen, jedoch im Sportunterricht durchaus sinnvoll eingebunden werden können (z.B. Do-

ping, Ernährung, Hygiene).  

Insbesondere mit Blick auf objektivierende und subjektivierende Gesundheitsfacetten werden 

gemäß der fachdidaktischen Diskussion einflussreiche Strömungen didaktischer Gesundheits-

konzepte für den Sportunterricht aufgegriffen und vor dem Hintergrund eines Erziehenden 

Sportunterrichts integrativ verknüpft (vgl. Kap. 3). Die vorgenommene Kategorisierung ist als 

normativ-didaktische Setzung zu verstehen, die dazu dient die Lerngegenstände in thematisch 
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zusammenhängenden Wissensbereichen zu bündeln. Die Strukturierung ermöglicht es den Leh-

renden, ihre unterrichtliche Planung systematisch auf spezifische Aspekte von Gesundheit aus-

zurichten. Entscheidend ist dabei, dass die Lehrenden mit den Schülern kontinuierlich an einer 

Vernetzung zwischen Teilaspekten arbeiten und damit objektivierende, subjektivierende, integ-

rierende und erweiternde Gesundheitsfacetten miteinander verknüpfen (vgl. Tab. 2). Auf diese 

Weise kann gewährleistet werden, dass sich Schüler ein Verständnis für einen umfassenden 

Gesundheitsbegriff sowie die komplexen Zusammenhänge zu Bewegung, Spiel und Sport er-

schließen können und vor diesem Hintergrund reflektierte, gesundheitsbezogene Entscheidun-

gen treffen können.       

    

Tab. 2: Systematisierung der gesundheitsbezogenen Themenfelder sportbezogener Gesundheitskompetenz 

Konzeptionelle Dimen-

sionen von Gesundheit  
integrierend  

Wirkungszusammenhänge körperlich-sportlicher Aktivität in komplexen Ge-

sundheitsmodellen  

Ambivalenz von Sport 

objektivierend subjektivierend 

Physische Gesundheitsressourcen & 

Körperliche Leistungsfähigkeit 

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koor-

dination 

Psychosoziale Gesundheitsressourcen 

Sozialer Rückhalt 

Selbstkonzept/Selbstwirksamkeit 

Subjektives Gesundheitsverständnis 

Risikofaktoren  Wohlbefinden 

Krankheiten körperlich psychisch sozial 

Verletzungen  Missbefinden 

Methoden der Auf-

rechterhaltung und 

Wiederherstellung 

Training 

Trainingssteuerung 

Gesetzmäßigkeiten von Training 

Belastungsparameter 

Selbstregulation 

Stimmungsmanagement  

Entspannungstechniken 

Körperwahrnehmung & Körpersignale  

Periphere Themen  erweiternd 

z.B. Doping 

z.B. Ernährung 

z.B. Hygiene 
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Themenfeld 1: objektivierend 

 

Mit Blick auf die Vergangenheit sportdidaktischer Gesundheitskonzepte galten insbesondere 

im Rahmen der objektivierenden Position Fitness und Funktionsfähigkeit als zentrale Elemente 

von Gesundheit (vgl. Tab. 2). Gesundheit wurde auf körperliche Leistungsfähigkeit reduziert, 

die man schließlich trainieren konnte (im Überblick Balz, 1995; Frey, 1981; Hildenbrandt, 

1973). In Folge empirischer Erkenntnisse beispielsweise zum Bewegungsmangel ist in der be-

wegungsbezogenen Gesundheitsförderung körperliche Leistungs- und Funktionsfähigkeit als 

Bestandteil eines umfassenden biopsychosozialen Gesundheitsbegriffs fest verankert (Beckers, 

2007). Das objektivierende Themenfeld umfasst mit dem Fokus auf körperliche Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit biomedizinisch ausgerichtete Aspekte wie zum Beispiel Physische Gesund-

heitsressourcen, Risikofaktoren, Krankheiten, Verletzungen und Training.  

 

a) Konzeptionelle Dimensionen von Gesundheit 

Als bedeutsame physische Gesundheitsressourcen werden im Kontext körperlicher Leistungs-

fähigkeit (oder umgangssprachlich auch Fitness) die motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, 

Beweglichkeit und Koordination verstanden (Bös & Brehm, 2006). Schnelligkeit wird zwar 

auch als motorische Fähigkeit eingeordnet, wird jedoch mit Blick auf bewegungsbezogene Ge-

sundheitswirkungen als weniger bedeutsam erachtet (ebd.). Jede Komponente der körperlichen 

Leistungsfähigkeit (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit & Koordination) ist unter den Gesichts-

punkten von Training (vgl. b) veränderbar. Darüber hinaus bieten sie vielfältige Anknüpfungs-

punkte zu weiteren Themen: Der Bereich Ausdauer bietet beispielsweise gute Ansatzpunkte, 

um die Energiebereitstellung zu thematisieren (Friedrich, 2010). Wenn der Bereich Kraft auf-

gegriffen wird, können im Zusammenspiel mit Beweglichkeit auch Haltungsschwächen zum 

Thema werden (Berschin, Fischer & Sommer, 2007).  

Risikofaktoren bilden seit der Entstehung von Gesundheitskonzepten der objektivierenden Po-

sition (vgl. Balz, 1995) die Legitimationsgrundlage für ein trainingsbasiertes Handeln im Sport-

unterricht. Wenngleich mittlerweile nicht mehr die unmittelbaren physischen Gesundheitswir-

kungen von Sportunterricht bezüglich der Verminderung von Risikofaktoren im Vordergrund 

stehen, bleiben diese weiterhin gesundheitsrelevante Themen eines Sportunterrichts. Zu den 

Risikofaktoren, welche im Sportunterricht thematisiert werden können, zählen insbesondere 

Bewegungsmangel, Übergewicht und muskuläre Dysbalancen. An ihnen lassen sich beispiel-

haft Wirkungszusammenhänge zu zivilisatorischen Krankheiten (z.B. metabolisches Syndrom, 

Diabetes) aufzeigen und die besondere Rolle körperlich-sportlicher Aktivität bezüglich der 

Verminderung von Risikofaktoren aufgreifen. 

Verletzungen – und in diesem Zusammenhang auch Unfälle – sind ein immanenter Bestandteil 

von Alltag und Sport. Als physiologisch diagnostizierbare Phänomene sind Verletzungen tem-

poräre Erscheinungen, die die Gesundheit eines Individuums objektiv einschränken. Sportli-

ches Handeln kann dabei gleichzeitig sowohl Ausgangspunkt von Verletzungen als auch thera-

peutisches Mittel im Genesungsprozess sein. Aufgegriffen werden können beispielsweise Arten 
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von Verletzungen und Situationen, wie sie typischerweise in den jeweiligen Sportarten und 

Bewegungsformen auftreten.  

 

b) Methoden der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung 

Training steht in enger Verbindung mit der Entwicklung und Erhaltung körperlicher Leistungs-

fähigkeit. Training stellt demnach einen Prozess dar, der genutzt werden kann, um physische 

Gesundheitsressourcen zu stärken. Wichtige Aspekte von Training sind trainingsbezogene Ge-

setzmäßigkeiten (z.B. Adaptationen und Superkompensation), die je nach Ressource (z.B. 

Kraft) anwendbaren Trainingsmethoden und die damit verbundenen Trainingswirkungen (z.B. 

Hypertrophie). Von Bedeutung sind des Weiteren die verschiedenen Belastungsparameter wie 

z.B. Intensität, Umfang oder Dichte, die zur Trainingssteuerung notwendig sind (Brehm & 

Buskies, 2001). Wenn trainingsbezogene Themen bearbeitet werden, bietet es sich an, auch die 

Struktur eines Trainings aufzugreifen (Allg. Erwärmung, spez. Erwärmung, Hauptteil, Cool-

down) und die Gestaltung der einzelnen Phasen mit ihren jeweils erwünschten Wirkungen zu 

erarbeiten. Training ist hinsichtlich seiner Ausrichtung bezüglich der Weiterentwicklung ge-

sundheitsbezogener Fitness oder (leistungs-)sportbezogener Fitness zu unterscheiden (Boeckh-

Behrens & Buskies, 2006). Während das Training der gesundheitsbezogenen Fitness (Gesund-

heitssport) vor allem auf Wirkungen im Bereich von z.B. Kraftausdauer, aerober Ausdauer und 

allgemeiner Koordination ausgerichtet ist, sind im Training (leistungs-)sportbezogener Fitness 

(Leistungssport) Aspekte wie z.B. anaerobe Ausdauer oder Schnelligkeit die bestimmenden 

Zielgrößen (ebd.). Als Bestandteil von Trainingsprozessen können auch Fitnesstests themati-

siert werden. Sie helfen dabei, den Schülern eine Rückmeldung zum Stand ihrer körperlichen 

Leistungsfähigkeit zu geben und die Weiterentwicklung von physischen Gesundheitsressour-

cen „sichtbar“ zu machen.  

Mit Blick auf die Vermeidung von Risikofaktoren kommt zunächst körperlich-sportlicher Ak-

tivität im Allgemeinen eine bedeutsame Rolle zu. Dies gilt vor allem dann, wenn es um den 

Risikofaktor Bewegungsmangel geht, welchem in der Regel ein grundlegender Mangel an kör-

perlich-sportlicher Aktivität vorausgeht. Nimmt man andere Risikofaktoren wie z.B. Überge-

wicht oder muskuläre Dysbalancen in den Fokus, geht es schwerpunktmäßig um das zielgerich-

tete Training mit Ausrichtung auf bestimmte organische Körperbereiche (zum Beispiel Kräfti-

gung des Rückens bei Haltungsschwächen). 
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Themenfeld 2: subjektivierend 

 

Mit Blick auf die sportpädagogische Gesundheitsdiskussion wird in diesem Themenfeld An-

schluss an die subjektivierende Position gesucht (im Überblick Balz, 1995; Brodtmann, 1984, 

1998; Funke-Wieneke, 1992; Größing, 1999; 2007; Treutlein, 1991; 1992). Gemeinsames 

Kernelement der Arbeiten ist die Abwendung von einer rein physiologisch-biomedizinischen 

Sichtweise auf Gesundheit oder Krankheit. Das vorliegende Themenfeld fokussiert in erster 

Linie Elemente, die in besonderem Maße von dem Subjekt wahrgenommen werden und sich in 

weiten Teilen einer Normierung zum Beispiel auf Basis von Aktivitätsrichtlinien, Belastungs-

parametern oder motorischen Tests entziehen. Das subjektivierende Themenfeld umfasst mit 

dem Fokus auf das individuelle Befinden Aspekte wie zum Beispiel psychosoziale Gesund-

heitsressourcen, Wohlbefinden, Missbefinden und Stimmungsmanagement. 

 

a) Konzeptionelle Dimensionen von Gesundheit 

Subjektivierende Gesundheitsfacetten greifen psychosoziale Gesundheitsressourcen als Quelle 

von Wohlbefinden auf (vgl. Bös & Brehm, 2006). Die Bedeutung psychosozialer Gesundheits-

ressourcen im Rahmen sportdidaktischer Gesundheitskonzepte für den Sportunterricht ist spä-

testens seit den Veröffentlichungen von Brodtmann (u.a. 1998) bekannt. Unter psychischen 

Gesundheitsressourcen werden beispielsweise Ressourcen wie Selbstkonzept und Selbstwirk-

samkeit oder auch das subjektive Gesundheitsverständnis von Menschen verstanden. Zu sozia-

len Gesundheitsressourcen zählen Aspekte wie etwa soziale Integration und soziale Unterstüt-

zung sowie Kooperationsfähigkeit (ebd.).  

Subjektivierende Gesundheitsfacetten beziehen sich auf das Kontinuum zwischen Wohlbefin-

den und Missbefinden. Wohlbefinden wird spätestens seit der Veröffentlichung der WHO-De-

finition als umfassende Zielgröße verstanden. Wohlbefinden wird dabei als mehrdimensionales 

Konstrukt aufgefasst, welches eine starke subjektive Verankerung aufweist. Im Folgenden wer-

den zunächst die drei Dimensionen körperliches, soziales sowie psychisches Wohlbefinden und 

Missbefinden unterschieden. Wohlbefinden und Missbefinden dienen dabei als Pole eines Kon-

tinuums. 

Körperliches Wohlbefinden ist gekennzeichnet durch positiv körperliche Empfindungen (wie 

z.B. Aktiviertheit, körperliche Entspanntheit) und Beschwerdefreiheit (u.a. Abele & Becker, 

1991). Körperliches Missbefinden ist hingegen beispielsweise charakterisiert durch Schmerzen, 

Müdigkeit und Erschöpfung. Körperliches Befinden grenzt sich als subjektive Befindensquali-

tät von körperlicher Gesundheit ab. Körperliche Funktions- und Leistungsfähigkeit ist demnach 

nicht automatisch an körperliches Wohlbefinden gekoppelt. Im Rahmen des Sportunterrichts 

ist zu erarbeiten, welche Wirkungen körperlich-sportliche Aktivität direkt oder indirekt auf das 

Wohlbefinden haben können und welche Bedingungen für das Zustandekommen dieser Wir-

kungen erfüllt sein müssen.  

Psychisches Wohlbefinden ist durch seelisches Wohlbefinden gekennzeichnet (Fuchs & 

Schlicht, 2012). Merkmale sind positive Stimmungen und Gefühle sowie die Zufriedenheit mit 
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der psychischen Verfassung. Psychisches Missbefinden ist beispielsweise charakterisiert durch 

innere Anspannung, Angst oder auch Kummer. Abele und Brehm (1994) unterscheiden zwei 

Befindenselemente, welche im Kontext von sportlicher Aktivität von Bedeutung sein können. 

Zum einen geht es um die Stimmung, welche sich auf das aktuelle Wohlbefinden bezieht; zum 

anderen geht es um die Grundgestimmtheit, welche auf das habituelle Wohlbefinden bezogen 

ist.  

Soziales Wohlbefinden umschreibt die subjektive Überzeugung von individuell wahrgenomme-

nem sozialen Rückhalt und sozialer Unterstützung (Ungerer-Röhrich, Sygusch & Bachmann, 

2006). Becker (2006a; 2006b) hebt die zentrale Bedeutung der sozialen Zuwendung und Nähe 

für das aktuelle Wohlbefinden hervor. Soziales Missbefinden ist beispielsweise charakterisiert 

durch soziale Ausgrenzung und das Gefühl der Entbehrlichkeit. Gemeinsame Aktivitäten wie 

sie im Freizeit- und Vereinssport, aber auch im Schulsport erlebt werden, können Quellen von 

sozialem Wohlbefinden sein. Gleichzeitig bieten Wettkämpfe im Sport auch Gefahrenpotential, 

wenn Schüler beispielsweise vor dem Hintergrund bestimmter sozialer Klassenstrukturen so-

wie ungünstiger Mannschafts- und Spielgestaltung sich im Sport sozial ausgeschlossen fühlen. 

Diesbezüglich sollte die wohlbefindensbezogene Ambivalenz von Spiel und Sport bewusste 

Aufmerksamkeit finden.  

Alle drei Dimensionen des Wohlbefindens lassen sich darüber hinaus hinsichtlich der zeitlichen 

Stabilität untergliedern in aktuelles und habituelles Wohlbefinden (Becker, 2006b). Das aktu-

elle Wohlbefinden stellt die „state“-Dimension von Wohlbefinden dar. Es beschreibt die situ-

ationsabhängige Variabilität des Befindens und das momentane Erleben einer Person. Das ha-

bituelle Wohlbefinden stellt die „trait“-Dimension von Wohlbefinden dar. Es beschreibt die 

relativ stabile Befindensdisposition einer Person. Häufig wird diese Unterteilung auf die Kate-

gorien psychisches und physisches Befinden angewendet.  

 

b) Methoden der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung 

Körperlich-sportliche Aktivität kann zielgerichtet eingesetzt werden, um im Sinne der Selbst-

regulation zum einen Wohlbefinden selbstständig herzustellen und zum anderen Missbefinden 

zu reduzieren. Die unmittelbaren Wirkungen von Bewegung, Spiel und Sport deuten sich ins-

besondere bezüglich des aktuellen Wohlbefindens an. Im Bereich des psychischen Wohlbefin-

dens sieht Brehm (2006) Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität und menschlichen 

Stimmungen. Im Sinne des Stimmungsmanagements können sportliche Aktivitäten demnach 

als Wiederherstellungsstrategie oder Ablenkungsstrategie zur Selbstregulation von Stimmun-

gen genutzt werden. Von Bedeutung sind dabei zum einen die jeweilige Sportart selbst und zum 

anderen die Bedingungen, unter denen sie durchgeführt wird. Insbesondere mit Blick auf stress-

bezogene Befindenszustände werden darüber hinaus Entspannungstechniken als hilfreiche Me-

thoden eingesetzt (u.a. Fessler, 2011; Opper & Petermann, 2011). Sie wirken dabei häufig so-

wohl auf der Ebene des körperlichen Wohlbefindens (muskuläre Entspannung), als auch hin-

sichtlich des psychischen Wohlbefindens (ausgeglichene Stimmung).      
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Ein wichtiger Bestandteil selbstregulativer Prozesse ist die Körperwahrnehmung, welche sich 

in der Wahrnehmung von Körpersignalen äußert. Körpersignale sind in der vorliegenden Sys-

tematisierung in erster Linie den subjektivierenden Gesundheitsfacetten zugeordnet. Sie dienen 

Menschen ganz allgemein als Indikatoren, um ihr körperliches Wohlbefinden aktuell einschät-

zen zu können und als Instrument der Rückmeldung während körperlich-sportlicher Aktivität 

zu nutzen. In Erweiterung werden Körpersignale im Rahmen von Trainingsprozessen auch ge-

nutzt, um das subjektive Belastungsempfinden einzuschätzen und um beispielsweise die Inten-

sität einer Übung folglich besser zu dosieren. 

 

Themenfeld 3: integrierend 

 

In Verknüpfung objektivierender und subjektivierender Gesundheitsfacetten werden auf einer 

weiteren Ebene Themen im integrierenden Themenfeld konzeptionell eingeordnet. Hierunter 

werden Themen zusammengefasst, die übergreifenden Charakter haben.  

Gesundheitsmodelle und Wirkungsmodelle körperlich-sportlicher Aktivität bieten umfassende 

Systematiken, die dabei helfen können, gesundheitsbezogene Zusammenhänge zu verstehen. 

Die auf der ersten Ebene bearbeiteten Dimensionen von Gesundheit (z.B. Risikofaktoren oder 

Wohlbefinden) sollten in Modellen Anwendung finden und in deren Struktur verankert werden. 

Als hilfreiche Gesundheitsmodelle bieten sich beispielweise das Risikofaktorenmodell, das Sa-

lutogenesemodell und das Systemische-Anforderungs-Ressourcen-Modell an. Darüber hinaus 

sollten Modelle enthalten sein, worin die Wirkungen körperlich-sportlicher Aktivität auf Ge-

sundheit nachgezeichnet werden (u.a. Brehm et al., 2013). Die didaktisch-methodische Einbin-

dung der genannten Modelle in den Lernprozess kann sehr vielfältig sein und zum Beispiel 

anhand von Schülerforschungsaufträgen stattfinden (z.B. Sygusch, Wick, Töpfer & Gabriel, 

2011).  

Die gesundheitsbezogene Ambivalenz von Sport stellt ein weiteres Querschnittsthema dar und 

beschreibt die Parallelität gesundheitsförderlicher und gesundheitsgefährdender Wirkungen 

von Sport. Ambivalenz als pädagogisches Thema ist insofern bedeutsam, als dass es beschreibt, 

dass Sport eben nicht per se Gesundheit sein muss. Ein Beispielthema könnte hierbei das soziale 

Wohlbefinden beim Fußballspiel sein, wobei es gelegentlich zu Verletzungen kommen kann. 

In diesem Zusammenhang wäre es unter Umständen sinnvoll, eine Gegenüberstellung von Ge-

sundheitssport und Leistungssport anzuschließen. Gesundheitssport beinhaltet jene Bewe-

gungsformen, die umfassend auf die Gesundheit wirken (und damit auch das Verletzungsrisiko 

möglichst gering halten). Prototypische Bewegungsformen sind z.B. Yoga (als Entspannungs- 

und Kräftigungstraining), Nordic Walking, Schwimmen, Laufen und Radfahren (als aerobes 

Ausdauer- und Kräftigungstraining) oder Rückenschule (als Kräftigungstraining). Brodtmann 

(1998) beschreibt derartige Bewegungsformen auch als sogenannte Gesundheitspraktiken. Im 

Leistungssport stehen im Sinne des Wettkampfes Sieg und Niederlage im Vordergrund. Ver-

letzungen werden dabei häufig als immanenter Bestandteil zum Beispiel von Individualsport-

arten (z.B. Ringen) oder Mannschaftssportarten (z.B. Fußball) verstanden. Gleichzeitig sind 
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Verletzungen auch im Leistungssport von höchster Relevanz, da die körperliche Unversehrtheit 

einen wichtigen Faktor im Erreichen sportlicher Erfolge darstellt.   

 

Themenfeld 4: erweiternd 

 

Das erweiternde Themenfeld nimmt im Gefüge der Themenfelder eine Sonderrolle ein. Im Ge-

gensatz zu den anderen Themenfeldern bezieht sich das erweiternde Themenfeld nicht auf das 

unmittelbare sport- und bewegungsbezogene Handeln, sondern beschreibt Aspekte, die peri-

pher an das eigentliche Sporttreiben gekoppelt sind. Als weitere erweiternde Themen können 

im Unterricht beispielsweise die Aspekte Doping, Hygiene und Ernährung aufgegriffen wer-

den. Diese Themen werden nicht nur in Lehrplänen aufgegriffen, sondern sind auch fester Be-

standteil der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion. So benennt zum Beispiel Balz (1995) 

im thematischen Fundament seines Diätetikmodells unter anderem die Elemente „Körper-

pflege“ und „Ernährung“. Auch Größing (1995) bezieht unter dem Bereich der körperbezoge-

nen Lebensführung Aspekte wie zum Beispiel Hygiene, Ernährung und Medikamente mit ein.  

Mit Blick auf die didaktische Einbindung des erweiternden Themenfeldes erscheint es sinnvoll, 

die genannten Themen in Verbindung mit dem objektivierenden und dem subjektivierenden 

Themenfeld zu denken. Doping kann dabei aus objektivierender Sicht betrachtet werden, wenn 

es dabei beispielsweise um eine erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit oder aber auch um phy-

siologische Spätfolgen von Dopingmissbrauch geht. Aus subjektivierender Sicht spielen beim 

Medikamentenmissbrauch jedoch auch Aspekte des aktuellen Wohlbefindens in Training und 

Wettkampf eine Rolle. Ernährung kann als Ergänzung zum Thema Übergewicht (Risikofakto-

ren) genutzt werden, um Schüler für die Beziehung zwischen körperlich-sportlicher Aktivität 

und Nahrungsaufnahme zu sensibilisieren.   
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5.4.3 Anforderungsniveaus 

In den aktuell vorhandenen Modellen der Fachdidaktiken (Bernholt, Parchmann & Commons, 

2009) wird versucht, für die ausgewiesenen Teilkompetenzen verschiedene Niveaustufen zu 

beschreiben, um Aussagen über die Ausprägung einer Kompetenz treffen zu können. In den 

naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken empfehlen Bernholt, Parchmann und Commons 

(2009) sich bei der Formulierung von Anforderungsniveaus an dem „Model of Hierarchical 

Complexity“ (MHC) (u.a. Commons et al., 1998) zu orientieren. Es handelt sich dabei um ein 

kognitiv ausgerichtetes und wissensbasiertes Modell, in welchem davon ausgegangen wird, 

dass im Sinne eines kumulativen Kompetenzaufbaus „mit der Handhabung einer steigenden 

Anzahl von Inhaltselementen auch die Schwierigkeit der Verarbeitung ansteigt“ (Bernholt, 

Parchmann & Commons, 2009, S. 229). In seinen jüngsten Beiträgen empfiehlt auch Gogoll 

(2014) bei der Überprüfung des Modells sport- und bewegungskultureller Kompetenz diese Stu-

fung der hierarchischen Komplexität aufzugreifen. Diese Empfehlung ist in die vorliegende 

Modellentwicklung sportbezogener Gesundheitskompetenz eingeflossen.  

Mit Blick auf die Einordnung der Anforderungsniveaus hinsichtlich der Trias Können, Wissen 

und Wollen deuten sich mehrere Zusammenhänge an. In erster Linie sind die Anforderungsni-

veaus darauf ausgerichtet, das Können von Schülern (zum Beispiel anhand des Kompetenzbe-

reiches Erkunden & Erschließen) in seiner Ausprägung normativ zu beschreiben. Gleichzeitig 

stuft sich diese Ausprägung über die Komplexität der verarbeiteten Informationen und stellt 

somit den Bezug zum Wissen her.  

Auf Basis der Ausführungen von Bernholt, Parchmann und Commons (2009) und potentiellen 

Anwendungsmöglichkeiten, wie Gogoll (2014) sie für den Sportunterricht skizziert, werden im 

Folgenden fünf aufeinander aufbauende Anforderungsniveaus für das Modell der sportbezoge-

nen Gesundheitskompetenz beschrieben: Alltagswissen, Fakten, Prozesse, Lineare Kausalität 

und Multivariate Interdependenz (vgl. Abb. 27).  

Ausgehend von der damit vollständigen dreidimensionalen Matrix können systematisch Kom-

petenzerwartungen für jede „Zelle“ des Modells formuliert werden. Jede Kompetenzerwartung 

besteht demnach aus den drei Komponenten Kompetenzbereich, Themenfeld und Anforde-

rungsniveau (vgl. Abb. 28). Die so formulierten Kompetenzerwartungen dienen als theoreti-

sches Konstrukt für die spätere Operationalisierung von Testaufgaben.  

Im Folgenden werden die einzelnen Anforderungsniveaus aufsteigend vorgestellt. Um die Di-

mensionalität des Modells aufgreifen zu können, wird eine weiterführende Untergliederung in 

Kompetenzbereiche und gesundheitsbezogene Themenfelder vorgenommen. Die Themenfel-

der werden durch beispielhafte Begriffe vertreten. Das objektivierende Themenfeld wird in den 

Kompetenzerwartungen beispielsweise operationalisiert durch „physische Gesundheitsressour-

cen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training“.    
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Abb. 28: Matrix mit Kompetenzerwartungen sportbezogener Gesundheitskompetenz 

 

S
c
h
ü
le

ri
n
n
e
n
 u

n
d
 S

c
h
ü
le

r 
k
ö
n
n
e
n
 …

 
S

c
h
ü
le

ri
n
n
e
n
 u

n
d
 S

c
h
ü
le

r 
k
ö
n
n
e
n
 …

 
S

c
h
ü
le

ri
n
n
e
n
 u

n
d
 S

c
h
ü
le

r 
k
ö
n
n
e
n
 …

 

Multivariate Interdependenz

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
rk

u
n
d
e
n
 u

n
d
 e

rs
c
h
lie

ß
e
n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

p
h
ys

is
c
h
e
 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o
u

rc
e

n
, 

k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
 L

e
is

tu
n
g
s
fä

h
ig

k
e
it
, 

R
is

ik
o
fa

k
to

re
n
, 

K
ra

n
k
h
e
it
, 

V
e
rl
e
tz

u
n
g
e
n
 u

n
d
 T

ra
in

in
g

b
e
z
ie

h
e
n
. 

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
rk

u
n
d
e
n
 u

n
d
 e

rs
c
h
lie

ß
e
n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

p
s
yc

h
o
s
o
z
ia

le
 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o
u

rc
e

n
, 

k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
s
, 

p
s
yc

h
is

c
h
e
s
 u

n
d
 s

o
z
ia

le
s
 

W
o
h
lb

e
fi
n
d
e
n
 b

z
w

. 
M

is
s
b
e
fi
n
d
e
n
 u

n
d
 S

e
lb

s
tr

e
g
u
la

ti
o
n

b
e
z
ie

h
e
n
.

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
rk

u
n
d
e
n
 u

n
d
 e

rs
c
h
lie

ß
e
n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

D
o
p
in

g
 o

d
e
r 

E
rn

ä
h
ru

n
g

b
e
z
ie

h
e
n
.

•
th

e
m

e
n
ü
b
e
rg

re
if
e
n

d
e

In
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e

-W
ir
k
u
n
g
s
-

Z
u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 k

ö
rp

e
rl
ic

h
-s

p
o
rt

lic
h
e
r 

A
k
ti
v
it
ä
t 

b
e
z
ü
g
lic

h
 

th
e
o
ri
e
b
a
s
ie

rt
e
r 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
m

o
d
e
lle

s
o
w

ie
 z

u
r 

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
b
e
z
o
g
e

n
e
n
 

A
m

b
iv

a
le

n
z
 v

o
n
 S

p
o
rt

e
rk

u
n
d
e
n
 u

n
d
 e

rs
c
h
lie

ß
e
n
. 

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
in

o
rd

n
e
n
 u

n
d
 b

e
u
rt

e
ile

n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

p
h
ys

is
c
h
e
 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o
u

rc
e

n
, 

k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
 L

e
is

tu
n
g
s
fä

h
ig

k
e
it
, 

R
is

ik
o
fa

k
to

re
n
, 

K
ra

n
k
h
e
it
, 

V
e
rl
e
tz

u
n
g
e
n
 u

n
d
 T

ra
in

in
g

b
e
z
ie

h
e
n
. 

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
in

o
rd

n
e
n
 u

n
d
 b

e
u
rt

e
ile

n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

p
s
yc

h
o
s
o
z
ia

le
 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o
u

rc
e

n
, 

k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
s
, 

p
s
yc

h
is

c
h
e
s
 u

n
d
 s

o
z
ia

le
s
 

W
o
h
lb

e
fi
n
d
e
n
 b

z
w

. 
M

is
s
b
e
fi
n
d
e
n
 u

n
d
 S

e
lb

s
tr

e
g
u
la

ti
o
n

b
e
z
ie

h
e
n
.

•
In

fo
rm

a
ti
o
n
e
n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

e
in

o
rd

n
e
n
 u

n
d
 b

e
u
rt

e
ile

n
, 

d
ie

 s
ic

h
 a

u
f 

D
o
p
in

g
 o

d
e
r 

E
rn

ä
h
ru

n
g

b
e
z
ie

h
e
n
.

•
th

e
m

e
n
ü
b
e
rg

re
if
e
n

d
e
 I

n
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e
-W

ir
k
u
n
g
s
-

Z
u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n

k
ö
rp

e
rl
ic

h
-s

p
o
rt

lic
h
e
r 

A
k
ti
v
it
ä
t 

b
e
z
ü
g
lic

h
 

th
e
o
ri
e
b
a
s
ie

rt
e
r 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
m

o
d
e
lle

s
o
w

ie
 z

u
r 

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
b
e
z
o
g
e

n
e
n
 

A
m

b
iv

a
le

n
z
 v

o
n
 S

p
o
rt

e
in

o
rd

n
e
n
 u

n
d
 b

e
u
rt

e
ile

n
. 

•
a
u
f 

d
e
r 

B
a
s
is

 v
o
n
 I
n
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e

-W
ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

b
e
z
ü
g
lic

h
 p

h
ys

is
c
h
e
r 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o
u

rc
e
n

, 
k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
r 

L
e
is

tu
n
g
s
fä

h
ig

k
e
it
, 

R
is

ik
o
fa

k
to

re
n
, 

K
ra

n
k
h
e
it
, 

V
e
rl
e
tz

u
n
g
e
n
 u

n
d
 T

ra
in

in
g

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

le
v
a
n
te

 

E
n
ts

c
h
e
id

u
n
g
e
n
 t

re
ff
e
n
 u

n
d
 i
h
r 

H
a
n
d
e
ln

 g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
o
ri
e
n
ti
e
rt

 p
la

n
e
n
.

•
a
u
f 

d
e
r 

B
a
s
is

 v
o
n
 I
n
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e

-W
ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

b
e
z
ü
g
lic

h
 p

s
yc

h
o
s
o
z
ia

le
r 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

s
s
o

u
rc

e
n

, 
k
ö
rp

e
rl
ic

h
e
n
, 

p
s
yc

h
is

c
h
e
n
 u

n
d
 

s
o
z
ia

le
n
 W

o
h
lb

e
fi
n
d
e
n
s
 b

z
w

. 
M

is
s
b
e
fi
n
d
e
n
s
 u

n
d
 S

e
lb

s
tr

e
g
u
la

ti
o
n

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

le
v
a
n
te

 

E
n
ts

c
h
e
id

u
n
g
e
n
 t

re
ff
e
n
 u

n
d
 i
h
r 

H
a
n
d
e
ln

 p
la

n
e
n
.

•
a
u
f 

d
e
r 

B
a
s
is

 v
o
n
 I
n
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e

-W
ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n
 

b
e
z
ü
g
lic

h
 D

o
p
in

g
 o

d
e
r 

E
rn

ä
h
ru

n
g

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

le
v
a
n
te

 E
n
ts

c
h
e
id

u
n
g
e
n
 t

re
ff
e
n
 u

n
d
 i
h
r 

H
a
n
d
e
ln

 g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
o
ri
e
n
ti
e
rt

 p
la

n
e
n
.

•
a
u
f 

d
e
r 

B
a
s
is

 v
o
n
 I
n
fo

rm
a
ti
o
n
e

n
 z

u
 k

o
m

p
le

x
e
n
 U

rs
a
c
h
e

-W
ir
k
u
n
g
s
-Z

u
s
a
m

m
e
n
h
ä
n
g
e
n

k
ö
rp

e
rl
ic

h
-s

p
o
rt

lic
h
e
r 

A
k
ti
v
it
ä
t 

b
e
z
ü
g
lic

h
 t

h
e
o
ri
e
b
a
s
ie

rt
e
r 

G
e
s
u
n
d
h
e
it
s
m

o
d
e
lle

s
o
w

ie
 z

u
r 

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
b
e
z
o
g
e
n

e
n
 A

m
b
iv

a
le

n
z
 v

o
n
 S

p
o
rt

g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
re

le
v
a
n
te

 E
n
ts

c
h
e
id

u
n
g
e
n
 

tr
e
ff
e
n
 u

n
d
 i
h
r 

H
a
n
d
e
ln

 i
n
 B

e
w

e
g
u
n
g
, 

S
p
ie

l 
u
n
d
 S

p
o
rt

 g
e
s
u
n
d
h
e
it
s
o
ri
e
n
ti
e
rt

 p
la

n
e
n
.

Lineare Kausalität
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Anforderungsniveau 1: Alltagswissen 

 

Als Alltagswissen werden Wissenselemente verstanden, die von Schülern in ihrem sozialisato-

rischen Alltag erworben wurden (Gogoll, 2014). Den Wissenselementen liegen in der Regel 

keine wissenschaftlichen Bezüge zugrunde. Das Wissen ist demnach kaum strukturiert, meist 

unreflektiert und die Ursachen von Phänomenen sind nicht bekannt beziehungsweise nicht aus-

reichend fundiert. Mit Blick auf die gesundheitsbezogenen Themenfelder können die Inhalte 

insbesondere aus dem objektivierenden, subjektivierenden und erweiternden Themenfeld ent-

springen. Das integrierende Themenfeld ist aufgrund seiner hohen Komplexität auf den Anfor-

derungsniveaus 1 bis 4 nicht verortet. Die zu beschreibenden Gegenstände werden meistens mit 

der allgemeinen Frage nach dem „WAS?“ betrachtet. Im Allgemeinen stellt sich die Person auf 

dem Niveau des Alltagswissens diese Frage jedoch nicht explizit. 

a) Erkunden & Erschließen:  

 objektivierend: SuS können Alltagsinformationen erkunden und erschließen, die sich auf phy-

sische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Ver-

letzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Alltagsinformationen erkunden und erschließen, die sich auf psy-

chosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden bzw. 

Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Alltagsinformationen erkunden und erschließen, die sich beispiels-

weise auf Doping oder Ernährung beziehen.    

b) Ordnen & Beurteilen:  

 objektivierend: SuS können Alltagsinformationen einordnen und beurteilen, die sich auf physi-

sche Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verlet-

zungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Alltagsinformationen einordnen und beurteilen, die sich auf psy-

chosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden bzw. 

Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Alltagsinformationen einordnen und beurteilen, die sich beispielsweise 

auf Doping oder Ernährung beziehen. 

c) Entscheiden & Planen:  

 objektivierend: SuS können auf der Basis von Alltagsinformationen bezüglich physischer Ge-

sundheitsressourcen, körperlicher Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen 

und Training gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln gesundheitsorien-

tiert planen. 

 subjektivierend: SuS können auf der Basis von Alltagsinformationen bezüglich psychosozialer 

Gesundheitsressourcen, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens bzw. Missbe-

findens und Selbstregulation gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln ge-

sundheitsorientiert planen. 

 erweiternd: SuS können auf der Basis von Alltagsinformationen bezüglich Doping oder Ernäh-

rung gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln gesundheitsorientiert pla-

nen. 
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Anforderungsniveau 2: Fakten 

 

Faktenwissen umfasst isolierte Begriffe, Gesetzmäßigkeiten und Konzeptionen. „Dabei werden 

keine Zusammenhänge erläutert, Erklärungen oder Argumentationen formuliert oder Verglei-

che herangezogen“ (Bernholt, Parchmann & Commons, 2009, S. 231). Hierin enthaltene Wis-

senselemente gehen in der Regel über sozialisatorische Wissensrepräsentationen hinaus. Mit 

Blick auf die gesundheitsbezogenen Themenfelder entspringen die hier zu verortenden Wis-

senselemente dem objektivierenden, dem subjektivierenden und dem erweiternden Zugang von 

Schülern zu Gesundheit. Sie umfassen demnach beispielsweise nicht nur Aspekte von Fitness 

und Begrifflichkeiten des Trainings, sondern auch konzeptionelle Aspekte des Wohlbefindens 

(z.B. die Unterteilung in körperlich, psychisch und sozial). Die zu beschreibenden Gegenstände 

werden meistens mit der allgemeinen Frage nach dem „WAS?“ betrachtet.   

a) Erkunden & Erschließen:  

 objektivierend: SuS können faktenbezogene Informationen erkunden und erschließen, die sich 

auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krank-

heit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können faktenbezogene Informationen erkunden und erschließen, die sich 

auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefin-

den bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können faktenbezogene Informationen erkunden und erschließen, die sich bei-

spielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

b) Ordnen & Beurteilen:  

 objektivierend: SuS können faktenbezogene Informationen einordnen und beurteilen, die sich 

auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krank-

heit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können faktenbezogene Informationen einordnen und beurteilen, die sich 

auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefin-

den bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können faktenbezogene Informationen einordnen und beurteilen, die sich bei-

spielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

c) Entscheiden & Planen:  

 objektivierend: SuS können auf der Basis von faktenbezogenen Informationen bezüglich phy-

sischer Gesundheitsressourcen, körperlicher Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, 

Verletzungen und Training gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln ge-

sundheitsorientiert planen. 

 subjektivierend: SuS können auf der Basis von faktenbezogenen Informationen bezüglich psy-

chosozialer Gesundheitsressourcen, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens 

bzw. Missbefindens und Selbstregulation gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr 

Handeln gesundheitsorientiert planen. 

 erweiternd: SuS können auf der Basis von faktenbezogenen Informationen bezüglich Doping 

oder Ernährung gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln gesundheitsori-

entiert planen. 
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Anforderungsniveau 3: Prozesse 

 

Prozesse umfassen Wissen zu zeitlichen Verläufen und Schrittigkeiten (z.B. die Beschreibung 

von Mechanismusabfolgen) (Bernholt, Parchmann & Commons, 2009, S. 231). Im Kontext 

bewegungsbezogener Gesundheitsförderung stehen demnach solche Techniken oder Hand-

lungsformen im Vordergrund, die entweder dazu dienen Wohlbefinden herzustellen oder Fit-

ness zu trainieren. Die zu beschreibenden Verläufe oder Prozesse werden meistens mit der all-

gemeinen Frage nach dem „WIE?“ näher betrachtet. 

a) Erkunden & Erschließen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu Prozessen erkunden und erschließen, die sich auf 

physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, 

Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu Prozessen erkunden und erschließen, die sich 

auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefin-

den bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu Prozessen erkunden und erschließen, die sich bei-

spielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

b) Ordnen & Beurteilen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu Prozessen einordnen und beurteilen, die sich auf 

physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, 

Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu Prozessen einordnen und beurteilen, die sich auf 

psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden 

bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu Prozessen einordnen und beurteilen, die sich bei-

spielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

c) Entscheiden & Planen:  

 objektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu Prozessen bezüglich physischer 

Gesundheitsressourcen, körperlicher Leistungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzun-

gen und Training gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln gesundheitsori-

entiert planen. 

 subjektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu Prozessen bezüglich psycho-

sozialer Gesundheitsressourcen, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens bzw. 

Missbefindens und Selbstregulation gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Han-

deln planen. 

 erweiternd: SuS können auf der Basis von Informationen zu Prozessen bezüglich Doping oder 

Ernährung gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen und ihr Handeln gesundheitsorientiert 

planen. 
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Anforderungsniveau 4: Lineare Kausalität 

 

Lineare Kausalität umfasst Beschreibungen von linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-

gen. Im Mittelpunkt steht dabei die Begründung des Zusammenhangs, „wodurch sich Operati-

onen dieser Stufe von einfachen wenn-dann-Beziehungen abgrenzen lassen“ (Bernholt, Parch-

mann & Commons, 2009, S. 231). Vordergründig geht es demnach um die Benennung von 

Gesundheitswirkungen und die Begründung zu deren Zustandekommen. Die zu beschreibenden 

Zusammenhänge werden meistens mit der allgemeinen Frage nach dem „WARUM?“ näher be-

trachtet.  

a) Erkunden & Erschließen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

erkunden und erschließen, die sich auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leis-

tungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

erkunden und erschließen, die sich auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psy-

chisches und soziales Wohlbefinden bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen er-

kunden und erschließen, die sich beispielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

b) Ordnen & Beurteilen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

einordnen und beurteilen, die sich auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungs-

fähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

einordnen und beurteilen, die sich auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, psy-

chisches und soziales Wohlbefinden bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen ein-

ordnen und beurteilen, die sich beispielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

c) Entscheiden & Planen:  

 objektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen bezüglich physischer Gesundheitsressourcen, körperlicher Leistungsfähig-

keit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training gesundheitsrelevante Entscheidun-

gen treffen und ihr Handeln gesundheitsorientiert planen. 

 subjektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen bezüglich psychosozialer Gesundheitsressourcen, körperlichen, psychischen 

und sozialen Wohlbefindens bzw. Missbefindens und Selbstregulation gesundheitsrelevante 

Entscheidungen treffen und ihr Handeln planen. 

 erweiternd: SuS können auf der Basis von Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zu-

sammenhängen bezüglich Doping oder Ernährung gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen 

und ihr Handeln gesundheitsorientiert planen. 
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Anforderungsniveau 5: Multivariate Interdependenz 

 

Multivariate Interdependenzen umfassen komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, in 

denen mehrere Variablen in den Blick genommen werden. Dies beinhaltet zum Beispiel die 

wechselseitige Beeinflussung von Variablen oder moderierende Einflüsse einzelner Variablen 

(Bernholt, Parchmann & Commons, 2009; Gogoll, 2014). Im Kontext von Sport bedeutet dies, 

dass gesundheitsbezogene Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Abhängigkeit von der Aus-

führung von Bewegung, Spiel und Sport betrachtet werden. Die zu beschreibenden multivaria-

ten Zusammenhänge werden meistens durch Fragen „WAS passiert WIE und WARUM?“ näher 

betrachtet. 

a) Erkunden & Erschließen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-

gen erkunden und erschließen, die sich auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leis-

tungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-

gen erkunden und erschließen, die sich auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, 

psychisches und soziales Wohlbefinden bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen er-

kunden und erschließen, die sich beispielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

 integrierend: SuS können themenübergreifende Informationen zu komplexen Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhängen körperlich-sportlicher Aktivität bezüglich theoriebasierter Gesund-

heitsmodelle sowie zur gesundheitsbezogenen Ambivalenz von Sport erkunden und erschlie-

ßen. 

b) Ordnen & Beurteilen:  

 objektivierend: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-

gen einordnen und beurteilen, die sich auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leis-

tungsfähigkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training beziehen.  

 subjektivierend: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-

gen einordnen und beurteilen, die sich auf psychosoziale Gesundheitsressourcen, körperliches, 

psychisches und soziales Wohlbefinden bzw. Missbefinden und Selbstregulation beziehen. 

 erweiternd: SuS können Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

einordnen und beurteilen, die sich beispielsweise auf Doping oder Ernährung beziehen. 

 integrierend: SuS können themenübergreifende Informationen zu komplexen Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhängen körperlich-sportlicher Aktivität bezüglich theoriebasierter Gesund-

heitsmodelle sowie zur gesundheitsbezogenen Ambivalenz von Sport einordnen und beurteilen. 

c) Entscheiden & Planen:  

 objektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen bezüglich physischer Gesundheitsressourcen, körperlicher Leistungsfähig-

keit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training gesundheitsrelevante Entscheidun-

gen treffen und ihr Handeln gesundheitsorientiert planen. 
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 subjektivierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu komplexen Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhängen bezüglich psychosozialer Gesundheitsressourcen, körperlichen, psy-

chischen und sozialen Wohlbefindens bzw. Missbefindens und Selbstregulation gesundheitsre-

levante Entscheidungen treffen und ihr Handeln planen. 

 erweiternd: SuS können auf der Basis von Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen bezüglich Doping oder Ernährung gesundheitsrelevante Entscheidungen 

treffen und ihr Handeln gesundheitsorientiert planen. 

 integrierend: SuS können auf der Basis von Informationen zu komplexen Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen körperlich-sportlicher Aktivität bezüglich theoriebasierter Gesundheitsmo-

delle sowie zur gesundheitsbezogenen Ambivalenz von Sport gesundheitsrelevante Entschei-

dungen treffen und ihr Handeln in Bewegung, Spiel und Sport gesundheitsorientiert planen. 

 

5.5 Zusammenfassung 

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels wurde das theoretische Modell der sportbezogenen Ge-

sundheitskompetenz entwickelt. Auf Basis des theoretischen Bezugsrahmens wurden eingangs 

vier Forschungsfragen zur Entwicklung des Modells aufgestellt, die sich zum einen auf die drei 

theoretischen Zugänge (vgl. Kap. 2-4) und zum anderen auf deren Verknüpfung im Rahmen 

des Modells beziehen. Ausgehend von den Empfehlungen aus der empirischen Bildungsfor-

schung und beispielhaften Forschungsarbeiten aus anderen Fachdidaktiken konnte ein metho-

disches Design erstellt werden, welches unter anderem Kriterien zur Auswahl geeigneter Kon-

zeptionen aus dem theoretischen Bezugsrahmen enthält (vgl. Kap. 5.2). Auf dieser Basis konn-

ten als konkrete theoretische Ausgangspunkte folgende drei konzeptionelle Elemente ausge-

wählt werden: Sport- und bewegungskulturelle Kompetenz (Gogoll, 2014), gesundheitsbezo-

gene Handlungsfähigkeit (u.a. Kurz, 2004) und allgemeine Gesundheitskompetenz (Lenartz, 

2012; Sørensen et al., 2012) (vgl. Kap. 5.3). In diesem Zusammenhang wurde sportbezogene 

Gesundheitskompetenz definiert als jene Gesamtheit von Wissen, Können und Wollen, über die 

ein Schüler verfügen muss, um in Bewegung, Spiel und Sport selbstbestimmt und verantwor-

tungsvoll handeln zu können, sodass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. 

Im Weiteren konnte ein dreidimensionales Kompetenzmodell erstellt werden, welches sich aus 

den Dimensionen Kompetenzbereiche, gesundheitsbezogene Themenfelder und Anforderungs-

niveaus zusammensetzt (vgl. Kap. 5.4). Bei den Kompetenzbereichen wird unterschieden zwi-

schen Erkunden & Erschließen, Ordnen & Beurteilen sowie Entscheiden & Planen. Die Di-

mension der gesundheitsbezogenen Themenfelder besteht aus vier Bereichen: objektivierend, 

subjektivierend, integrierend und erweiternd. Die Anforderungsniveaus lassen sich abstufen in 

Alltagswissen, Fakten, Prozessen, Lineare Kausalität und Multivariate Interdependenz. Aus-

gehend von dem sich aufspannenden Modell wurden detaillierte Kompetenzerwartungen for-

muliert, die als theoretisches Konstrukt für die Testentwicklung im folgenden Kapitel genutzt 

werden. 
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6 Sportbezogene Gesundheitskompetenz – 

Testentwicklung  

Entsprechend der zweiten Hauptfragestellung ist das vorliegende Kapitel auf die Entwicklung 

eines Testinstruments zur Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz ausgerichtet (vgl. 

Kap. 1). Zu Beginn werden vertiefende Forschungsfragen gestellt, die für die Entwicklung und 

Validierung des Testinstruments handlungsleitend sind (vgl. Kap. 6.1). Es folgen Ausführungen 

zum Gegenstand der vorliegenden Testentwicklung (vgl. Kap. 6.2). Dabei geht es unter ande-

rem darum festzulegen, welche Art von Test konstruiert werden soll und welche Aufgabenfor-

mate Verwendung finden sollen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die testtheoretischen 

Grundlagen zur Testentwicklung beschrieben. In Kapitel 6.3 werden zunächst das übergrei-

fende methodische Design sowie einzelne Phasen der Testentwicklung näher erläutert. Es fol-

gen Aussagen zu den Methoden, Stichproben und Ergebnissen im Rahmen der Voruntersuchun-

gen (vgl. Kap. 6.4). Daran anschließend werden Methoden, Stichproben und Ergebnisse der 

Hauptuntersuchungen erläutert (vgl. Kap. 6.5).    

6.1 Fragestellungen 

Die Hauptfragestellung für die Phase der Testentwicklung lautet: Wie können gesundheitsbe-

zogene Kompetenzen in Bewegung, Spiel und Sport mit Hilfe eines Testinstruments empirisch 

erfasst werden? Auf dieser Basis werden die folgenden Teilfragestellungen formuliert: 

1) Inwiefern kann die dimensionale Struktur des theoretischen Kompetenzmodells empirisch 

bestätigt werden? 

a. Welche faktorielle Struktur liegt dem Modell zugrunde?  

b. Inwieweit ist das Testinstrument auf Basis der Item-Response-Theorie raschskalier-

bar? 

c. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Aufgabenmerkmalen und den em-

pirischen Itemschwierigkeiten der Items? 

2) Inwiefern ist es möglich, mit Hilfe des Testinstruments differenzierende Aussagen über die 

unterschiedlichen Kompetenzausprägungen von Schülern zu treffen? 

a. Inwiefern ist es möglich, mit Hilfe des Testinstruments hinsichtlich der allgemeinen 

Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz zwischen Schülern der 7./8. 

Jahrgangsstufen und Schülern der 9./10. Jahrgangsstufen auf Niveaustufen zu dif-

ferenzieren? 

b. Inwiefern ist es möglich, mit Hilfe des Testinstruments hinsichtlich der Kompetenz-

bereiche sportbezogener Gesundheitskompetenz zu differenzieren? 

c. Inwiefern ist es möglich, mit Hilfe des Testinstruments hinsichtlich der gesundheits-

bezogenen Themenfelder sportbezogener Gesundheitskompetenz zu differenzieren? 
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6.2 Gegenstand der Testentwicklung 

Ausgehend von den Fragestellungen der vorliegenden Arbeit sind zu Beginn der Testkonstruk-

tion einige Vorüberlegungen anzustellen (Bühner, 2011). Für die Erstellung eines Testentwurfs 

ist in einem ersten Schritt die Art der Indikatoren und somit die Art des Tests zu klären (Kap. 

6.2.1). Im Anschluss muss entschieden werden, für welche Zielgruppe der Test entwickelt wer-

den soll. Auf dieser Basis werden dann Testziel und Konstruktionsstrategie festgelegt. Ab-

schließend werden entsprechende Aufgabenformate ausgewählt, mit denen der zu messende 

Gegenstand erfasst werden kann. Im Folgenden werden die genannten Schritte zur Erstellung 

eines Testentwurfs in zusammengefasster Darstellung beschrieben.   

6.2.1 Testart 

Eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Testart spielt die zu messende Persönlichkeitseigen-

schaft (Rost, 2004). Je nach Gegenstand der Messung stehen verschiedene Test- und Fragebo-

genformate wie zum Beispiel Persönlichkeitsfragebögen, objektive Persönlichkeitsfragebögen 

oder Leistungstests zur Verfügung (u.a. Jonkisz, Moosbrugger, Brandt, 2012). Ausgehend von 

der übergeordneten Zielstellung, einen Test zu entwickeln, der im schulischen Kontext Bil-

dungsprozesse von Schülern abbildet, soll im Folgenden die sportbezogene Gesundheitskom-

petenz mit Hilfe eines Leistungstests erfasst werden. Von den Schülern wird demnach „die Lö-

sung von Aufgaben oder Problemen […], die Reproduktion von Wissen [sowie] das Unterbe-

weisstellen von Können […]“ abverlangt (Rost, 2004, S. 43). Leistungsbezogene Testaufgaben 

bieten die Möglichkeit, ausgehend von der Performanz der Schüler, Rückschlüsse auf deren 

Kompetenzausprägungen zu ziehen. Im Sinne von Schulleistungstests (z.B. PISA oder TIMSS) 

soll das Testinstrument zur Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz ergänzend zu den 

schulinternen Prüfungsformen eingesetzt werden (Döring & Bortz, 2016).      

Im Bereich der Leistungstests werden zwei Gruppen unterschieden. Sogenannte Speedtests 

werden zumeist bei der Erfassung basaler kognitiver Fähigkeiten genutzt (z.B. das „Frankfurter 

Aufmerksamkeits-Inventar“; FAIR-2). Unter Zeitdruck müssen die Probanden meist leichte bis 

mittelschwere Testaufgaben lösen. Die Menge der vorgegebenen Testaufgaben ist in der Regel 

um einiges höher als die voraussichtliche Anzahl der vom Probanden gelösten Testaufgaben. 

Powertests (oder auch Niveautests11) beinhalten hingegen tendenziell schwierigere Testaufga-

ben, die selbst bei unbegrenzter Zeitvorgabe nicht von allen Probanden gelöst werden können 

(z.B. „Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest 2½ - 7“; SON). Das Schwierigkeitsniveau 

der Aufgaben spielt bei dieser Art von Test eine entscheidende Rolle (Jonkisz, Moosbrugger, 

Brandt, 2012). Rost (2004, S. 43) weist allerdings darauf hin, dass reine Niveautests schon aus 

Gesichtspunkten der Durchführbarkeit kaum möglich sind, sodass letztlich jeder Test eine zeit-

liche Begrenzung braucht. „Diese Grenze sollte aber so bemessen sein, dass in der Regel alle 

Personen bis zur letzten Testaufgabe vordringen“ (ebd.).  

                                                 
11 Im Folgenden wird der Begriff des „Niveautests“ verwendet, da er sprachlich die Aufgabe des Tests betont. Das 

Testinstrument soll das Niveau der Fähigkeitsausprägung von Schülern im Bereich der sportbezogenen Gesund-

heitskompetenz erfassen.   
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Im Zusammenhang mit der Testart steht auch die Festlegung der Indikatoren, mit denen das zu 

messende Konstrukt erfasst werden soll. Im weitesten Sinne wird zwischen subjektiven und 

objektiven Indikatoren unterschieden (Bühner, 2011, S. 85). Diese Unterscheidung basiert auf 

der Art der vorliegenden Daten. Cattel (1965, zit. nach Bühner, 2011, S. 85) unterscheidet zwi-

schen T-Daten, Q-Daten und L-Daten. T-Daten (test data) sind Daten, bei denen zwischen rich-

tigen und falschen Antworten klassifiziert werden kann. Diese Daten werden zum Beispiel in 

Leistungstests erfasst und gelten als objektive Indikatoren. Q-Daten (questionnaire data) basie-

ren auf Selbst- und Fremdratings. Persönlichkeitsfragebögen bestehen häufig aus dieser Art von 

Daten und werden den subjektiven Indikatoren zugeordnet. L-Daten (life data) gehen auf Ver-

haltensbeobachtungen zurück (Bühner, 2011). In der vorliegenden Arbeit geht es darum, mit 

Hilfe eines Niveautests möglichst objektive Indikatoren (T-Daten) zur Erfassung von sportbe-

zogener Gesundheitskompetenz zu ermitteln.      

6.2.2 Zielgruppe 

Im Weiteren wird festgelegt, für welche Zielgruppe der Test konstruiert werden soll. Im Rah-

men der theoretischen Modellentwicklung wurde bereits festgelegt, dass Modell und Testin-

strument sich auf die im Sportunterricht vermittelten Kompetenzen beziehen. Auf einer über-

geordneten Ebene werden Schüler somit als Hauptzielgruppe bestimmt. 

Ziel des Testinstruments ist die Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz. Um valide 

Aussagen treffen zu können ist es erforderlich zu klären, in welchen Jahrgangsstufen anhand 

der curricularen Einordnung in den Lehrplänen Aspekte sportbezogener Gesundheitskompe-

tenz erlernt werden sollen. Im Allgemeinen wird zunächst erkennbar, dass das Thema Gesund-

heit ab der Sekundarstufe in den Lehrplänen Sport direkt oder indirekt aufgegriffen wird. Kon-

krete Beziehungen zwischen den in den Lehrplänen formulierten Kompetenzerwartungen und 

dem theoretischen Modell sportbezogener Gesundheitskompetenz können allerdings erst ab der 

7. Jahrgangsstufe nachgewiesen werden. Schwerpunktmäßig wird Gesundheit in erster Linie in 

den oberen Jahrgangsstufen (9/10 sowie Oberstufe) aufgegriffen (u.a. TMBWK, 2012). Da der 

Anwendungsbereich des Testinstruments jedoch nicht auf Schüler des Gymnasiums einge-

schränkt ist, sondern auch für Regelschüler validiert werden soll, wird zunächst von einem Tes-

tentwurf für die Oberstufe abgesehen. Zusammenfassend besteht die Zielgruppe demnach aus 

Schülern der 7. bis 10. Jahrgangsstufen an Regelschulen und Gymnasien.   

Im Rahmen der Testerstellung für die festgelegte Zielgruppe sind einige Einflussgrößen zu be-

achten. Grundlegend beschreibt Bühner (2011) Alter und Bildung als zentrale Einflussgrößen. 

Ausgehend von den unterschiedlichen Jahrgangsstufen 7-10 (Alter: 12-17 Jahre) und Schular-

ten (Gymnasium und Regelschule) können Unterschiede innerhalb der Testergebnisse auftre-

ten. Eine daran anknüpfende Einflussgröße liegt im ‚Erlebens -und Verhaltensspektrum‘ (Büh-

ner, 2011, S. 88). Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen und Bundesländer haben in der 

Regel – beeinflusst durch unterschiedliche Lehrplanvorgaben – einen sich unterscheidenden 

Erfahrungs- und Wissenshorizont. Darüber hinaus setzen sich Mädchen und Jungen häufig mit 

unterschiedlichen Gegenständen und Themen im Handlungsfeld Bewegung, Spiel und Sport 
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auseinander. Diese Unterschiede können sowohl durch schulische Bildung (z.B. geschlechter-

getrennter Sportunterricht) oder außerschulische Bildung (z.B. unterschiedliche Freizeitaktivi-

täten) entstehen. Gerade bei der Festlegung von Inhalten für die Itemkonstruktion müssen daher 

Aspekte wie Alter, Geschlecht, Schulart und Bundesland Beachtung finden. In diesem Zusam-

menhang wird auch die ‚Sprachbeherrschung‘ als Einflussgröße bedeutsam. Unterschiede lie-

gen dabei häufig zunächst zwischen den verschiedenen Jahrgangsstufen, aber auch zwischen 

den Schularten. Sprachbeherrschung bezieht sich sowohl auf die allgemeine Alltagssprache als 

auch auf spezielle gesundheits- oder fitnessbezogene Fachtermini (z.B. Cool Down). Laut Büh-

ner (2011) münden die genannten Einflussgrößen in die sogenannte ‚Item- und Testfairness‘. 

Hierdurch wird deutlich, inwiefern einzelne Gruppen (z.B. Mädchen oder Jungen) durch be-

stimmte Itemformulierungen oder Iteminhalte (z.B. Krafttraining) in einem Test möglicher-

weise benachteiligt werden.       

6.2.3 Testkonstruktion            

Ausgangspunkt für die Wahl der Konstruktionsmethode ist das Ziel, welches dem Testinstru-

ment zugrunde liegt. Bühner (2011, S. 92f.) unterscheidet dabei drei verschiedene Ziele. Zum 

einen kann das Ziel eines Testinstruments die Feststellung der Eigenschafts- oder Fähigkeits-

ausprägung einer Person sein. Des Weiteren kann ein Testinstrument darauf ausgerichtet sein, 

eine reine Gruppentrennung bezüglich eines Merkmals zwischen zwei Populationen vorzuneh-

men. Zum anderen können Testinstrumente auch auf die Erfassung von Wissen abzielen (ebd.). 

In Abhängigkeit von den vorliegenden drei Ansatzpunkten können verschiedene Konstrukti-

onsstrategien zum Einsatz kommen.  

Bühner stellt vier typische Konstruktionsstrategien vor: die rationale Testkonstruktion, die ex-

ternale Testkonstruktion, die induktive Testkonstruktion und der Prototypenansatz (Bühner, 

2011, S. 93f.). Die rationale Testkonstruktion wird dann verwendet, wenn eine ausgearbeitete 

Theorie oder ein Modell zugrunde liegt. Da die Testitems unmittelbar theoretisch abgeleitet 

werden, wird diese Konstruktionstechnik auch als deduktive Testkonstruktion bezeichnet. In-

telligenztests werden beispielsweise mit Hilfe dieser Strategie entwickelt. Der externalen Test-

konstruktion liegt das Ziel der Gruppentrennung zugrunde. Die beteiligten theoretischen Kon-

strukte nehmen dabei zunächst eine nachrangige Bedeutsamkeit ein. Um sicher zu gehen, dass 

das geplante Testinstrument möglichst gut zwischen zwei Populationen trennen kann, wird im 

ersten Schritt eine große Anzahl von Items entwickelt, um dann im zweiten Schritt jene Items 

auszuwählen, die die Gruppen am besten trennen. Auch bei der induktiven Testkonstruktion 

liegt zu Beginn eine große Menge an Items vor. Allerdings geht es in diesem Fall vor allem 

darum mittels explorativer Faktorenanalysen die Dimensionen eines Konstrukts zu beschreiben 

und damit theoretische Erkenntnisse zu gewinnen. Bühner führt als bekanntes Beispiel die „Big 

Five“ an, welche entwickelt wurden, um für den Alltag bedeutsame Persönlichkeitseigenschaf-

ten zu bündeln. Die Testkonstruktion mit Hilfe des Prototypenansatzes versucht das Verhalten 

anhand ausgeprägter prototypischer Vorstellungen zu einem Merkmal zu extrahieren. In einer 

Befragung (z.B. Critical Incident Technique) werden Probanden zum Beispiel aufgefordert, an 
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eine Person zu denken, die eine bestimmte (vorgegebene) Eigenschaft hat. Die Probanden be-

schreiben anschließend typische Verhaltensweisen dieser Person, woraufhin angemessene 

Items entwickelt werden können (ebd.). 

„Traditionelle Leistungstests wurden zumeist erstellt, indem eine große Menge von Aufgaben 

eher unsystematisch gesammelt und erprobt wurde“ (Klieme et al., 2007, S. 124). Mit Blick auf 

die Konstruktion von Testinstrumenten, die darauf ausgerichtet sind, Kompetenzen zu messen, 

hat sich eine modellbasierte Vorgehensweise als zielführend herausgestellt (Hartig & Jude, 

2007). Die Item- und Testkonstruktion soll demnach von einem theoretischen Modell ausgehen, 

in welchem Grundannahmen zur Dimensionalität und zu Niveaustufen vorliegen (Knigge, 

2010). Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Konstruktionsstrategien kann die eben be-

schriebene Entwicklung von Kompetenztests in erster Linie der rationalen Konstruktion zuge-

ordnet werden. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird diese Konstruktionsstrategie als 

Grundlage für den zu entwickelnden Test zur Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz 

gesehen.    

6.2.4 Aufgabenformate 

Für die Erstellung eines Tests stehen verschiedene Arten von Aufgaben mit unterschiedlichen 

Antwortformaten zur Verfügung. Die Entscheidung über Aufgabentyp und Antwortformat wird 

im Wesentlichen bestimmt durch Aspekte der Testökonomie und der Inhaltsvalidität.  

Die kleinste Beobachtungseinheit bei Testverfahren ist das sogenannte Item. Es besteht in der 

Regel aus zwei Bestandteilen: dem Itemstamm und dem Antwortformat (Rost, 2004, S. 55). Der 

Itemstamm enthält zunächst eine Frage oder eine Aufgabe. Darüber hinaus wird der Itemstamm 

meist durch eine sogenannte Vignette eingeführt, welche letztlich die Ausgangssituation oder 

das Problem der Aufgabe näher erläutert. Vignetten können einerseits einfach im Text verfasste 

Situationsbeschreibungen sein, andererseits werden je nach Möglichkeit auch Bilder oder Vi-

deos genutzt (Smolle, 2008). Den zweiten wesentlichen Bestandteil eines Items stellt das Ant-

wortformat dar. Durch dieses wird praktisch das Testverhalten der Person registriert. Grundle-

gend wird unterschieden zwischen Aufgaben mit offenem und geschlossenem Antwortformat12 

(Hartig & Jude, 2007) (vgl. Abb. 29).  

 

                                                 
12 Je nach Literaturquelle wird anstelle von offenen und geschlossenen Antwortformaten häufig synonym auch 

eine Einteilung in freie und gebundene Antwortformate (vgl. u.a. Bühner, 2011) vorgenommen.   
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Abb. 29: Übersicht zu Aufgabentypen und Antwortformaten (in Anlehnung an Hartig & Jude, 2007, S. 30; 

Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2011, S. 39; Knigge, 2010, S. 36)(In der vorliegenden Arbeit ver-

wendete Aufgabenformate sind grau unterlegt.)  

 

Aufgaben mit offenem Antwortformat sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Antwortalterna-

tiven vorgegeben sind. Die Antwort kann je nach Aufgabenstellung sehr vielfältig sein. Bei 

Kurzaufsatzaufgaben werden Personen beispielsweise aufgefordert in knappen Sätzen zu ant-

worten. Aber auch alternative Aufgaben, in denen etwa z. B. eine Zeichnung angefertigt werden 

muss, sind denkbar (Rost, 2004, S. 59). Alle Variationen des offenen Antwortformats haben 

gemeinsam, dass die Antwort der Person anschließend entsprechend eines vorgefertigten Kate-

goriensystems kodiert werden muss. Rost (2004, S. 59) spricht diesbezüglich auch von dem 

Prozess der „Signierung“. Damit deutet sich auch schon einer der Nachteile dieses Formats an, 

denn sowohl die Beantwortung durch die Testperson als auch die Kodierung durch den Rater 

erweisen sich in der Regel als sehr zeitaufwendig. Überdies liegt bei Aufgaben mit offenem 

Antwortformat eine eingeschränkte Auswertungsobjektivität vor, die nur über ausführliche Ka-

tegoriensysteme und möglichst knappe Antworten kompensiert werden kann. Als großer Vor-

teil der Offenheit dieses Formats ist die freie Reproduktion von Wissen hervorzuheben. Gerade 

bei der Formulierung von Erkenntnissen zum Thema Wohlbefinden durch die Schüler ist das 

in der vorliegenden Arbeit durchaus von Bedeutung. Durch die fehlenden Antwortalternativen 

wird darüber hinaus eine zufällig richtige Antwort ausgeschlossen (Jonkisz, Moosbrugger & 

Brandt, 2012, S. 41f).     

Aufgaben mit geschlossenem Antwortformat bestehen aus „einem vorgefertigten System von 

Antwortmöglichkeiten“ (Rost, 2004, S. 61). Der Proband ist demnach an die vorhandenen Ant-

wortalternativen gebunden, sodass keine freie Beantwortung möglich ist. Weit verbreitet sind 

sogenannte „Auswahlaufgaben“ (Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012, S. 45). Die einfachste 

Aufgabentypen

Offenes Antwortformat

Kurzaufsatzaufgaben

Halboffenes Antwortformat

Lückentextaufgaben

Korrekturaufgaben

Geschlossenes Antwortformat

Richtig-Falsch-Aufgaben

Single-Choice-Aufgaben

Multiple-Choice-Aufgaben

Zuordnungsaufgaben

Zeichenaufgaben

Umordnungsaufgaben

Ratingskala-Aufgaben
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Form der Auswahlaufgaben sind Aufgaben mit dichotomem Antwortformat – auch als ‚Richtig-

Falsch-Aufgaben“ bezeichnet (Bühner, 2011, S. 116). Der Testperson wird ein Statement vor-

gelegt, welches sie mit den Alternativen ‚ja/nein‘, ‚richtig/falsch‘ oder auch ‚stimmt/stimmt 

nicht‘ beantworten muss. „Richtig-Falsch-Aufgaben“ haben damit den Vorteil, dass sie meist 

knapp formuliert sind und von dem Probanden schnell beantwortet werden können. Nachteilig 

zeigt sich die hohe Ratewahrscheinlichkeit (50 %).  

Diesem Problem wird bei Einfach- (Single Choice) und Mehrfachwahlaufgaben (Multiple 

Choice13) entgegengewirkt, da mehr als zwei Antwortalternativen gegeben sind (Bühner, 2011, 

S. 117f.). Die Ratewahrscheinlichkeit verringert sich beispielsweise bei Single-Choice-Aufga-

ben mit vier Antwortalternativen auf 25 %, bei Multiple-Choice-Aufgaben (z.B. 2 Richtige aus 

4) nochmals auf 10 %. Bei Multiple-Choice-Aufgaben kann dabei nochmals unterschieden wer-

den zwischen Aufgaben, bei denen die Anzahl der richtigen Antwortalternativen vorgegeben 

ist („pick k out of n“) und solchen bei denen die Testperson selbst ermitteln muss, wie viele 

Antwortalternativen richtig sind („pick any out of n“) (Rost, 2004, S. 64). Beide Varianten sind 

Gegenstand der vorliegenden Testentwicklung. Der Vorteil der geringeren Ratewahrscheinlich-

keit bei Single Choice und Multiple Choice ist davon abhängig, ob gute Distraktoren (falsche 

Antwortmöglichkeiten) der/den richtigen Antwortmöglichkeit(-en) gegenüberstehen. Sie müs-

sen eine „ernsthafte“ Alternative zur richtigen Lösung darstellen, um eine entsprechend nied-

rige Ratewahrscheinlichkeit aufrechterhalten zu können. Die Entwicklung von Aufgaben im 

Single-Choice und Multiple-Choice-Format mit guten Distraktoren stellt dadurch oft einen sehr 

aufwendigen Prozess dar.               

Eine weitere Gruppe von Aufgaben im geschlossenen Antwortformat stellen Zuordnungs- und 

Umordnungsaufgaben dar (Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012, S. 43f.). Bei Zuordnungs-

aufgaben ist die Aufgabe der Testperson, die Elemente von zwei Gruppen einander zuzuordnen 

(z.B. eine Auswahl von Sportgeräten ihren dazugehörigen Sportarten zuzuordnen). Dieser Auf-

gabentyp zeichnet sich ähnlich wie Single- und Multiple-Choice Aufgaben durch eine geringe 

Ratewahrscheinlichkeit aus. Gleichwohl kann es passieren, dass Testpersonen lediglich die 

richtigen Lösungen wiedererkennen, damit jedoch keine Reproduktion von Wissen stattfindet 

(Bühner, 2011, S. 124). Bei Umordnungsaufgaben müssen die Personen vorgegebene Frag-

mente (z.B. Bilder, Wörter, Gegenstände) in die entsprechend richtige Reihenfolge bringen. 

Umordnungsaufgaben mit Bildern haben zunächst den Vorteil, dass das Testergebnis nicht von 

der Lesefähigkeit beeinträchtigt wird. Gleichwohl kann die Beschaffung und Bearbeitung des 

Bildmaterials in der Testentwicklung recht aufwendig sein. In dem Testinstrument zur Erfas-

sung sportbezogener Gesundheitskompetenz werden Zuordnungsaufgaben verwendet, jedoch 

keine Umordnungsaufgaben.    

Die bislang beschriebenen Aufgabenformate werden häufig bei der Konstruktion von Leis-

tungstests verwendet. Darüber hinaus kommen bei Persönlichkeitstests auch Ratingskala-Auf-

gaben zum Einsatz, welche ebenfalls ein geschlossenes Antwortformat aufweisen. Da sie in der 

vorliegenden Arbeit keine Anwendung finden, sollen sie an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt 

                                                 
13 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass der Begriff „Multiple Choice“ häufig auch als Sammelkategorie für 

Einfach- und Mehrfachwahlaufgaben gebräuchlich ist (vgl. Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 2012, S. 49).    
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werden. Einen vertiefenden Überblick zu Ratingskala-Aufgaben bieten u.a. Jonkisz, Moosbrug-

ger und Brandt (2012) sowie Bühner (2011).  

Eine Mittelposition nehmen Aufgaben im sogenannten halboffenen Antwortformat ein (Hartig 

& Jude, 2007; Knigge, 2010). Hartig und Jude betrachten offene und geschlossene Antwortfor-

mate als „Pole eines Kontinuums“ (2007, S. 30). Dazwischen lässt sich das halboffene Ant-

wortformat verorten, welches zwar wesentliche Charakteristika des offenen Antwortformates 

trägt, diese jedoch stark eingeschränkt sind. Ein typischer Vertreter dieser Kategorie sind Lü-

ckentextaufgaben (oder auch Ergänzungsaufgaben). Es geht im Wesentlichen darum einzelne 

Wörter oder auch Zahlen anzugeben und damit beispielsweise einen Satz zu vervollständigen 

(Knigge, 2010, S. 36). Knigge ergänzt darüber hinaus sogenannte Korrekturaufgaben. Die Test-

person erhält die Aufgabe, vorhandene Elemente (z.B. Abbildungen) zu korrigieren. Beide ge-

nannten Aufgabentypen waren in der vorliegenden Arbeit nur von geringer Bedeutung. Im Pro-

zess der Itementwicklung wurde zumindest versucht, eine Lückentextaufgabe zu konstruieren. 

Diese wurde jedoch auf dem geforderten Niveau so selten von den Schülern gelöst, dass sie 

nicht für den finalen Itempool selektiert werden konnte. 

Ergänzend werden in der Fachliteratur noch Aufgaben mit atypischem Antwortformat beschrie-

ben. Da sie in der vorliegenden Arbeit keine Anwendung finden, sollen sie an dieser Stelle nicht 

weiter ausgeführt werden. Einen vertiefenden Überblick zu Aufgaben im atypischen Antwort-

format bieten u.a. Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, (2012) sowie Bühner (2011).  

In der vorliegenden Arbeit kommen im Prozess der Itemkonstruktion insbesondere Aufgaben 

mit offenem Antwortformat (Kurzaufsatz) sowie mit geschlossenem Antwortformat (Richtig-

Falsch, Single-Choice, Multiple-Choice & Zuordnung) zum Einsatz (vgl. Abb. 29). Knigge 

(2010) hat für beide Aufgabentypen grundlegende Vor- und Nachteile zusammengefasst. Die 

Vorteile des geschlossenen Antwortformates liegen vor allem in der einfachen Auswertung, der 

hohen Objektivität und der schnellen Beantwortung durch die Testpersonen. Als nachteilig 

zeigt sich dabei die teils fragliche Inhaltsvalidität sowie der anspruchsvolle und umfangreiche 

Konstruktionsprozess (Knigge, 2010, S. 36). Umgekehrt können Aufgaben im offenen Ant-

wortformat in diesen Bereichen Vorteile haben. Sie verfügen meist über eine hohe Inhaltsvali-

dität und lassen sich verhältnismäßig leicht konstruieren. Die Nachteile des offenen Antwort-

formates liegen demnach in der aufwendigen Auswertung, der teils fraglichen Objektivität, so-

wie in der gegebenenfalls zeitaufwendigen Beantwortung für die Testpersonen (ebd.).   

6.2.5 Testtheoretische Grundlagen  

In der vorliegenden Arbeit werden zum Zwecke der Test- und Itemanalyse Verfahren der klas-

sischen Testtheorie mit Verfahren der Item-Response-Theorie (Probabilistische Testtheorie14) 

kombiniert. Rückblickend wurden Tests meist auf der Basis der klassischen Testtheorie (KTT) 

erstellt (Rost, 2004). Insbesondere in der empirischen Bildungsforschung haben jedoch im Zuge 

der Kompetenzmodellierung und -erfassung Methoden der Item-Response-Theorie (IRT) zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen. Vor allem bei Large-Scale-Assessments wie z.B. PISA oder 

                                                 
14 Im Folgenden wird auf die international verbreitete Bezeichnung der „Item-Response-Theorie“ zurückgegriffen. Darüber hinaus ist es auch 

gebräuchlich, diese als „Probabilistische Testtheorie“ zu bezeichnen (Moosbrugger, 2012, S. 228).   
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TIMSS kommen diese zum Einsatz. Beide Theorien sind dabei nicht als Alternativen oder Kon-

kurrenten zu verstehen, vielmehr wird der IRT eine ergänzende Funktion beigemessen, welche 

je nach Forschungsgegenstand mehr oder weniger bedeutsam ist (Moosbrugger, 2012; Rost, 

2004; Wilson, 2008).  

Im Vordergrund der KTT liegt die Bestimmung des Messfehlers (Bühner, 2011). In dieser so-

genannten ‚Messfehlertheorie‘ wird davon ausgegangen, dass ein beobachteter Messwert (X) 

einer Person aus dem wahren Wert (T) einer Person und dem Messfehler (E) besteht (X = T + 

E). Vor diesem Hintergrund können beispielsweise Fragestellungen zur Kriteriumsvalidität be-

arbeitet werden. Im „Bereich der Konstruktvalidität […] liefert die KTT hingegen keine geeig-

neten Antworten“ (Moosbrugger, 2012, S. 228). Im Zusammenhang mit der Erfassung von 

Kompetenzen ergänzt Knigge (2010, S. 64). dass die KTT entgegen der IRT „keine expliziten 

Annahmen zwischen einem Personenmerkmal (z.B. Kompetenz) und der Itembeantwortung“ 

liefern kann. Die IRT geht im Gegensatz dazu davon aus, dass Testergebnisse (manifeste Vari-

ablen) lediglich Indikatoren für ein dahinterliegendes Konstrukt (latente Variable) darstellen 

(vgl. Abb. 30). Manifeste Variablen stehen für das beobachtbare Antwortverhalten (Responses) 

auf vorgegebene Testaufgaben (Items). Manifeste Variablen sind – nach den Annahmen der 

IRT – abhängig von einer (oder mehreren) latenten Variablen (Fähigkeits- oder Persönlichkeits-

merkmal) (Bühner, 2011; Moosbrugger, 2012). D.h. „Probabilistische Testmodelle treffen An-

nahmen darüber, wie eine Antwort auf ein Item zustande kommt“ (Bühner, 2011, S. 494). Zent-

raler Ausgangspunkt ist dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Person in Abhängigkeit ihrer 

Fähigkeit ein Item löst. In der vorliegenden Arbeit wird demnach davon ausgegangen, dass eine 

latente Variable ‚sportbezogene Gesundheitskompetenz‘ maßgeblich für das Zustandekommen 

beobachtbarer manifester Variablen (Antworten auf Testaufgaben) verantwortlich ist.     

 

 

Abb. 30 Vereinfachte Darstellung des Zusammenhangs zwischen latenter Variable und manifesten Merkmals-

ausprägungen (nach Knigge, 2010, S. 65) 

 

Ausgehend von der oben skizzierten Grundannahme liegen in der IRT verschieden komplexe 

psychometrische Testmodelle vor, die die unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen laten-

ter Variable und manifesten Variablen modellieren (vgl. Rost, 2004). Grundlegend werden zwei 
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Arten von Modellen unterschieden: Latent-Class-Modelle und Latent-Trait-Modelle (Moos-

brugger, 2012, S. 233f.). Latent-Class-Modelle basieren auf der Annahme, dass Personenunter-

schiede über qualitative kategoriale latente Klassen charakterisierbar sind. Im Gegensatz dazu 

beruhen Latent-Trait-Modelle auf quantitativen kontinuierlichen latenten Variablen (vgl. Abb. 

31). Diese Modelle sind derzeit am gebräuchlichsten und bilden die testtheoretische Grundlage 

für die vorliegende Arbeit (ebd.).  

 

 

Abb. 31: Übersicht zu den Latent-Trait-Modellen (in Anlehnung an Döring & Bortz, 2016, S. 487)  

 

Gemeinsam ist allen Latent-Trait-Modellen, dass sie grundlegend durch zwei Parameter be-

stimmt sind. Dabei handelt es sich zum einen um den Itemparameter (σ), der die Anforderungen 

bzw. die Schwierigkeit eines Items an die Person angibt, und zum anderen um den Personen-

parameter (θ), der die Fähigkeitsausprägung einer Person kennzeichnet (Bühner, 2011). Beide 

Parameter werden in der Regel auf einer gemeinsamen Skala (‚joint scale‘) angegeben (Moos-

brugger, 2012, S. 233). Beide Parameter besitzen die sogenannte Logiteinheit. Es handelt sich 

um den Logit der Lösungswahrscheinlichkeit, der auf einem logarithmierten Wettquotienten 

basiert. Die Parameterwerte können – ähnlich wie bei z-Werten – zwischen minus und plus 

unendlich liegen. Typischerweise liegen die Logitwerte jedoch zwischen minus 3 und plus drei. 

Negative Parameter stehen für leichte Items bzw. eine geringe Personenfähigkeit; positive Pa-

rameter stehen für schwere Items bzw. eine hohe Personenfähigkeit (Bühner, 2011, S. 495f). 

Um das Antwortverhalten (manifeste Variablen) und die latente Fähigkeitsausprägung in Be-

ziehung setzen zu können, werden diese in einer mathematischen Gleichung zusammengeführt. 

Diese Annahmen werden in einer sogenannten Itemcharakteristischen Funktion (IC-Funktion) 

beschrieben und variieren je nach zugrundeliegendem IRT-Modell (Moosbrugger, 2012). Im 

Folgenden sollen schwerpunktmäßig die logistischen Funktionen dargestellt werden. Im Ge-

gensatz zur Guttman’schen ‚Treppenfunktion‘ beschreiben logistische Funktionen eine mono-

ton steigende Beziehung. „Mit der logistischen IC-Funktion wird für eine Person v mit dem 

Personenparameter θ die Antwortwahrscheinlichkeit P auf das Item i festgelegt“ (ebd., S. 236).  

 

 

Latent-Trait-Modelle

Dichotome Modelle

1-PL-Modell 

(dichotomes Rasch-
Modell

2-PL-Modell 
(Birnbaum-Modell)

3-PL-Modell

Ordinale Modelle 

(Partial-Credit-Modelle)

Ordinales Rasch-
Modell

Ratingskalen-Modell Äquidistanzmodell



Testentwicklung  134 

 

 

Auf Basis der logistischen Funktion werden für dichotome Items drei verschiedene Modellarten 

unterschieden (Bühner, 2011; Moosbrugger, 2012): 

 Einparameter-Logistisches Modell (1-PL-Modell, Rasch-Modell): Die Antwortwahr-

scheinlichkeit wird in Abhängigkeit vom Itemparameter σi beschrieben. 

 Zweiparameter-Logistisches Modell (2-PL-Modell, Birnbaum-Modell): Die Antwort-

wahrscheinlichkeit wird in Abhängigkeit von Itemparameter σi und Itemdiskriminati-

onsparameter λi beschrieben. 

 Dreiparameter-Logistisches Modell (3-PL-Modell): Die Antwortwahrscheinlichkeit 

wird in Abhängigkeit von Itemparameter σi, Itemdiskriminationsparameter λi sowie Ra-

teparameter ρi beschrieben. 

Mit Blick auf die Gruppe der Latent-Trait-Modelle stellt das Rasch-Modell15 das einfachste 

Modell dar. Es bestimmt sich durch den Personenparameter, der allen Modellen zugrunde liegt, 

und den Itemparameter, welche gemeinsam die Lösungswahrscheinlichkeit festlegen. Der Item-

parameter σi bestimmt dabei den Abszissenwert, an dem die Lösungswahrscheinlichkeit bei 50 

% liegt (Rost, 2004, S. 120). Nimmt der Itemparameter einen positiven Wert an, liegt ein 

schwieriges Item vor und die Kurve verschiebt sich nach rechts. Nimmt der Itemparameter ei-

nen negativen Wert an, liegt ein leichteres Item vor und die Kurve verschiebt sich nach links 

(ebd.). Alle Itemfunktionen im Raschmodell haben demnach den gleichen Anstieg, verschieben 

sich lediglich je nach Schwierigkeit parallel auf der X-Achse. Moosbrugger (2012) veranschau-

licht dies anhand von drei fiktiven Items mit unterschiedlichen Itemparametern (vgl. Abb. 32).    

 

 

Abb. 32: IC-Funktionen von drei Items mit unterschiedlichen Itemparametern (Moosbrugger, 2012, S. 238) 

 

Der gleiche Anstieg der IC-Funktionen verschiedener Items ist ein charakteristisches Merkmal 

des Rasch-Modells. Für alle Items werden die gleichen Trennschärfen angenommen, wodurch 

die Parallelität der Itemfunktionen zustande kommt. Es stellt ein Unterscheidungskriterium zum 

                                                 
15 Bühner (2011, S. 495) nutzt die Begriffe des Rasch-Modells und 1-PL-Modells synonym, weist gleichzeitig 

jedoch daraufhin, dass diese sich geringfügig unterscheiden. 
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2-PL-Modell dar, in dem mit Hilfe des Itemdiskriminationsparameters λi  verschiedene Trenn-

schärfen von Items in das Modell einfließen. Im 2-PL-Modell können einzelne Items sich dem-

zufolge im Anstieg der IC-Funktion unterscheiden (Rost, 2004).      

Innerhalb des Rasch-Modells wird in der vorliegenden Forschungsarbeit zwischen dichotomen 

und ordinalen (bzw. polytomen) Itemantworten unterschieden. Diese Unterscheidung ist erfor-

derlich da in dem zu konstruierenden Test sowohl offene als auch geschlossene Testaufgaben 

zum Einsatz kommen. Während bei Testaufgaben im geschlossenen Antwortformat eine dicho-

tome Unterscheidung in richtig (1) und falsch (0) durchaus sinnvoll erscheint, ist im Falle von 

offenen Aufgaben eine ordinale Stufung (z.B. 0 = falsch, 1 = teilrichtig, 2 = richtig) zielführend, 

um unterschiedliche Fähigkeitsausprägungen anhand der Antworten besser operationalisieren 

zu können. Für das bislang vorgestellte dichotome Rasch-Modell (vgl. Abb. 32) bedeutet dies, 

dass eine Erweiterung erforderlich ist. Für diesen Fall entwickelte Masters (1982) das Partial-

Credit-Modell – auch ordinales Rasch-Modell genannt (Rost, 2004). Es kommt zum Einsatz, 

wenn beispielsweise in einem Leistungstest – wie oben angedeutet – gestufte Bewertungen von 

Items vorgenommen werden sollen (Moosbrugger, 2012, S. 266). Jedes Item besteht damit aus 

mehreren aufeinanderfolgenden Kategorienfunktionen (vgl. Abb. 33). Der Schnittpunkt der Ka-

tegorienfunktionen wird als Schwelle („threshold“) bezeichnet und kann mit einem Schwellen-

parameter beschrieben werden.  

 

 

Abb. 33: IC-Funktionen eines Items mit vier Antwortkategorien (Moosbrugger, 2012, S. 266)  

 

Im Gegensatz zum Ratingskalen-Modell (Andrich, 1982) hat das Partial-Credit-Modell weniger 

strenge Annahmen. So müssen beim Partial-Credit-Modell die Abstände zwischen den Schwel-

lenparametern nicht äquidistant sein (Bond & Fox, 2007). Ergänzend wird von Bühner (2011, 

S. 519) darauf hingewiesen, dass bei Items in Leistungstests „die Ordnung der Schwellen nicht 

zwingend sein“ muss. Dennoch gibt es auch im Partial-Credit-Modell die Unterscheidung in 

geordnete und ungeordnete Schwellenparameter. Eine Ordnung der Schwellen erscheint inso-

fern sinnvoll, als dass Personen, mit hohem Personenparameter, mit einer höheren Wahrschein-

lichkeit auch eine Antwortkategorie wählen, die weiter rechts von einer Schwelle liegt (Bühner, 

2011, S. 516). Zusammenfassend kommen bei den IRT-Analysen im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit zum einen das dichotome Raschmodell und zum anderen das Partial-Credit-Modell zur 

Anwendung.         
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Für die Modelle der Item-Response-Theorie wird das Konzept der lokalen stochastischen Un-

abhängigkeit zugrunde gelegt (Bühner, 2011, S. 482). Grundannahme dieser Vorstellung ist, 

dass bei gleichbleibender Personenfähigkeit die Itembeantwortungen unabhängig voneinander 

sein müssen. Das heißt, die Antwort eines Items darf nicht von der Bearbeitung eines anderen 

Items abhängen (Rost, 2004). Diese Überlegung ist vor allem dann von großer Bedeutung, wenn 

es darum geht, Aufgaben in einem Test zusammenzustellen und zu positionieren. Liegt für 

Items die lokale stochastische Unabhängigkeit vor, werden diese auch als homogen bezeichnet 

(‚Itemhomogenität‘). Items sind dann insofern homogen, als dass sie dasselbe Merkmal bzw. 

dieselbe Eigenschaft erfassen (ebd.). Itemhomogenität und lokale stochastische Unabhängig-

keit sind notwendige Bedingungen für die Anwendung von IRT-Modellen. Diese bilden die 

Basis für die Annahme, dass Item- und Personenparameter stichprobenunabhängig sind.  

Eine weitere bedeutsame Annahme liegt in der Eindimensionalität des Tests. Dies bedeutet, 

dass das Antwortverhalten im Wesentlichen nur durch einen einzigen latenten Trait zustande-

kommt. Im Falle der vorliegenden Arbeit, wird davon ausgegangen, dass sportbezogene Ge-

sundheitskompetenz – als einziger latenter Trait – für die Itembeantwortung verantwortlich ist.   
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6.3 Methodisches Design 

Das methodische Design der Testentwicklung und Modellvalidierung kennzeichnet sich durch 

einen mehrstufigen Prozess, der neben vor allem quantitativen Methoden auch qualitativ orien-

tierte Methoden umfasst. Die vorliegende Schrittigkeit und die darin verankerten Methoden 

lehnen sich in erster Linie an Forschungsarbeiten zur Testentwicklung im Rahmen der Kompe-

tenzerfassung in anderen Fachdidaktiken wie z.B. der Chemiedidaktik (Koppelt, 2011) oder der 

Musikdidaktik (u.a. Knigge, 2010) an. Darüber hinaus ist das Vorgehen anhand der allgemeinen 

methodischen Empfehlungen für die Testkonstruktion aufgebaut (Bühner, 2011; Moosbrugger 

& Kelava, 2012; Rost, 2004). 

 

Abb. 34: Übersicht zum methodischen Design von Testentwicklung und Modellvalidierung (in Anlehnung an 

Knigge, 2010; Koppelt, 2011) 

 

Die schematische Darstellung zeigt das mehrstufige Design für die Testentwicklung im Rah-

men der vorliegenden Arbeit (vgl. Abb. 34). Ausgangspunkt für die Entwicklung von Testauf-

gaben sind die Kompetenzerwartungen wie sie innerhalb des theoretischen Modells der sport-

bezogenen Gesundheitskompetenz vorliegen. Sie bilden eine zentrale Schnittstelle in der de-

duktiven Ableitung von Testaufgaben aus dem Kompetenzmodell. Analog zu den Kompe-

tenzerwartungen leitet sich demnach jede Testaufgabe theoretisch aus den drei Dimensionen 

des Modells ab: (1) Kompetenzbereich, (2) Anforderungsniveau und (3) Themenfeld.  
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Der Prozess der Itementwicklung ist als mehrstufiges Verfahren im Wechsel mit Voruntersu-

chungen eingebettet. Demnach liegen zu Beginn der Voruntersuchungen noch nicht alle mög-

lichen Items vor, sondern werden sukzessiv in einen Itempool eingearbeitet. Bevor ein Item in 

den Itempool aufgenommen werden kann, wird es im Rahmen von Pretests und Expertenbe-

fragungen überprüft und weiterentwickelt. Insgesamt werden drei Pretests mit Schülern durch-

geführt, bei denen die Schüler die vorliegenden Testaufgaben auch kommentieren können (vgl. 

Kap. 6.4.1). Darüber hinaus werden Items im Rahmen von Expertenbefragungen hinsichtlich 

der Inhaltsvalidität untersucht (vgl. Kap. 6.4.2). Pretests und Expertenbefragungen sind dabei 

zeitlich so aufeinander abgestimmt, dass die Ergebnisse eines Verfahrens direkt in die Item-

überarbeitung münden und daraus Items für die Überprüfung im jeweils anderen Verfahren 

entstehen. Auf diese Weise entsteht ein kontinuierlicher Prozess der Itemüberprüfung, -selek-

tion und -entwicklung, in dem sich Erkenntnisse zu den Items aus Erprobungen an Schülern 

sowie aus den Expertenmeinungen gegenseitig ergänzen und aufeinander aufbauen. 

Abschließend entsteht ein finaler Itempool, in dem alle Items enthalten sind, die weitgehend 

alle Kriterien der Itemselektion seitens der Pretests und Expertenbefragungen erfüllen. Werden 

beispielsweise Grenzwerte bei der Trennschärfe unterschritten, werden die Items dann beibe-

halten, wenn sie inhaltlich in dem Testinstrument aus Sicht des Autors zwingend erforderlich 

sind. Auf der Basis des Itempools können die finalen Testhefte zusammengestellt werden. 

Die finalen Testhefte werden im Rahmen der Hauptuntersuchungen angewendet. Es wird ein 

Testheft für die 7./8. Jahrgangsstufen (Testheft 4) und ein Testheft für die 9./10. Jahrgangstufen 

(Testheft 5) erstellt. In den Hauptuntersuchungen wird die Itemanalyse in erweitertem Umfang 

erneut durchgeführt. Ergänzend kommen Modellanalysen hinzu, mit denen zum einen mit Hilfe 

von Modelltests die Raschskalierbarkeit des Tests überprüft wird und zum anderen die faktori-

elle Struktur des Modells untersucht wird. Abschließend wird der Einfluss der Aufgabenmerk-

male auf die Itemschwierigkeit mit Hilfe von Regressionsanalysen geprüft. 
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6.4 Voruntersuchungen 

Im Rahmen der Testentwicklung wurden zwei verschiedene Zugänge genutzt. Die Voruntersu-

chungen umfassten dabei zum einen Erprobungen von Testaufgaben mit Schülern – sogenannte 

Pretests (vgl. Knigge, 2010). Zum anderen wurden begleitend Expertenbefragungen eingesetzt 

(vgl. Koppelt, 2011). Pretests (vgl. Kap. 6.4.1) und Expertenbefragungen (vgl. Kap. 6.4.2) wur-

den zeitlich versetzt durchgeführt, um die Ergebnisse gewinnbringend in der Itemüberarbeitung 

nutzen zu können.  

6.4.1 Pretests  

Für die Testentwicklung wurden mehrere Voruntersuchungen (Pretests) durchgeführt, um einen 

umfangreichen Itempool erarbeiten zu können. Es wurden drei Pretests an Thüringer Gymna-

sien und Regelschulen durchgeführt (Oktober 2014 - April 2015). An den Pretests nahmen ins-

gesamt 312 Schüler teil. Die ersten beiden Pretests (Pretest 1 & Pretest 2) konzentrierten sich 

zunächst auf eine Erprobung in den 9./10. Jahrgangsstufen. In Pretest 3 wurde die Gesamtstich-

probe dann um Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen erweitert. Insgesamt wurden im Rahmen der 

Pretests 75 Items erprobt, davon 27 Items im offenen Aufgabenformat und 48 Items im ge-

schlossenen Aufgabenformat (Single-Choice und Multiple-Choice) (vgl. Tab. 3). 

 

Tab. 3: Übersicht zu den Pretests 1-3 

 Pretest 1 Pretest 2 Pretest 3 

Zeitraum 10/2014 11/2014 04/2015 

Testheft 1 2 3 

Aufgaben gesamt  17 18  40 

Aufgaben  

offen/geschlossen 
6/11 6/12 15/25 

Schülerstichprobe N = 85 (9./10. Jgst.) N = 83 (9./10. Jgst.) 
N = 144 

N = 69 (7./8. Jgst.) N = 75 (9./10. Jgst.) 

 

6.4.1.1 Methoden 

Im folgenden Teilkapitel wird das methodische Vorgehen im Rahmen der Pretests erläutert. 

Diese Abfolge der methodischen Vorgehensweise sowie der Einsatz statistischer Verfahren 

sind bei allen Pretests identisch. Kleinere Abweichungen werden in den Ausführungen zu dem 

jeweiligen Pretest erläutert. Das methodische Vorgehen für die Pretests orientiert sich insbe-

sondere an den Arbeiten aus der Musikdidaktik (vgl. u.a Knigge, 2010). Im ersten Schritt wird 

erläutert, wie bei der Datenerhebung vorgegangen wurde. Es folgen Ausführungen zur Daten-

aufbereitung und Datenanalyse (Döring & Bortz, 2016). 
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a) Datenerhebung 

Im Rahmen der Pretests wurden Schüler während des Sportunterrichts befragt. In der Regel 

wurde die Befragung in der Sporthalle der jeweiligen Schule durchgeführt. Nur in Ausnahme-

fällen standen für die Untersuchungsdurchführung Räume im Schulhaus (wie zum Beispiel 

Klassenzimmer oder eine Aula) zur Verfügung. Bei der Durchführung in der Sporthalle wurde 

darauf geachtet, dass den Schülern nach Möglichkeit Turnbänke, Turnhocker oder auch Turn-

matten zum besseren Arbeiten zur Verfügung standen. Da es sich bei dem zu entwickelnden 

Testinstrument um einen Leistungstest handelt, wurden die Schüler so angeordnet, dass ausrei-

chend Abstand zwischen ihnen vorhanden war. Die Testbögen lagen nur in einheitlicher Aus-

führung vor; verschiedene Versionen der Testbögen mit gemischter Itemreihenfolge standen 

nicht zur Verfügung.  

Für die Befragung wurde in der Regel eine 45-minütige Unterrichtsstunde benötigt. Die vorge-

schriebene Bearbeitungsdauer lag entweder bei 25 Minuten (Pretest 1 und 2) oder 30 Minuten 

(Pretest 3). Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit durch den Testleiter war nicht vorgesehen. 

Nachdem die Testbögen durch Testleiter und Lehrkraft eingesammelt worden waren, wurde 

den Schülern der Schülerkommentarbogen ausgehändigt (vgl. Anhang 5). Den Schülern stan-

den in der Regel fünf bis zehn Minuten zur Verfügung, um diejenigen Testaufgaben auf dem 

Bogen zu kennzeichnen oder zu kommentieren, die ihnen besonders schwergefallen waren. Die 

Vorgehensweise während der Befragung war für den Testleiter (in der Regel der Autor selbst) 

durch eine Testleiterinstruktion standardisiert (vgl. Anhang 4). Diese Instruktion wurde zwi-

schen den Pretests teilweise überarbeitet. Innerhalb der Erhebungen zu einem Pretest wurden 

jedoch keine Veränderungen vorgenommen.     

 

b) Datenaufbereitung 

Im Rahmen der Datenaufbereitung wird im Folgenden insbesondere auf die Kodierung von 

verschiedenen Aufgabentypen eingegangen sowie der Umgang mit fehlenden Werten erläutert 

(Döring & Bortz, 2016). 

Kodierung 

Die Testergebnisse der Schüler wurden zunächst als Rohdaten mit Hilfe der Statistiksoftware 

SPSS (Version 23.0) erfasst. Dabei muss zwischen der Kodierung offener und geschlossener 

Aufgabenformate unterschieden werden.  

Für die offenen Aufgaben wurde ein Kodierleitfaden erstellt (vgl. Anhang 6 & Anhang 7). Um 

den unterschiedlichen Qualitätsabstufungen der von den Schülern formulierten Antworten an-

satzweise Rechnung tragen zu können, wurde eine mehrstufige Ratingskala eingeführt. Dieses 

Vorgehen hat sich in der Testkonstruktion auf Basis des Partial-Credit-Modells bewährt (vgl. 

Knigge, 2010). In den Pretests wurden demnach die Kategorien „0 = falsch“, „1 = teilrichtig“ 

sowie „2 = richtig“ eingeführt. Der Kodierleitfaden wurde zu Beginn der Auswertungen der 

drei Pretests anhand von ca. 10 % der Stichprobe hinsichtlich der Interraterreliabilität (Cohens 

Kappa, κ) bei zwei eingesetzten Ratern überprüft. Da es sich im vorliegenden Kodierleitfaden 
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um ordinalskalierte Bewertungskategorien handelt, wurde zusätzlich der Übereinstimmungs-

koeffizient Kendalls Tau-c (τ) berechnet (Döring & Bortz, 2016).  

Bei den geschlossenen Aufgaben wurde zunächst in einem ersten Schritt kodiert, welche der 

Antwortmöglichkeiten der Schüler ausgewählt hat. Erst im zweiten Schritt wurden im Rahmen 

der Umkodierung und Variablenneuberechnung Bewertungen vorgenommen, indem die vor-

handenen Rohdaten in dichotome Variablen (0 = falsch, 1 = richtig) umkodiert wurden. Dieses 

zweischrittige Vorgehen hat den Vorteil, dass nach dem ersten Schritt erkennbar wird, welche 

falschen Antwortmöglichkeiten von den Schülern gewählt werden und ob diese als Distraktoren 

hinreichende Antwortalternativen darstellen.     

 

Fehlende Werte 

Sollen in Leistungstests Kompetenzen von Schülern erfasst werden, kommt es immer wieder 

dazu, dass Testaufgaben unbeantwortet bleiben (Lüdtke, Robitzsch, Maschke & Stecher, 2011). 

Um mit diesem Problem der fehlenden Werte („missing data“) umzugehen, haben sich unter-

schiedliche Vorgehensweisen entwickelt, die je nach Konstellation der fehlenden Werte An-

wendung finden. Im vorliegenden Prozess der Testentwicklung muss grundlegend davon aus-

gegangen werden, dass es sich beim Testgegenstand um einen Niveautest handelt und nicht um 

einen Speedtest. Fehlende Werte entstehen demnach in der Regel nicht aus Zeitdruck, was ty-

pisch wäre für einen Speedtest, sondern aufgrund einer zu geringen Kompetenzausprägung. 

Erkennbar wird dies anhand von Analysen zu Mustern von fehlenden Werten.  

Als Besonderheit wurden jene Fälle behandelt, bei denen mehr als 50 % der Aufgaben nicht 

bearbeitet wurden. Diese Fälle wurden aus dem Datensatz ausgeschlossen. Zur Erklärung kann 

grundsätzlich zwischen zwei Personengruppen unterschieden werden. Vorrangig traten solch 

große Mengen fehlender Werte bei Schülern mit offenbar geringer Motivation zur Bearbeitung 

des Tests auf. Dies ist insofern plausibel, als dass in den Pretests die Schüler am Ende des 

Fragebogens auch die Gelegenheit hatten, die Aufgaben zu kommentieren. In Testbögen mit 

mehr als 50 % an fehlenden Werten wurde überdurchschnittlich oft die Sinnhaftigkeit des Test-

bogens im Schülerkommentarbogen hinterfragt bzw. deutliches Desinteresse geäußert. Bei ei-

ner zweiten, jedoch wesentlich kleineren, Probandengruppe konnte die große Menge an fehlen-

den Werten auf zu geringe oder kaum vorhandene sprachliche Kompetenzen zurückgeführt 

werden. Dieser Probandengruppe wurden auf Grundlage der vorliegenden Informationen der 

Lehrkräfte z.B. Austauschschüler mit kaum vorhandenen Sprachkenntnissen oder Schüler mit 

ausgeprägter Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) zugeordnet.   

Bei offenen Aufgaben wurden fehlende Antworten (responses) mit ‚0‘ (falsch) kodiert. Es wird 

davon ausgegangen, dass die fehlende Antwort auf eine zu geringe Kompetenzausprägung zu-

rückzuführen ist. Eine fehlende Antwort aufgrund von Zeitmangel ist bei diesem Aufgabentyp 

unwahrscheinlich, da diese Aufgaben sich in Teil 1 des Testheftes befinden.  

Bei Single-Choice-Aufgaben (Teil 2) wurden fehlende Antworten ebenfalls mit ‚0‘ kodiert 

(Knigge, 2010, S. 77). Auch in diesem Fall sind fehlende Antworten eher auf mangelnde Kom-

petenz als auf Zeitmangel zurückzuführen. Bei Single-Choice-Aufgaben trat jedoch darüber 
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hinaus noch ein weiterer Sonderfall auf. Wenige Testpersonen wählten – trotz Instruktion – 

anstelle von einer Antwortalternative mehrere Antwortalternativen aus. In diesen Fällen wurde 

die Antwort letztlich als fehlend kodiert (999 bzw. NA), da keine eindeutige Antwort vorlag. 

Eine Bewertung als ‚falsch‘ wurde nicht als sinnvoll erachtet, um den Personenparameter nicht 

zu niedrig zu schätzen. Anstatt dessen wurden diese fehlenden Werte als plausible values im-

putiert. Im Rahmen der Imputation werden fehlende Werte durch plausible values (PV) ersetzt. 

Hierbei werden von der Statistiksoftware R die vorhandenen Daten genutzt, um Leerstellen im 

Datensatz durch Werte zu ersetzen, die sowohl dem Itemparameter als auch dem Personenpa-

rameter entsprechend angemessen erscheinen  

Bei Multiple-Choice-Aufgaben (Teil 3) wurden fehlende Werte zunächst als „fehlend“ kodiert 

(z.B. „999“), um die Häufigkeit der fehlenden Werte pro Item bestimmen zu können. Im wei-

teren Auswertungsprozess wurden die so vorhandenen fehlenden Werte als plausible values 

imputiert. 

 

c) Datenanalyse 

Im Rahmen der Itemanalyse kommen verschiedene Verfahren der klassischen Testtheorie und 

der Item-Response-Theorie zum Einsatz. Die daraus resultierenden statistischen Kennwerte der 

Items dienen als Basis für eine kriteriumsbasierte Itemselektion (vgl Knigge, 2010). Für die 

Analysen im Rahmen der klassischen Testtheorie wird die Statistiksoftware SPSS verwendet. 

Weiterführende Analysen auf Basis der Item-Response-Theorie werden mit Hilfe der Statis-

tiksoftware R (Version 3.2.3) und den darin implementierten „Test Analysis Modules“ (TAM) 

sowie dem „Extended Rasch Modeling“ (eRm) durchgeführt (Kiefer, Robitzsch & Wu, 2015; 

Mair, Hatzinger & Maier, 2015). Die Itemselektion unterteilt sich zum einen in Ausschlusskri-

terien (Schwierigkeitsindex, Itemschwierigkeit & Itemfit) und zum anderen in Beachtungskri-

terien (Itemtrennschärfe, fehlende Werte & Schülerkommentare) (vgl. Tab. 4).     

Im Rahmen der Itemanalyse kommt der Analyse der Itemschwierigkeit eine zentrale Bedeutung 

zu. Mit ihrer Hilfe wird verdeutlicht, wie schwer ein Item für die bearbeitenden Personen ist 

(Bühner, 2011). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen Aussagen zur Itemschwierigkeit 

mit Verfahren sowohl der klassischen Testtheorie als auch der Item-Response-Theorie gewon-

nen werden. 

Schwierigkeitsindex (Klassische Testtheorie) 

Die Psychometrische Schwierigkeit eines Items ist „als Zustimmung zu einem Item in Schlüs-

selrichtung der Skala definiert“ (Bühner, 2011, S. 219). Bei der Erstellung von Schwierig-

keitsindizes unterscheidet man zwischen dichotomen, ordinal- und intervallskalierten Itemant-

worten (Bühner, 2011). Vor dem Hintergrund des vorliegenden Testentwurfs kommen bei den 

offenen Aufgabenformaten durch das Ratingverfahren ordinalskalierte Itemantworten zum Ein-

satz; Dichotome Itemantworten sind bei den geschlossenen Aufgabenformaten zutreffend.  
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Im Falle der Ratingskala bei den offenen Aufgaben bemisst sich der Schwierigkeitsindex an-

hand des Itemmittelwerts der Antworten aller Personen einer Stichprobe. Obgleich Ra-

tingskalen selten intervallskaliert sind, wird anstatt der eigentlich adäquaten Medianbestim-

mung die Berechnung des Mittelwerts bevorzugt (Bühner, 2011).  

Bei Items mit dichotomen Antworten berechnet sich der Schwierigkeitsindex (Pi) anhand des 

Prozentsatzes der Personen, die das Item richtig gelöst haben. Die psychometrische Schwierig-

keit eines dichotomen Items entspricht sozusagen der relativen Lösungshäufigkeit. Der Schwie-

rigkeitsindex (Pi) fällt demnach hoch aus, wenn das Item von vielen Personen gelöst bzw. ihm 

zugestimmt wird (Bühner, 2011).       

Parameterschätzung (Item-Response-Theorie) 

Ausgehend vom Rasch-Modell ist es erforderlich zwei Parameter zu schätzen: Itemparameter 

und Personenparameter. Hierfür stehen verschiedene Verfahren der probabilistischen Testthe-

orie zur Verfügung. 

a) Itemparameter (Itemschwierigkeit) 

Bevor die Personenparameter geschätzt werden können, ist die Schätzung der Itemparameter 

erforderlich. Die Itemparameter sind erforderlich, um Testitems untereinander und mit Blick 

auf deren erwartete Schwierigkeiten gemäß dem theoretischen Modell vergleichend einordnen 

zu können. Der Parameterschätzung liegt eine sogenannte Likelihoodfunktion L zugrunde (Rost, 

2004). In einem iterativen Verfahren werden die gesuchten Werte so lange systematisch variiert 

bis die Likelihoodfunktion ihr Maximum erreicht und diese Werte anschließend als die besten 

Schätzer angenommen werden können. Im Allgemeinen können drei verschiedene Methoden 

zur Schätzung der Parameter genutzt werden: Unbedingte Maximum-Likelihood (UML), Kon-

ditionale Maximum-Likelihood (CML) und Marginale Maximum-Likelihood (MML) (Rost, 

2004, S.125ff.). Sämtliche Verfahren sind detailliert bei Rost (2004) beschrieben.   

In den vorliegenden Untersuchungen wird bei der Itemparameterschätzung auf die MML zu-

rückgegriffen. Die MML-Funktion enthält, im Gegensatz zur UML-Funktion, nicht nur die 

Itemparameter, sondern auch die Verteilungsparameter der Personenvariable (Rost, 2004, S. 

310). Gleichzeitig kann dadurch die Anzahl der Modellparameter reduziert werden, was bei 

Modellgeltungstests von Bedeutung sein kann. Darüber hinaus wird in der MML die Verteilung 

der latenten Variablen mitmodelliert, wodurch die Populationsvarianz besser geschätzt werden 

kann (Rost, 2004).  

b) Personenparameter (Personenfähigkeit) 

Da die MML-Methode nur die Verteilungsparameter der Personenvariable kennt, nicht jedoch 

jeden einzelnen Personenparameter, empfiehlt Rost (ebd. S. 311) auf Basis der MML weiter-

führende Verfahren zur Schätzung der Personenparameter hinzuziehen. Hier sind zum einen 

die ‚expected a posteriori‘-Schätzer (EAP) und zum anderen die ‚plausible values‘ Technik 

(PV) mögliche Verfahren. Allerdings wird vor allem bei den EAP-Schätzern kritisch ange-

merkt, dass die Parameterschätzung im Gegensatz zur latenten Variablen eine verringerte Va-

rianz aufweist (Rost, 2004, S. 315). Die PV-Technik wird hingegen bei large-scale-assessment 
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Studien genutzt, da sie gute Möglichkeiten zum Umgang mit fehlenden Werten bietet. Alterna-

tiv empfiehlt Rost (2004) als dritte Variante die ‚Weighted-Likelihood-Estimates‘-Methode 

(WLE). „Die nach der WLE-Methode geschätzten Personenparameter sind die besten Punkt-

schätzer der individuellen Messwerte“ (ebd., 2004, S. 315). In der Terminologie der klassischen 

Testtheorie entspricht die Varianz der WLE-Schätzer im Wesentlichen den beobachteten Wer-

ten. In der vorliegenden Arbeit wird vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstands für 

die Schätzung der Itemparameter die MML-Methode und für die Schätzung der Personenpara-

meter die WLE-Methode genutzt. Beide Verfahren sind in das verwendete TAM-Package der 

Statistiksoftware R eingebettet (Kiefer, Robitzsch & Wu, 2015).     

Bei mehrkategorialen Items werden die sogenannten Thurstonian Thresholds auf Basis des Par-

tial-Credit-Modells berechnet. Hierbei ist zu prüfen, ob die ordinale Stufung der Schwellen 

gemäß der Kategorienreihenfolge gegeben ist. Dies bedeutet, „eine als schwerer angenommene 

Kategorie (z. B. vollständig gelöst) sollte immer auch eine höhere empirisch gemessene 

Schwierigkeit aufweisen als eine leichtere Kategorie (z. B. teilweise gelöst)“ (Knigge, 2010, S. 

74). Um den Itemparameter von mehrkategorialen Items bestimmen zu können, werden die 

Werte der einzelnen Schwellenparameter eines Items gemittelt (Bühner, 2011, S. 517).   

Zur Veranschaulichung von Personenfähigkeit und Itemschwierigkeit können beide Werte mit 

Hilfe einer sogenannten „Wright Map“ (auch Person-Item-Map) dargestellt werden. Sie werden 

auf einer gemeinsamen Logit-Skala abgetragen. Links werden die Personen mit ihren Fähig-

keiten (Balkendiagramm) verortet, rechts davon die Schwierigkeit der Items (Punkte). Die vor-

liegende Wright Map zeigt beispielhaft die Itemschwierigkeiten eines Items im offenen Aufga-

benformat (Item 6) und eines Items im geschlossenen Aufgabenformat (Item 26) (vgl. Abb. 35). 

Im Falle von mehrkategorialen Items werden hier auch die jeweiligen Thurstonian Thresholds 

dargestellt. Diese sollten idealerweise aufsteigend geordnet sein. Beispielhaft sind die Thursto-

nian Thresholds von Item 6 hier dargestellt (Threshold 1-3) (vgl. Knigge, 2010, S. 74f.). Beide 

Items befinden sich insgesamt im Spektrum der Verteilung der Personenfähigkeit (ca. zwischen 

-1,8 und 1,8). Items, die unterhalb oder oberhalb dieses Bereiches liegen, sind wenig aussage-

kräftig, da sie entweder zu leicht sind oder (in diesem Fall vor allem) zu schwer sind. Mit Hilfe 

der Wright Map können auch individuelle Aussagen grafisch dargestellt werden. Genau ge-

nommen könnte demnach auf der linken Seite exemplarisch die Personenfähigkeit von Schüler 

X markiert sein (z.B. θ = 1). Alle Aufgaben, deren Itemschwierigkeit (σ) niedriger als 1 liegt, 

müssten mit hoher Wahrscheinlichkeit von Schüler X gelöst werden.    
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Abb. 35: Beispielhafte Wright Map mit gemeinsamer Darstellung von Personenfähigkeit und Itemschwierig-

keit (eigene Abbildung) 

 

Itemfit  

Als weiteres wichtiges Kriterium zur Selektion von Aufgaben wird der sogenannte ‚Itemfit‘ 

analysiert. Fit-Statistiken erfassen für ein Item die Abweichung des beobachteten Antwortver-

haltens von dem erwarteten Wert auf Basis des Rasch-Modells. Bei den sogenannten Mean-

Square-Fit-Statistiken (MNSQ) wird zwischen dem Outfit (Unweighted Fit) und dem Infit 

(Weighted Fit) unterschieden (Neumann, 2014, S. 362f). Der Outfit ist dabei so konzipiert, dass 

er deutliche Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Lösungen stärker berück-

sichtigt als der Infit. In den meisten Fällen wird auf die Infit-Statistiken (weighted MNSQ kurz 

WMNSQ) zurückgegriffen. Der Idealwert von Fit-Statistiken liegt bei 1. Items mit Werten nahe 

1 weisen demzufolge einen guten Itemfit auf (vgl. Abb. 37). Im Rahmen von Schulleistungs-

studien schlägt Neumann (2014, S. 363) in Anlehnung an Bond und Fox (2007) für Infit-Werte 

einen Toleranzbereich von 0,80 – 1,20 vor (vgl. auch Knigge, 2010). Items mit Fit-Werten 

kleiner 1 weisen einen sogenannten ‚Overfit‘ auf und werden weitgehend als unproblematisch 

angesehen. Die beobachteten Antwortmuster für ein Item repräsentieren das Modell gewisser-

maßen ‚zu gut‘ (Knigge, 2010, S. 81). Items mit Fit-Werten größer 1 weisen einen sogenannten 
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‚Underfit‘ auf. Die beobachteten Itemantworten weichen von dem erwarteten Modell ab (vgl. 

Abb. 36). Items mit einem Underfit sollten in der Regel aus dem Itempool entfernt werden. 

Items mit einem guten Itemfit zeigen Muster wie in untenstehender Grafik dargestellt (vgl. Abb. 

37). 

 

 

 Abb. 36: Beispielitem mit schlechtem Itemfit 

 

 Abb. 37: Beispielitem mit gutem Itemfit 

 

Im Rahmen der Überprüfung des Itemfits werden in der Regel auch die t-Werte ermittelt, um 

die errechneten Fit-Statistiken hinsichtlich ihrer Signifikanz zu prüfen. Laut Neumann (2014, 

S.363) weisen Werte von t > 2,0 auf einen signifikant zu guten Fit, Werte von t < -2,0 deuten 

auf einen signifikant zu schlechten Fit hin.  

Itemtrennschärfe 

Die Trennschärfe gibt an, „wie gut ein Item die angestrebte Fähigkeit oder Eigenschaft misst“ 

(2011, S. 171). Das heißt, Items mit einer hohen Trennschärfe sind in der Lage, gut zwischen 

Personen mit niedriger Eigenschaftsausprägung und Personen mit hoher Eigenschaftsausprä-

gung zu differenzieren (Döring & Bortz, 2016). Mit Hilfe der Trennschärfe (rit) wird der kor-

relative Zusammenhang zwischen Itemwert und Testwert angezeigt (Kelava & Moosbrugger, 

2012, S. 84).  

Die Trennschärfe (Eigentrennschärfe) berechnet sich auf Basis einer Produkt-Moment-Korre-

lation. In der Regel wird dabei die sogenannte ‚part-whole-Korrektur‘ verwendet. Dabei wird 

der Itemwert zwar mit allen übrigen Items (Summenwert) korreliert, jedoch nicht mit sich 

selbst, da es sonst zu einer Überschätzung der Itemtrennschärfe kommen würde (Bühner, 2011, 

S. 171). Die Trennschärfe kann dabei Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Mittlere Trennschär-

fen liegen bei Werten zwischen 0.30 – 0.50, als hohe Trennschärfen gelten Werte größer 0.50 

(Fisseni, 1997 zit. nach Bühner, 2011, S. 81). Items, bei denen die Trennschärfen negative 

Werte annehmen oder kleiner 0,25 liegen, sollten entfernt bzw. überarbeitet werden (Knigge, 

2010, S. 78).  
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Bei der Beurteilung von Trennschärfen ist deren Zusammenhang zur Itemschwierigkeit sowie 

zur Itemvarianz zu beachten. Insbesondere bei sehr homogenen Stichproben kann es durch eine 

geringe Streuung der Werte zu niedrigen Trennschärfen kommen. Bei den im vorliegenden 

Leistungstest verwendeten dichotomen Items besteht zudem ein direkter Zusammenhang zur 

Itemschwierigkeit. Vor allem dichotome Items mit einem sehr hohen oder sehr niedrigen 

Schwierigkeitsindex führen häufig zu niedrigen Trennschärfen (Knigge, 2010, S. 79). In diesem 

Fall wird empfohlen, den Selektionskennwert (SK) als Auswahlkriterium ergänzend zu berück-

sichtigen (Bühner, 2011, S. 176). Die vorhandene Trennschärfe eines dichotomen Items wird 

dabei umso stärker korrigiert, je näher der Schwierigkeitsindex an den Werten 0 oder 100 liegt. 

Mit Hilfe des Selektionskennwerts kann gewährleistet werden, dass Items, die extreme Rand-

bereiche abdecken sollen, nicht überproportional häufig eliminiert werden (Knigge, 2010, S. 

79).     

Im Rahmen der Skalierung mit Hilfe von Rasch-Modellen kommt der Itemtrennschärfe eine 

besondere Rolle zu. Je nach Modell werden diesbezüglich grundlegend unterschiedliche An-

nahmen vorausgesetzt. Im Rasch-Modell (Einparameter-Modell) wird beispielsweise von glei-

chen Itemtrennschärfen ausgegangen. Insgesamt kann eine Itemanalyse auf Basis des Rasch-

Modells demnach vorteilhaft sein, da hiermit weniger Items ausgeschlossen werden (Bühner, 

2011, S. 176). Die Trennschärfen werden automatisch auf eins gesetzt (Bühner, 2011, S. 498). 

Zweiparameter-Modelle hingegen beziehen unterschiedliche Trennschärfen der Items mit Hilfe 

des sogenannten Itemdiskriminationsparameters λi mit ein, wodurch die Itemfunktionen unter-

schiedliche Steigungen annehmen können. 

Für alle Testhefte wird im Rahmen der Reliabilitätsprüfung auch die interne Konsistenz (Cron-

bachs Alpha) überprüft. Hierbei werden alle Items eines Testheftes als Gesamtskala herange-

zogen. Auf Berechnungen für Subskalen wird insbesondere bei den ersten Pretests noch ver-

zichtet, da die Testhefte im Rahmen der Voruntersuchungen noch nicht den Anspruch haben, 

Teilaspekte der sportbezogenen Gesundheitskompetenz in ihrer Gesamtheit abzubilden.   

Fehlende Werte 

Im vorliegenden Prozess der Testentwicklung geht es darum, einen Niveautest zu konstruieren 

und keinen Speedtest. Fehlende Werte entstehen demnach in der Regel nicht aus Zeitdruck, was 

typisch wäre für einen Speedtest, sondern aufgrund einer zu geringen Kompetenzausprägung. 

Zum einen kann es demnach passieren, dass eine Testaufgabe viele fehlende Werte aufweist, 

weil die Aufgabe zu schwer ist und demnach von einigen Schülern aufgrund der Überforderung 

nicht beantwortet wird. Zum anderen kann es passieren, dass gerade bei den Pretests Aufgaben, 

die am Ende des Tests stehen, große Mengen an fehlenden Werten aufweisen, weil die Schüler 

es aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft haben diese zu beantworten. Diese Fälle werden 

insofern gesondert behandelt, als dass hier geprüft werden muss, ob fehlende Werte tatsächlich 

plausibel auf den Zeitdruck zurückgeführt werden können. Insbesondere, wenn Testaufgaben 

am Anfang oder in der Mitte des Tests stehen und für diese Aufgaben viele fehlende Werte 

vorliegen, ist von einer außergewöhnlichen Schwierigkeit der Aufgabe auszugehen (z.B. auf-

grund komplizierter Begriffe). In Anlehnung an Knigge (2010) wird für die vorliegende For-

schungsarbeit ein Grenzwert von 10 % festgesetzt. Weist eine Aufgabe mehr als 10 % fehlende 
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Werte auf, liegt es nahe, dass diese Aufgabe zu schwer ist und gegebenenfalls überarbeitet wer-

den muss. Aufgaben, bei denen mehr als 5 % fehlende Werte vorliegen, werden genauer ana-

lysiert und auf mögliche Fachtermini oder weitere Problemquellen untersucht. 

Schülerkommentare   

In unmittelbarer Ergänzung zur Analyse der fehlenden Werte steht die Auswertung der Schü-

lerkommentare. Wie bereits unter dem Teilaspekt Datenerhebung erläutert, wurde den Schülern 

ein Schülerkommentarbogen ausgehändigt (vgl. Anhang 5). Die Schüler konnten auf dem Bo-

gen diejenigen Testaufgaben kennzeichnen oder kommentieren, die ihnen besonders schwer 

gefallen waren. Die Kommentare wurden dabei sowohl qualitativ als auch quantitativ ausge-

wertet. Die qualitativen Auswertungen flossen unmittelbar in die sprachliche Überarbeitung der 

Testaufgaben ein. Als vordergründiges Beachtungskriterium wurden die Schülerkommentare 

jedoch nur hinsichtlich ihrer quantitativen Ergebnisse berücksichtigt. Eine Testaufgabe wurde 

somit dann als auffällig eingeschätzt, wenn mehr als 20 % der Schüler eine Aufgabe kommen-

tierten. Um die Schülerkommentare besser einordnen zu können, wurden in der Regel stichpro-

benartig Kommentare ausgewählt und auf ihrer Basis Veränderungen an der Testaufgabe vor-

genommen. 

Kriterien der Itemselektion 

In Anlehnung an Knigge (2010) werden für die Itemselektion verschiedene Kriterien herange-

zogen (vgl. Tab. 4). Die Erfüllung dieser Kriterien ist erforderlich, um für die Items ein Min-

destmaß psychometrischer Qualität gewährleisten zu können. Dabei wird zwischen Ausschluss- 

und Beachtungskriterien unterschieden. Erfüllt ein Item im Rahmen der Itemanalyse ein oder 

mehrere Ausschlusskriterien nicht, muss es zwingend überarbeitet oder eliminiert werden. Ver-

letzt ein Item ein oder mehrere Beachtungskriterien, erscheint es empfehlenswert, dieses Item 

ebenfalls zu überarbeiten und unter Vorbehalt in den Itempool zu übernehmen.  

 

Tab. 4: Überblick zu psychometrischen Kriterien der Itemselektion in den Pretests (in Anlehnung an Knigge, 

2010)  

Analyse Ausschlusskriterien 

Schwierigkeitsindex Pi (KTT)  Schwierigkeitsindex (Pi) liegt außerhalb des Intervalls (5-95).  

Itemschwierigkeit σi (IRT)  Schwellen (Thurstonian Thresholds) sind nicht gemäß der 

Kategorienreihenfolge geordnet. 

Itemfit (WMNSQ) (IRT)  Itemfit liegt außerhalb des Intervalls (0,80-1,20).  

Analyse Beachtungskriterien 

Itemtrennschärfe rit (KTT)  Itemtrennschärfe rit ist kleiner als 0,25 (bei dichotomen Items: 

Selektionskennwert ist kleiner als 0,25). 

Fehlende Werte  Bei einem Item liegen mehr als 10 % fehlende Werte vor. 

Schülerkommentare  Ein Item wurde von mehr als 20 % der Schüler hinsichtlich 

der Schwierigkeit kommentiert.  
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Als Ausschlusskriterien werden Schwierigkeitsindex (Pi), Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit 

(WMNSQ) ausgewählt. Als Beachtungskriterien kommen Itemtrennschärfe (rit), fehlende 

Werte sowie die Schülerkommentare bei den Pretests hinzu. Die Itemkennwerte der Itemselek-

tion basieren sowohl auf der klassischen Testtheorie als auch auf der Item-Response-Theorie. 

In Ergänzung zu den vorliegenden Ausschluss- und Beachtungskriterien wurde auch eine Dis-

traktorenanalyse durchgeführt. Distraktoren (falsche Antwortalternativen) sind bei der Ent-

wicklung von Single- und Multiple-Choice-Aufgaben von besonderer Bedeutung, weil durch 

sie der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe maßgeblich beeinflusst wird (Rost, 2004). In Anleh-

nung an das Vorgehen von Knigge (2010, S. 79f.) werden deskriptiv statistisch die Häufigkeiten 

der Antwortalternativen eines Items analysiert. Idealerweise sollten alle Distraktoren in etwa 

die gleichen Häufigkeiten aufweisen. Gleichverteilte Häufigkeiten sind von Bedeutung, um 

eine geringe Ratewahrscheinlichkeit beizubehalten. Wird ein Distraktor kaum von Testperso-

nen ausgewählt, stellt er keine ernsthafte Antwortalternative dar. Durch die Verringerung der 

Anzahl „ernsthafter“ Antwortalternativen erhöht sich die Ratewahrscheinlichkeit. Verfügt ein 

Item beispielsweise über vier Antwortalternativen (eine richtige und drei falsche Antwortalter-

nativen) und einer der Distraktoren wird mit einer auffallend geringen Häufigkeit ausgewählt, 

erhöht sich die Ratewahrscheinlichkeit für die richtige Antwortalternative von 25 % auf 33 %.     

 

 

Abb. 38: Beispielitem OK-02F mit deskriptiver Distraktorenanalyse (Pretest 1) 

 

Beispielhaft ist die Distraktorenanalyse anhand von Item OK-02F aus Pretest 1 dargestellt (vgl. 

Abb. 38). Darin wird erkennbar, dass die Häufigkeiten und die Schwierigkeiten der Distrakto-

ren annähernd gleich verteilt sind. Im Allgemeinen gestaltet sich die Wahl der Distraktoren 

durchaus schwierig. In vielen Fällen weist mindestens einer von drei Distraktoren eine ver-

Häufigkeiten Schwierigkeit Pi / Pd

13 15,3

7 8,2

10 11,8

55 64,7
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gleichsweise deutlich geringere Häufigkeit auf als die anderen Distraktoren. In der vorliegen-

den Arbeit stellt die Distraktorenanalyse ein begleitendes Verfahren zur Optimierung der Test-

aufgaben dar, sie wird jedoch nicht in den Katalog der Selektionskriterien aufgenommen.  

 

6.4.1.2 Pretest 1: Stichprobe und Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Stichproben und Ergebnisse zur besseren Nachvollziehbarkeit für 

jeden Pretest gemeinsam dargestellt. Die Ergebnisdarstellung unterteilt sich in drei Bereiche. 

Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse auf Basis der klassischen Testtheorie (Schwierig-

keitsindex, Itemtrennschärfe) zusammengefasst. Es folgen die Ergebnisse auf Basis der Item-

Response-Theorie (Itemschwierigkeit, Itemfit) sowie die Ergebnisse zu den Analysen der Schü-

lerkommentare. Auf Basis dieser drei Bereiche können zusammenfassende Aussagen zur 

psychometrischen Qualität der einzelnen Items getroffen werden. 

Im Rahmen von Pretest 1 wurden 17 Testaufgaben mit Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufen 

an Regelschulen und Gymnasien in Thüringen erprobt (Testheft 1 siehe Anhang 1). Die beiden 

Jahrgangsstufen sind weitgehend gleichgewichtet verteilt (vgl. Tab. 5). Insgesamt sind weniger 

Schüler aus Regelschulen in der Stichprobe vertreten als Schüler von Gymnasien. In der 9. 

Jahrgangsstufe konnten keine Schüler aus Regelschulen für diesen Pretest akquiriert werden. 

In der Gesamtstichprobe sind etwas weniger weibliche als männliche Schüler vorhanden. Vor 

allem in der 10. Jahrgangsstufe wurden weniger Mädchen als Jungen befragt. Die vorliegenden 

Einschränkungen in der Stichprobe sind vor dem Hintergrund eines Pretests tolerierbar, sollten 

jedoch gegebenenfalls in die kritische Betrachtung einbezogen werden.         

  

Tab. 5: Stichprobenübersicht Pretest 1 

 9. Jahrgangstufe 10. Jahrgangsstufe 

Regelschulen 0 15 

Gymnasium 40 30 

Jahrgangsstufe 40  45  

Alter (Jahre) MW = 14,4   MW = 15,2  

Geschlecht w = 22; m = 18   w = 15; m = 30 

Gesamtstichprobe 85  

Alter (Jahre) MW = 14,8 

Geschlecht w = 37; m = 48 

 

Die Datenanalyse erfolgte entsprechend der bereits dargestellten methodischen Verfahren (vgl. 

Kap. 6.4.1.1). Im Vorfeld wurde die Kodierung der offenen Aufgaben (Ni = 6) mit Hilfe von 

zwei Ratern durchgeführt. Die Interraterreliabilität nach Cohens Kappa liegt in einem guten 

Bereich (κ = 0,692). Auch Kendalls Tau-c weist auf eine gute Interraterreliabilität hin (τ = 
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0,708). Es ist somit davon auszugehen, dass die Kodierung der offenen Aufgaben zuverlässig 

ist. 

Im Folgenden werden die statistischen Kennwerte der Items von Pretest 1 anhand der Kriterien 

der Itemselektion (vgl. Kap. 6.4.1.1) dargestellt. Im ersten Schritt werden zunächst die Ergeb-

nisse zur Itemanalyse aus den Auswertungen auf Basis der klassischen Testtheorie dargestellt. 

Im Weiteren folgt die Zusammenfassung der Ergebnisse auf Basis der Item-Response-Theorie.  

 

Klassische Testtheorie 

Im Rahmen der Itemanalyse werden zunächst die Itemkennwerte auf Basis der klassischen Test-

theorie (Schwierigkeitsindex, Itemtrennschärfe, Selektionskennwert sowie Fehlende Werte) 

dargestellt. Die Ergebnisse werden entsprechend der verschiedenen Aufgabenformate (Offene 

Aufgaben, Single Choice, Multiple Choice) zusammengefasst (vgl. Tab. 6). Insgesamt liegt für 

Testheft 1 eine geringe interne Konsistenz vor (α = 0,516). Dieser niedrige Wert deutet auf 

geringe Korrelationen zwischen den Items hin. 

Die offenen Aufgaben weisen insgesamt einen mittleren Schwierigkeitsindex auf (Pi = 0,90) (0 

= falsch; 1 = teilrichtig; 2 = richtig). Aufgrund der Kodierung der Items durch Rater wurden 

fehlende Antworten bereits mit „0“ kodiert, sodass keine fehlenden Werte vorliegen. Die mitt-

lere Standardabweichung liegt bei SD = 0,871. Die mittlere Trennschärfe der offenen Aufgaben 

liegt bei rit = 0,233. Zwei Items zeigen auffällige Trennschärfen (EK-01B: rit = - 0,029; PK-

02A: rit = 0,142). Alle weiteren Itemtrennschärfen liegen im Normalbereich.  

 

Tab. 6: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 1 (Klassische Testtheorie) 

 Items Pi Fehlende 

Werte (%) 

SD  rit SK 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B  0,991 0,0            0,500     - 0,029    - 

EK-03A 1,14    0,0            0,620                0,300    - 

EK-05A 0,92    0,0            0,561                0,359    - 

EK-01C 1,12    0,0            0,606                0,309    - 

EK-01D 0,58    0,0            0,624                0,319    - 

PK-02A 0,64    0,0            0,871                0,142    - 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01A 85,9                5,9               0,350                0,112               0,161    

EK-03B 88,2 0,0            0,324                0,143               0,221    

OK-02E 38,8 3,5               0,490                0,260               0,265    

OK-02D 47,1            5,9               0,502                0,366               0,365    

OK-02F 64,7                3,5               0,481                0,155               0,161    

OK-02G 58,8                4,7               0,495     - 0,175    - 0,176    

M
u

lt
ip

le
-

C
h

o
ic

e OK-04C 57,6 5,9            0,497                0,230               0,231    

OK-04E 17,6 9,4            0,383                0,250               0,326    

OK-02C 3,5 0,0            0,186     - 0,002    - 0,006    

PK-04A 20,0 0,0            0,402                0,184               0,229    

OK-04B 20,0 0,0            0,402     - 0,035    - 0,043    

  

1   Der Schwierigkeitsindex der offenen Aufgaben berechnet sich über den Item-Mittelwert anhand der Bewertungskategorien 

(0 = „falsch“, 1 = „teilrichtig“, 2 = „richtig“) 
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Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im leichten 

bis mittleren Bereich (Pi = 63,9), d.h. im Mittel beantworten knapp zwei Drittel der Schüler die 

Aufgaben richtig. Zwei Items (EK-01A, EK-03B) liegen dabei im oberen Randbereich (Pi > 

80) und sind demnach als leicht einzustufen. Die Single-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,9 

% fehlende Werte auf. Keines der Items erreicht den kritischen Grenzwert von 10 %. Lediglich 

bei den Items EK-01A sowie OK-02D fehlen mehr als 5 % der Werte. Die mittlere Standardab-

weichung liegt bei SD = 0,440. Die Single-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine geringe 

Trennschärfe auf (rit = 0,144). Eine negative Trennschärfe liegt bei einem Item vor (OK-02G). 

Insgesamt drei weitere Items weisen sehr geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf. Für dicho-

tome Items mit geringen Trennschärfen kann der Selektionswert (SK) berechnet werden (Büh-

ner, 2011). Nach der Berechnung des Selektionswertes weisen noch drei Items einen niedrigen 

Selektionswert (SK < 0,250) auf (EK-01A, EK-03B, OK-02F). Diese Items sind vor der wie-

derholten Erprobung in weiteren Pretests zu überarbeiten oder zu eliminieren. 

Bei den Multiple-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für Schwierigkeitsindex tendenziell im 

schweren Bereich (Pi = 23,7). Die Multiple-Choice-Aufgaben sind damit im Mittel deutlich 

schwerer als die Single-Choice-Aufgaben. Im Gegensatz zu den Single-Choice-Aufgaben liegt 

der Schwierigkeitsindex bei den Multiple-Choice-Aufgaben darüber hinaus auffallend häufig 

in dem bzw. nahe dem unteren Randbereich (Pi < 20) und sind demnach als schwer einzustufen. 

Nur eins von fünf Items hat einen mittleren Schwierigkeitsindex. Ein Item (OK-02C) muss 

aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsindex (Pi = 3,5) zunächst ausgeschlossen und überarbei-

tet werden. Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,1 % fehlende Werte auf. Keines 

der Items erreicht den kritischen Grenzwert von 10 %. Lediglich bei den Items OK-04C und 

insbesondere OK-04E fehlen mehr als 5 % der Werte. Diese Werte führen insgesamt nicht zu 

einem Ausschluss der Items. Die mittlere Standardabweichung liegt bei SD = 0,374. Die Mul-

tiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 0,126). Ins-

gesamt weisen vier von fünf Items eine zu geringe Trennschärfe (rit < 0,250) auf. Die Trenn-

schärfen von zwei Items liegen im negativen Bereich (OK-02C, OK-04B). Analog zum Vorge-

hen bei den Single-Choice-Aufgaben kann auch für Multiple-Choice-Aufgaben der Selektions-

wert (SK) ermittelt werden. Allerdings fallen die Korrekturen durch den Selektionskennwert 

insgesamt nur gering aus, sodass von allen fünf Multiple-Choice-Aufgaben nur ein Item einen 

ausreichenden Selektionswert zeigt (OK-04E). Der Großteil der Multiple-Choice-Aufgaben 

muss demnach überarbeitet oder eliminiert werden.  

 

Item-Response-Theorie 

Die Ergebnisse zu den Analysen auf Basis der Item-Response-Theorie werden anhand der Se-

lektionskriterien Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit (WMNSQ) gemäß den drei Aufgabenfor-

maten zusammengefasst (vgl. Tab. 7).   

Die offenen Aufgaben in Testheft 1 weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im mitt-

leren Bereich auf  (σi = 0,197). Die Thurstonian Thresholds sind bei der Mehrheit der Items 

entsprechend richtig gereiht. Ein Item (PK-02A) weist jedoch entgegengesetzt gereihte 

Thresholds auf und kann aus diesem Grund nur für weitere Untersuchungen selektiert werden, 
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wenn eine Überarbeitung des Items stattfindet. Die Itemfit-Werte liegen bei allen offenen Auf-

gaben im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

   

Tab. 7: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 1 (Item-Response-Theorie) 

  
Itemschwierigkeit σi Weighted-Mean-Square (Infit) 

 Items Threshold 1 Threshold 2 Threshold 1 Threshold 2 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -1,889 1,989 0,993 1,093 

EK-03A -1,697 0,886 0,969 0,971 

EK-05A -1,335 1,907 0,977 0,939 

EK-01C -1,730 1,022 0,955 0,983 

EK-01D 0,106 2,053 1,000 0,902 

PK-02A 1,635 -0,587 1,080 1,039 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01A -1,903 - 1,008 - 

EK-03B -2,119 - 0,998 - 

OK-02E 0,483 - 0,972 - 

OK-02D 0,124 - 0,935 - 

OK-02F -0,646 - 1,009 - 

OK-02G -0,381 - 1,123 - 

M
u

lt
ip

le
-

C
h

o
ic

e OK-04C -0,329 - 0,980 - 

OK-04E 1,626 - 0,968 - 

OK-02C 3,436 - 1,022 - 

PK-04A 1,465 - 0,993 - 

OK-04B 1,465 - 1,053 - 

 

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für Itemschwierigkeit im Gegensatz zu 

den offenen Aufgaben im leichten Bereich (σi = - 0,740). Die Itemfit-Werte liegen bei allen 

Single-Choice-Aufgaben wie schon bei den offenen Aufgaben im Toleranzbereich (0,8 < 

WMNSQ < 1,2). 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im schweren 

Bereich auf  (σi = 1,533). Damit sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich zu den an-

deren Aufgabentypen, insbesondere aber gegenüber den Single-Choice-Aufgaben deutlich 

schwerer. Bei den Multiple-Choice-Aufgaben liegen vier von fünf Items im Bereich einer ho-

hen Itemschwierigkeit (σi  > 1,0). Die Itemfit-Werte liegen bei allen Multiple-Choice-Aufgaben 

im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2). 

Insgesamt weisen die 17 Testaufgaben von Testheft 1 für die Itemschwierigkeit einen Mittel-

wert im mittleren Bereich auf (σi = 0,259) (vgl. Abb. 39). Die EAP-Reliabilität liegt in einem 

niedrigen Bereich (EAP = 0,527). 
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Abb. 39: Mittlere Itemschwierigkeit (σi ) der drei Aufgabenbereiche (Offene Aufgaben, Single-Choice, Mul-

tiple-Choice) für Pretest 1 

 

Schülerkommentare 

Die Schüler wurden aufgefordert diejenigen Aufgaben zu kommentieren beziehungsweise zu 

kennzeichnen, welche ihrer Meinung nach zu schwer für sie sind (vgl. Tab. 8). Bei den offenen 

Aufgaben wird im Mittel jedes Item von 11.6 % der Schüler mit einem Kommentar versehen. 

Der kritische Grenzwert von 20 % wird jedoch bei keiner der offenen Aufgaben erreicht. Ein 

Item (EK-05A) wird zumindest von 19,3 % der Schüler als zu schwer eingeschätzt und wird 

vor der weiteren Verwendung bei Tests überarbeitet. Die Schüler kommentieren dieses Item 

vor allem bezüglich der Sportart Mountainbike. Ein Schüler merkt beispielsweise kritisch an: 

„Ich fahre gar kein Mountainbike“.  

 

Tab. 8: Übersicht zu den Kommentaren der Schüler zu den Aufgaben in Testheft 1 (Pretest 1) 

 Items Kurzbeschreibung Kommentare 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B Körpersignale Bushaltestelle       3,5    

EK-03A Pulsmessen   14,1    

EK-05A Mountainbike Ambivalenz     19,3    

EK-01C Missbefinden im Sport     13,6    

EK-01D Bedingungen Wohlbefinden    14,5    

PK-02A Erkältung und Spiel        4,8    

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01A Crunches Körpersignale                     1,2    

EK-03B Hauptphasen Training                     5,8    

OK-02E Fitnessstudio Oberschenkel Vorderseite                 10,6    

OK-02D Fitnessstudio Trizeps                 11,9    

OK-02F Dehnung Wade                    3,5    

OK-02G Pulsfrequenz Anfänger                 29,3    

M
u

lt
ip

le
-

C
h

o
ic

e OK-04C Sportarten Ausdauer 2,4 

OK-04E Sportarten Gleichgewicht 2,4 

OK-02C Ausdauertraining Anfänger 24,4 

PK-04A Übertraining  5,9 

OK-04B Stimmungsmanagement  25,0 

0,197

-0,740

1,533

0,259

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Itemschwierigkeit

Offene Aufgaben

Single-Choice

Multiple-Choice

Gesamt
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Bei den Single-Choice-Aufgaben schätzen im Mittel 10,4 % der Schüler die Aufgaben als zu 

schwer ein. Auffällig häufig wird Item OK-02G kommentiert; fast ein Drittel der Schüler emp-

findet dieses Item, als zu schwer. Das Item überschreitet damit deutlich den Grenzwert bei den 

Schülerkommentaren (> 20 %). Die Ergebnisse zu Schwierigkeitsindex und Itemschwierigkeit 

des Items zeigen im Gegensatz dazu, dass das Item durchaus eher als leicht bis mittel in seiner 

Aufgabenschwierigkeit eingestuft werden kann. Dennoch wird im Weiteren geprüft, in wie weit 

bei diesem Item Veränderungen vorgenommen werden sollten.  

Die Multiple-Choice-Aufgaben werden im Mittel von 12 % der Schüler als zu schwer einge-

schätzt. Über dem Grenzwert (> 20 %) liegen zwei Items (OK-02C, OK-04B). Das Item OK-

02C greift ähnlich wie das oben genannte Item OK-02G (Single-Choice) das Thema des Aus-

dauertrainings bei Anfängern auf und wird von 24,4 % der Schüler als zu schwer kommentiert. 

Das andere Item (OK-04B) wird vermutlich insbesondere aufgrund der verwendeten Begriff-

lichkeiten als zu schwer eingeschätzt (25,0 %). Von den Schülern werden Wörter wie zum Bei-

spiel „Wiederherstellungsstrategie“ und „Ablenkungsstrategie“ als unbekannt eingestuft. Au-

ßerdem wird von einigen Schülern geäußert, dass Stimmungsmanagement kein Gegenstand ih-

res Sportunterrichtes ist. Vor diesem Hintergrund ist zu klären, inwiefern das Item gegebenen-

falls überarbeitet werden kann oder eliminiert werden muss. Die Einschätzungen der Schüler 

zu beiden Items – insbesondere zu Item OK-02C – spiegeln sich auch in den Ergebnissen von 

Schwierigkeitsindex und Itemschwierigkeit wider.  
 

6.4.1.3 Pretest 2: Stichprobe und Ergebnisse 

Im Rahmen von Pretest 2 wurden 18 Testaufgaben mit Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufen 

an Regelschulen und Gymnasien in Thüringen erprobt (Testheft 2 siehe Anhang 2). Die beiden 

Jahrgangsstufen sind weitgehend gleichgewichtet verteilt (vgl. Tab. 9). Insgesamt sind jedoch 

wie bereits in Pretest 1 weniger Schüler aus Regelschulen in der Stichprobe vertreten als Schü-

ler von Gymnasien. In der 9. Jahrgangsstufe konnten keine Schüler aus Regelschulen für diesen 

Pretest akquiriert werden. In der Gesamtstichprobe sind etwas weniger weibliche als männliche 

Schüler vorhanden. Vor allem in der 10. Jahrgangsstufe wurden weniger Mädchen als Jungen 

befragt. 
 

Tab. 9: Stichprobenübersicht Pretest 2 

 9. Jahrgangstufe 10. Jahrgangsstufe 

Regelschulen 0 14 

Gymnasium 39 30 

Jahrgangsstufe 39  44  

Alter (Jahre) MW = 14,3   MW = 15,4  

Geschlecht w = 21; m = 18   w = 15; m = 29 

Gesamtstichprobe 83  

Alter (Jahre) MW = 14,9 

Geschlecht w = 36; m = 47 
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Die Datenanalyse erfolgte entsprechend der bereits dargestellten methodischen Verfahren (vgl. 

Kap. 6.4.1.1). Die Kodierung der offenen Aufgaben (Ni = 6) wurde mit Hilfe von zwei Ratern 

durchgeführt. Die Interraterreliabilität nach Cohens Kappa liegt in einem guten Bereich (κ = 

0,692). Die gute Interraterreliabilität wird auch durch Kendalls Tau-c bestätigt (τ = 0,708)16. Es 

ist somit davon auszugehen, dass die Kodierung der offenen Aufgaben zuverlässig ist. 

Im Folgenden werden die statistischen Kennwerte der Items von Pretest 2 anhand der Kriterien 

der Itemselektion dargestellt. Im ersten Schritt werden zunächst die Ergebnisse zur Itemanalyse 

aus den Auswertungen auf Basis der klassischen Testtheorie dargestellt. Im Weiteren folgen 

die Ergebnisse auf Basis der Item-Response-Theorie. Insgesamt liegt für Testheft 2 eine geringe 

interne Konsistenz vor (α = 0,600). Die interne Konsistenz liegt damit etwas höher als bei Test-

heft 1 (α = 0,516). Dennoch deutet dieser Wert noch auf geringe Korrelationen zwischen den 

Items hin. 

 

Klassische Testtheorie 

Im Rahmen der Itemanalyse werden zunächst die Itemkennwerte auf Basis der klassischen Test-

theorie (Schwierigkeitsindex, Itemtrennschärfe, Selektionskennwert sowie Fehlende Werte) 

dargestellt. Die Ergebnisse werden entsprechend der verschiedenen Aufgabenformate (Offene 

Aufgaben, Single Choice, Multiple Choice) zusammengefasst (vgl. Tab. 10).   

Die offenen Aufgaben weisen insgesamt einen mittleren Schwierigkeitsindex auf (Pi = 1,1) (0 

= falsch; 1 = teilrichtig; 2 = richtig). Aufgrund der Kodierung der Items durch Rater wurden 

fehlende Antworten bereits mit „0“ kodiert, sodass keine fehlenden Werte vorliegen. Die mitt-

lere Standardabweichung liegt bei SD = 0,640. Die mittlere Trennschärfe der offenen Aufgaben 

liegt bei rit = 0,363. Alle Items im offenen Aufgabenformat weisen akzeptable Trennschärfen 

auf. Die Werte der Itemtrennschärfen sind im Mittel höher als bei den offenen Aufgaben in 

Pretest 1 (rit = 0,233). 

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im mittleren 

Bereich (Pi = 56,8), d.h. im Mittel beantwortet mehr als die Hälfte der Schüler die Aufgaben 

richtig. Es liegen keine Items im oberen oder unteren Randbereich (20 > Pi > 80). Die Single-

Choice-Aufgaben weisen im Mittel 0,9 % fehlende Werte auf. Damit fehlen in Pretest 2 weniger 

Werte als in Pretest 1 (3,9 %). Keines der Items erreicht weder die 5%-Schwelle noch den 

kritischen Grenzwert von 10 %. Die mittlere Standardabweichung liegt bei SD = 0,466. Die 

Single-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 0,094). Ne-

gative Trennschärfen liegen bei zwei Items vor (EK-02F, OK-02B). Alle fünf weiteren Items 

weisen sehr geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf. Für dichotome Items mit geringen Trenn-

schärfen kann der Selektionswert (SK) berechnet werden (Bühner, 2011). Nach der Berechnung 

des Selektionswertes weisen nach wie vor alle Items im Single-Choice-Format einen zu niedri-

gen Selektionswert (SK < 0,250) auf. Diese Items müssen vor der wiederholten Erprobung in 

                                                 
16 Die Maße zur Bestimmung der Interraterreliabilität stimmen in Pretest 1 und Pretest 2 überein, da die offenen 

Aufgaben beider Testhefte gebündelt ausgewertet wurden.  
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weiteren Pretests überarbeitet oder eliminiert werden. Das Item OK-02K verfehlt den Grenz-

wert zur Selektion nur knapp (SK = 0,241). 

 

Tab. 10: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 2 (Klassische Testtheorie) 

 Items Pi Fehlende 

Werte (%) 

SD  rit SK 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-02A             1,06    0,0            0,786                0,310    - 

EK-02D             1,45    0,0            0,590                0,339    - 

EK-01E             1,20    0,0            0,620                0,351    - 

EK-05B             1,01    0,0            0,552                0,396    - 

EK-03C             0,82    0,0            0,683                0,439    - 

EK-01F              1,23    0,0            0,611                0,344    - 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02B              44,6    1,2            0,500                0,146               0,146    

OK-02H              48,2    0,0            0,503                0,110               0,110    

OK-02I              60,2    2,4            0,492                0,211               0,214    

OK-02J              77,1    1,2            0,423                0,084               0,099    

EK-02F          25,3    0,0         0,437     - 0,022    - 0,025    

OK-02K              66,3    1,2            0,476                0,229               0,241    

OK-02B 75,9 0,0 0,430  -0,100 -0,116 

M
u
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-

C
h

o
ic

e EK-04A                8,4    0,0            0,280                0,196    0,350 

EK-02C              43,4    0,0            0,499                0,168               0,169    

OK-04A              61,4    1,2            0,490                0,192               0,196    

EK-04B              24,1    4,8            0,430                0,222               0,258    

OK-04D              68,7    9,6            0,467                0,056               0,060    

  

1   Der Schwierigkeitsindex der offenen Aufgaben berechnet sich über den Item-Mittelwert anhand der Bewertungskategorien 

(0 = „falsch“, 1 = „teilrichtig“, 2 = „richtig“) 

 

 

Bei den Multiple-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im tenden-

ziell mittleren Bereich (Pi = 41,2). Die Multiple-Choice-Aufgaben sind damit im Mittel zwar 

etwas schwerer als die Single-Choice-Aufgaben, unterscheiden sich jedoch in ihrer Schwierig-

keit nicht so stark wie in Pretest 1. Darüber hinaus liegt nur ein Item (EK-04A) im unteren 

Randbereich (20 > Pi > 80). Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,1 % fehlende 

Werte auf. Keines der Items erreicht den kritischen Grenzwert von 10 %. Lediglich bei Item 

OK-04D (9,6 %) fehlen mehr als 5 % der Werte. Dieser Wert führt insgesamt nicht zu einem 

Ausschluss der Items. Da es sich bei OK-04D um das letzte Item im Testheft handelt, könnten 

auch Zeitdruck oder die nachlassende Motivation der Schüler verantwortlich für die auffällig 

hohe Anzahl der fehlenden Werte sein. Die mittlere Standardabweichung liegt bei SD = 0,433. 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 

0,167). Insgesamt zeigen zunächst alle fünf Items eine zu geringe Trennschärfe (rit < 0,250). 

Nach der Berechnung des Selektionswertes weisen zwei Items (EK-04A, EK-04B) ausrei-

chende Werte auf. Bei drei weiteren Items fallen die Korrekturen durch den Selektionskennwert 

insgesamt nur gering aus, sodass diese Multiple-Choice-Aufgaben überarbeitet oder eliminiert 

werden sollten. 
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Item-Response-Theorie 

Die Ergebnisse zu den Analysen auf Basis der Item-Response-Theorie werden anhand der Se-

lektionskriterien Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit (WMNSQ) gemäß den drei Aufgabenfor-

maten zusammengefasst (vgl. Tab. 11).   

Die offenen Aufgaben in Testheft 2 weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im leich-

ten bis mittleren Bereich auf (σi = - 0,383). Die Thurstonian Thresholds sind bei allen Items 

entsprechend richtig gereiht. Die Itemfit-Werte liegen bei allen offenen Aufgaben im Toleranz-

bereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für die Itemschwierigkeit im Gegensatz 

zu den offenen Aufgaben im leichten bis mittleren Bereich (σi = - 0,320). Die Itemfit-Werte 

liegen bei allen Single-Choice-Aufgaben wie schon bei den offenen Aufgaben im Toleranzbe-

reich (0,8 < WMNSQ < 1,2). 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im tendenzi-

ell schweren Bereich auf (σi = 0,539). Damit sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich 

zu den anderen beiden Aufgabentypen deutlich schwerer. Dieses Ergebnis konnte bereits bei 

Pretest 1 verzeichnet werden. Die Itemfit-Werte liegen bei allen Multiple-Choice-Aufgaben im 

Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2). 

Tab. 11: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 2 (Item-Response-Theorie) 

  
Itemschwierigkeit σi Weighted-Mean-Square (Infit) 

 Items Threshold 1 Threshold 2 Threshold 1 Threshold 2 

O
ff

en
e 

A
u

fg
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en

 EK-02A -0,494 0,261 0,982 0,998 

EK-02D -2,543 -0,060 0,944 0,971 

EK-01E -1,891 0,703 1,018 0,937 

EK-05B -1,736 1,649 0,906 0,992 

EK-03C -0,502 1,378 0,897 0,995 

EK-01F -2,016 0,658 0,988 0,955 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02B 0,235 - 1,026 - 

OK-02H 0,078 - 1,045 - 

OK-02I -0,449 - 1,000 - 

OK-02J -1,303 - 1,028 - 

EK-02F 1,163 - 1,091 - 

OK-02K -0,728 - 0,986 - 

OK-02B -1,232 - 1,106 - 

M
u

lt
ip

le
-

C
h

o
ic

e EK-04A 2,524 - 0,975 - 

EK-02C 0,287 - 1,019 - 

OK-04A -0,503 - 1,005 - 

EK-04B 1,231 - 0,994 - 

OK-04D -0,846 - 1,061 - 

 

Alle 18 Testaufgaben von Testheft 2 weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im mitt-

leren Schwierigkeitsbereich auf (σi = - 0,102) (vgl. Abb. 40). Die EAP-Reliabilität liegt in ei-

nem niedrigen Bereich (EAP = 0,606). Die EAP-Reliabilität von Testheft 2 ist damit jedoch 

geringfügig besser als jene für Testheft 1.  
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Abb. 40: Mittlere Itemschwierigkeit (σi ) der drei Aufgabenbereiche (Offene Aufgaben, Single-Choice, Mul-

tiple-Choice) für Pretest 2  

Schülerkommentare 

Die Schüler wurden aufgefordert diejenigen Aufgaben zu kommentieren beziehungsweise zu 

kennzeichnen, welche nach ihrer Meinung zu schwer für sie sind (vgl. Tab. 12). 

Bei den offenen Aufgaben wird im Mittel jedes Item von 7,7 % der Schüler mit einem Kom-

mentar versehen. Der kritische Grenzwert von 20 % wird jedoch bei keiner der offenen Aufga-

ben erreicht. Am häufigsten wird bei den offenen Aufgaben Item EK-01F kommentiert. 15,9 % 

der Schüler schätzen es als zu schwer ein. Der Großteil der Schüler, die dieses Item kommen-

tierten, merkt an, dass sie keine Entspannungsmethoden kennen. Ein ähnlicher Ausgangspunkt 

liegt bei den Schülern vor, die kommentierten, dass dieses Thema im Sportunterricht nicht be-

handelt wird.  

Bei den Single-Choice-Aufgaben schätzen im Mittel 7,1 % der Schüler die Aufgaben als zu 

schwer ein. Mit Abstand am häufigsten wird Item OK-02H kommentiert (17,1 %). Zwar liegt 

die Menge der Kommentare unter 20 %, doch wird das Item im Vergleich zu anderen Items 

auffällig oft als zu schwer eingeschätzt. Die Ergebnisse zur Itemschwierigkeit bestätigen die 

Schülereinschätzung jedoch nicht. Item Ok-02H liegt im mittleren Schwierigkeitsbereich (σi = 

0,078).  

Die Multiple-Choice-Aufgaben werden im Mittel von 5,6 % der Schüler als zu schwer einge-

schätzt. Über dem Grenzwert (> 20 %) liegt keines der Items. Ähnlich wie bei den Single-

Choice-Aufgaben liegt jedoch auch hier ein Item vor, welches mit einem gewissen Abstand 

stärker kommentiert wird. Item EK-04B wird von 13,4 % der Schüler als zu schwer eingestuft. 

Diese Einschätzung lässt sich mit Hilfe der Ergebnisse zur Itemschwierigkeit durchaus belegen 

(σi = 1,231). Im Rahmen der Analysen zur Itemschwierigkeit fällt Item EK-04A besonders auf 

(σi = 2,524). Die Schülerkommentare nehmen dieses Item jedoch nicht als so schwer wahr (2,4 

%).  
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Tab. 12: Übersicht zu den Kommentaren der Schüler zu den Aufgaben in Testheft 2 (Pretest 2) 

 Items Kurzbeschreibung Kommentare 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-02A Volleyball Verletzungen  6,1 

EK-02D Maßnahmen Regeneration  7,3 

EK-01E Wohlbefinden im Sport 8,6 

EK-05B Fußball Ambivalenz 1,2 

EK-03C Eltern Entspannungsmethode 15,9 

EK-01F Körpersignale Erwärmung 7,3 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02B Aktivität pro Tag 7,3 

OK-02H Krafttraining Intensität 17,1 

OK-02I Fitnessstudio Oberschenkel Rückseite  6,1 

OK-02J Fitnessstudio Bizeps  7,3 

EK-02F Haltezeit Dehnung Entspannung 6,1 

OK-02K Dehnung Oberschenkelrückseite 4,9 

OK-02B Anwendung Aktivität pro Tag 1,2 

M
u

lt
ip

le
-

C
h

o
ic

e EK-04A Wirkungen Ausdauertraining I 2,4 

EK-02C Belastungsparameter  7,3 

OK-04A Energieverbrauch Sportarten I  2,4 

EK-04B Funktion Erwärmung allg./spez.  13,4 

OK-04D Sportarten Kraft 2,4 

 

Insgesamt fällt auf, dass die Aufgaben von Testheft 2 im Mittel seltener von den Schülern kom-

mentiert werden als die Aufgaben in Testheft 1. Darüber hinaus liegen in Testheft 2 keine Items 

vor, die den Wert von 20 % erreichen. Dieses Ergebnis lässt sich empirisch damit begründen, 

dass auch bei den vorliegenden mittleren Itemschwierigkeiten der Testhefte Unterschiede vor-

liegen. Während Testheft 1 tendenziell etwas schwerer ist (σi = 0,259) liegt die Itemschwierig-

keit bei Testheft 2 im eher leichten bis mittleren Bereich (σi = - 0,102).  

 

6.4.1.4 Pretest 3: Stichprobe und Ergebnisse 

Im Rahmen von Pretest 3 wurden Testaufgaben mit Schülern der 7. bis 10. Jahrgangsstufe an 

Gymnasien in Thüringen erprobt. Schüler der Regelschulen nahmen nicht teil. Die beiden Dop-

peljahrgangsstufen sind weitgehend gleichgewichtet verteilt (vgl. Tab. 13). Unterschiede liegen 

jedoch innerhalb der Doppeljahrgänge. Bei den 7./8. Jahrgangsstufen gehören etwa zwei Drittel 

der Stichprobe der 7. Jahrgangsstufe an (N = 45). Bei den 9./10. Jahrgangsstufen stammen drei 

Viertel der Stichprobe aus der 10. Jahrgangsstufe. In den einzelnen Jahrgangsstufen nahmen 

nahezu genauso viele Mädchen wie Jungen an den Erhebungen teil.   
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Tab. 13: Stichprobenübersicht Pretest 3 

 7. Jgst. 8. Jgst. 9. Jgst. 10. Jgst. 

Regelschulen 0 0 0 0 

Gymnasium 45 24 19 56 

Jahrgangsstufe 45 24 19  56  

Alter (Jahre) MW = 12,7 MW = 13,8 MW = 14,8   MW = 15,8  

Geschlecht w = 25; m = 20   w = 12; m = 12 w = 11; m = 8   w = 27; m = 29 

Doppeljahrgang 69 75  

Alter (Jahre) MW = 13,1 MW = 15,5 

Geschlecht w = 37; m = 32 w = 38; m = 37 

Gesamtstichprobe 144 

 

Den Schülern wurden insgesamt 40 Testaufgaben im offenen und geschlossenen Aufgabenfor-

mat vorgelegt (Testheft 3 siehe Anhang 3). Die Bearbeitungsdauer wurde auf 30 Minuten fest-

gesetzt. Nach Ende der Bearbeitung wurden die Testbögen eingesammelt und den Schülern ein 

Bogen zum Kommentieren der Aufgaben ausgehändigt.    

Die Datenanalyse erfolgte entsprechend der bereits dargestellten methodischen Verfahren (vgl. 

Kap. 6.4.1.1). Die Kodierung der offenen Aufgaben (Ni = 14)17 wurde mit Hilfe von zwei Ra-

tern durchgeführt. Die Interraterreliabilität nach Cohens Kappa liegt in einem guten Bereich (κ 

= 0,736). Bei der Berechnung der Übereinstimmung mittels Kendalls Tau-c kann ebenfalls eine 

gute bis sehr gute Interraterreliabilität (τ = 0,780) nachgewiesen werden. Es ist somit davon 

auszugehen, dass die Kodierung der offenen Aufgaben zuverlässig ist. 

Im Folgenden werden die statistischen Kennwerte der Items von Pretest 3 ähnlich wie bei Pre-

test 1 und 2 anhand der Kriterien der Itemselektion dargestellt. Im ersten Schritt werden zu-

nächst die Ergebnisse zur Itemanalyse aus den Auswertungen auf Basis der klassischen Test-

theorie, im Weiteren dann die Ergebnisse auf Basis der Item-Response-Theorie zusammenge-

fasst. Insgesamt liegt bei Berücksichtigung der Gesamtstichprobe für Testheft 3 eine geringe 

interne Konsistenz vor (α = 0,678). Bei getrennter Berechnung von Cronbachs Alpha werden 

für die interne Konsistenz ebenfalls niedrige Werte ermittelt: 7./8. Jahrgangsstufen (α = 0,669) 

und 9./10. Jahrgangsstufen (α = 0,559). Diese niedrigen Werte deuten insgesamt auf geringe 

Korrelationen zwischen den Items hin. 

Klassische Testtheorie 

Im Rahmen der Itemanalyse werden zunächst die Itemkennwerte auf Basis der klassischen Test-

theorie (Schwierigkeitsindex, Itemtrennschärfe, Selektionskennwert sowie Fehlende Werte) 

dargestellt. 

                                                 
17 In Testheft 3 sind 15 Items im offenen Aufgabenformat angelegt. Nach der ersten Sichtung der Ergebnisse wurde 

auf die Auswertung eines Items (EK-04D) verzichtet, da die Daten nicht zielführend ausgewertet werden konn-

ten. Die Aufgabenstellung führte nicht zu den erhofften Antworten.  
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a) 7./8. Jahrgangsstufen 

Im Rahmen der Itemanalyse werden zunächst die Itemkennwerte auf Basis der klassischen Test-

theorie für die 7./8. Jahrgangsstufen vorgestellt (vgl. Tab. 14). Die Ergebnisse werden entspre-

chend der verschiedenen Aufgabenformate (Offene Aufgaben, Single Choice, Multiple Choice) 

zusammengefasst (vgl. Tab. 14).   

Die offenen Aufgaben weisen insgesamt einen mittleren Schwierigkeitsindex auf (Pi = 1,0) (0 

= falsch; 1 = teilrichtig; 2 = richtig). Aufgrund der Kodierung der Items durch Rater wurden 

fehlende Antworten bereits mit „0“ kodiert, sodass keine fehlenden Werte vorliegen. Item EK-

02H zeigt im Rahmen von Pretest 3, aber auch vor dem Hintergrund der vorangegangenen Pre-

tests, die höchste Aufgabenschwierigkeit (Pi = 0,09). Das Item zur WHO-Definition wird prak-

tisch von nahezu allen Schülern falsch beantwortet. Das Item ist damit deutlich zu schwer und 

wird vor allem mit Blick auf die Kompetenzausprägung von Schülern der 7./8. Jahrgangsstufen 

nicht für die Hauptuntersuchungen selektiert. Die mittlere Standardabweichung der offenen 

Aufgaben liegt bei SD = 0,668. Die mittlere Trennschärfe der offenen Aufgaben liegt bei rit = 

0,291. Vier Items im offenen Aufgabenformat weisen keine ausreichenden Trennschärfen auf. 

Für das bereits als kritisch bewertete Item EK-02H wurde eine negative Trennschärfe berech-

net. Drei weitere Items (OK-03B, OK-05A, EK-01Dx) weisen insgesamt zu niedrige Trenn-

schärfen auf (rit < 0,250). 

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im mittleren 

Bereich (Pi = 47,2), d.h. im Mittel beantwortet fast die Hälfte der Schüler die Aufgaben richtig. 

Es befinden sich zwei Items (EK-03F, OK-04I) im unteren Randbereich (Pi < 20). Die Single-

Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,9 % fehlende Werte auf. Bei vier der Single-Choice-Auf-

gaben liegen mehr als 5 % fehlende Werte vor. Zwei dieser Items überschreiten den kritischen 

Grenzwert von 10 %. In beiden Items (EK-03F, EK-03E) werden in ähnlicher Form Entspan-

nungstechniken thematisiert. Im Rahmen der Itemselektion müssen beide Items – zumindest 

hinsichtlich der 7./8. Jahrgangsstufen – kritisch beurteilt und gegebenenfalls überarbeitet wer-

den. Die mittlere Standardabweichung liegt bei SD = 0,473. Die Single-Choice-Aufgaben wei-

sen im Mittel eine sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 0,105). Negative Trennschärfen liegen 

bei vier Items vor (EK-02E, OK-02H, EK-03E, EK-02B). Der Großteil der weiteren Items weist 

sehr geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf. Drei Items zeigen eine ausreichende Trennschärfe 

(EK-01Ax, EK-01I, EK-03F) und können somit ohne weitere Einschränkungen selektiert wer-

den. Nach der Berechnung des Selektionswertes weist zumindest ein weiteres Item (OK-04I) 

einen akzeptablen Wert (SK > 0,250) auf. Alle weiteren Items im Single-Choice-Format wer-

den durch die Berechnung des Selektionswertes nicht hinreichend korrigiert. Diese Items müs-

sen vor der wiederholten Erprobung in weiteren Pretests überarbeitet oder eliminiert werden.  

Bei den Multiple-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im schwe-

ren Bereich (Pi = 26,8). Die Multiple-Choice-Aufgaben sind damit im Mittel deutlich schwerer 

als die Single-Choice-Aufgaben. Es liegen vier Items (PK-02B, PK-04B, EK-04C, OK-02O) 

im unteren Randbereich (Pi > 20). Das Item PK-04B (Pi = 4,3) liegt bezüglich des Schwierig-

keitsindexes außerhalb des gültigen Wertebereichs (5 < Pi < 95). Die Multiple-Choice-Aufga-

ben weisen im Mittel 12,0 % fehlende Werte auf. Sechs von zehn Items erreichen den kritischen 
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Grenzwert von 10 %. Bei den vier verbleibenden Items liegen mehr als 5 % fehlende Werte 

vor. Es ist somit eine deutliche Zunahme an fehlenden Werten bei den Multiple-Choice-Auf-

gaben im Vergleich zu den Single-Choice-Aufgaben nachweisbar.  

 

Tab. 14: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 3 in den 7./8. Jahrgangsstufen (Klassische Testtheorie) 

 Items Pi Fehlende 

Werte (%) 
SD  rit SK 

O
ff
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 EK-01B          1,43    0,0            0,675                0,284    - 

EK-05C          1,07    0,0            0,551                0,384    - 

EK-02H 0,09 0,0            0,284     - 0,021    - 

OK-03B           0,52    0,0            0,885                0,231    - 

OK-04H           1,28    0,0            0,591                0,393    - 

EK-03A           1,13    0,0            0,592                0,365    - 

EK-03E           0,97    0,0            0,785                0,393    - 

OK-05A           1,33    0,0            0,679                0,162    - 

OK-04M           1,10    0,0            0,598                0,424    - 

EK-01H         1,17    0,0            0,706                0,320    - 

OK-03A          1,01    0,0            0,757                0,301    - 

EK-02I           0,62    0,0            0,709                0,388    - 

OK-03C           0,91    0,0            0,800                0,336    - 

EK-01Dx           1,36    0,0            0,747                0,113    - 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02E       31,9    2,9            0,473     - 0,141    - 0,149    

EK-01Ax           78,3    1,4            0,407                0,256               0,314    

OK-04N           40,6    2,9            0,497                0,218               0,219    

EK-01I           63,8    1,4            0,481                0,315               0,327    

EK-03F           18,8    10,1            0,410                0,276               0,336    

OK-04G          53,6    1,4            0,502                0,174               0,174    

OK-02L           65,2    1,4            0,477                0,046               0,048    

OK-04I          14,5    1,4            0,357                0,209               0,293    

OK-02H           46,4    4,3            0,504     - 0,205    - 0,204    

OK-04J          60,9    1,4            0,490                0,154               0,157    

EK-03E    55,1    11,6            0,489     - 0,062    - 0,064    

OK-02Gx          44,9    5,8            0,503                0,153               0,152    

OK-02D          40,6    2,9            0,497                0,163               0,164    

OK-02I           50,7    4,3            0,503                0,127               0,126    

EK-02B           42,0    5,8            0,501     - 0,100    - 0,100    

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B            8,7    7,2            0,294                0,063               0,107    

OK-04O        52,2    7,2            0,500     - 0,142    - 0,142    

PK-04B            4,3    8,7            0,215                0,294        0,684    

EK-04C             5,8    8,7            0,246                0,082               0,167    

EK-02G           30,4    17,4            0,487                0,048               0,049    

OK-02N          29,0    13,0            0,475                0,301               0,317    

OK-02O          10,1    13,0            0,324     - 0,118    - 0,182    

OK-04L          20,3    11,6            0,424                0,190               0,224    

EK-01Gx          82,6    15,9            0,131                0,338               1,286    

PK-04Ax           24,6    17,4            0,462                0,240               0,260    

  

1   Der Schwierigkeitsindex der offenen Aufgaben berechnet sich über den Item-Mittelwert anhand der Bewertungskategorien 

(0 = „falsch“, 1 = „teilrichtig“, 2 = „richtig“) 
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Aus Sicht des Autors werden darin Anzeichen für eine Überforderung der Schüler erkennbar. 

Insbesondere die letzten sechs Items des Testhefts verdeutlichen, dass vermutlich sowohl hin-

sichtlich der Konzentration, aber auch mit Blick auf den vorhandenen Zeitdruck von den Schü-

lern maximal etwa 35 Items innerhalb eines Testdurchlaufs zumutbar sind. Die mittlere Stan-

dardabweichung liegt bei SD = 0,356. Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine 

sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 0,130). Insgesamt zeigen zunächst sieben Items (z.B. EK-

02G) zu geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf. Für zwei dieser Items (OK-04O, OK-02O) 

liegen negative Trennschärfen vor. Drei Items zeigen eine ausreichende Trennschärfe (PK-04B, 

OK-02N, EK-01Gx) und können somit ohne weitere Einschränkungen selektiert werden. Nach 

der Berechnung des Selektionswertes kann ein weiteres Item (PK-04Ax) mit einem ausreichen-

den Wert (SK = 0,260) für die Hauptuntersuchungen selektiert werden.  

 

b) 9./10. Jahrgangsstufen 

Die gleichen Items, wie sie Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen bearbeitet haben, wurden auch 

Schüler der 9./10. Jahrgangsstufe vorlegt. Die Ergebnisse werden entsprechend der vorange-

gangen Ergebnisdarstellungen gemäß den drei Aufgabenformaten zusammengefasst (vgl. Tab. 

15).   

Die offenen Aufgaben in Testheft 3 weisen insgesamt einen mittleren Schwierigkeitsindex auf 

(Pi = 1,2) (0 = falsch; 1 = teilrichtig; 2 = richtig). Aufgrund der Kodierung der Items durch 

Rater wurden fehlende Antworten bereits mit „0“ kodiert, sodass keine fehlenden Werte vor-

liegen. Item EK-02H zeigt, wie schon bei den Ergebnissen der 7./8. Jahrgangsstufen, bei den 

offenen Aufgaben die höchste Aufgabenschwierigkeit (Pi = 0,3). Das Item zur WHO-Definition 

wird demnach von der Mehrheit der Schüler falsch beantwortet. Das Item wird analog zu den 

7./8. Jahrgangsstufen nicht für die Hauptuntersuchungen selektiert. Die mittlere Standardab-

weichung der offenen Aufgaben liegt bei SD = 0,619. Die mittlere Trennschärfe der offenen 

Aufgaben liegt bei rit = 0,153. Diese mittlere Trennschärfe liegt damit deutlich unter den Werten 

der 7./8. Jahrgangsstufen. Neun der 14 Items weisen dabei zu geringe Trennschärfen (rit < 

0,250) auf, wobei für drei dieser Items negative Werte vorliegen (OK-05A, OK-04M, EK-01H). 

Insgesamt können demnach nur fünf der offenen Aufgaben ohne weiteres für weitere Untersu-

chungen selektiert werden. 

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im leichten 

bis mittleren Bereich (Pi = 58,3), d.h. im Mittel beantwortet mehr als die Hälfte der Schüler die 

Aufgaben richtig. Der mittlere Schwierigkeitsindex der 9./10. Jahrgangsstufen liegt somit ca. 

10 % über dem Schwierigkeitsindex der 7./8. Jahrgangsstufen. Es befindet sich ein Item (OK-

04I) im unteren Randbereich (Pi < 20) und ein Item (EK-01Ax) im oberen Randbereich (Pi > 

80). Die Single-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 0,8 % fehlende Werte auf. Bei einem Item 

(EK-03E) liegen mehr als 5 % fehlende Werte vor. Die mittlere Standardabweichung liegt bei 

SD = 0,461. Die Single-Choice-Aufgaben weisen, wie schon bei den Ergebnissen der 7./8. Jahr-

gangsstufen, im Mittel eine sehr geringe Trennschärfe auf (rit = 0,106). Negative Trennschärfen 

liegen bei drei Items vor (OK-04N, OK-04G, OK-02D). Der Großteil der weiteren Items weist 

sehr geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf. Zwei Items zeigen eine ausreichende Trennschärfe 
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(OK-04J, OK-02Gx) und können somit ohne weitere Einschränkungen selektiert werden. Nach 

der Berechnung des Selektionswertes weist zumindest ein weiteres Item (EK-01I) einen akzep-

tablen Wert (SK = 0,280) auf. Bei allen weiteren Items im Single-Choice-Format liegen durch 

die Berechnung des Selektionswertes keine wesentlichen Veränderungen vor. Diese Items 

müssten vor einer wiederholten Testanwendung überarbeitet oder eliminiert werden. 
 

Tab. 15: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 3 in den 9./10. Jahrgangsstufen (Klassische Testtheorie) 

 Items Pi       Fehlende 

Werte (%) 
SD    rit SK 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B 1,5 0,0 0,578  0,035 - 

EK-05C 1,1 0,0 0,399  0,166 - 

EK-02H 0,3 0,0 0,524  0,085 - 

OK-03B 0,8 0,0 0,991  0,327 - 

OK-04H 1,3 0,0 0,627  0,309 - 

EK-03A 1,4 0,0 0,613  0,194 - 

EK-03E 1,0 0,0 0,735  0,303 - 

OK-05A 1,5 0,0 0,599  - 0,074 - 

OK-04M 1,3 0,0 0,514  - 0,130 - 

EK-01H 1,3 0,0 0,712  - 0,008 - 

OK-03A 1,2 0,0 0,724  0,219 - 

EK-02I 0,8 0,0 0,554  0,253 - 

OK-03C 1,6 0,0 0,572  0,093 - 

EK-01Dx 1,6 0,0 0,522  0,373 - 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02E        49,3    0,0 0,503  0,035 0,035 

EK-01Ax       84,0    0,0 0,369  0,008 0,010 

OK-04N      61,3    0,0 0,490  - 0,026 - 0,026 

EK-01I 76,0    0,0 0,430  0,241 0,280 

EK-03F  33,3    4,0 0,475  0,165 0,174 

OK-04G       68,0    0,0 0,470  - 0,052 - 0,056 

OK-02L       78,4    1,3 0,414  0,041 0,050 

OK-04I      13,3    0,0 0,342  0,148 0,216 

OK-02H         61,3    0,0 0,490  0,219 0,223 

OK-04J       70,7    0,0 0,458  0,320 0,349 

EK-03E         53,3    6,7 0,498  0,074 0,074 

OK-02Gx       68,0    0,0 0,470  0,365 0,389 

OK-02D         49,3    0,0 0,503  - 0,129 - 0,128 

OK-02I     54,1    0,0 0,502  0,113 0,113 

EK-02B         54,7    0,0 0,501  0,064 0,064 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 10,7 0,0 0,311  0,124 0,199 

OK-04O 61,3 0,0 0,490  0,074 0,075 

PK-04B 10,7 0,0 0,311  0,236 0,379 

EK-04C 16,0 2,7 0,373  0,107 0,144 

EK-02G 65,3 8,0 0,457  - 0,009 - 0,010 

OK-02N 49,3 5,3 0,503  0,217 0,216 

OK-02O 8,0 2,7 0,277  0,048 0,087 

OK-04L 36,0 2,7 0,486  0,308 0,317 

EK-01Gx 92,0 5,3 0,167  - 0,118 - 0,352 

PK-04Ax 38,7 5,3 0,495  0,287 0,290 

 
 

1   Der Schwierigkeitsindex der offenen Aufgaben berechnet sich über den Item-Mittelwert anhand der Bewertungskategorien 

(0 = „falsch“, 1 = „teilrichtig“, 2 = „richtig“) 
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Bei den Multiple-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für den Schwierigkeitsindex im mittle-

ren bis schweren Bereich (Pi = 38,8). Die Multiple-Choice-Aufgaben sind damit deutlich 

schwerer als die Single-Choice-Aufgaben. Wiederholt liegt der mittlere Schwierigkeitsindex 

der 9./10. Jahrgangsstufen ca. 10 % über den Werten der 7./8. Jahrgangsstufen. Es liegen vier 

Items (PK-02B, PK-04B, EK-04C, OK-02O) im unteren Randbereich (Pi > 20) sowie ein Item 

(EK-01Gx) im oberen Randbereich (Pi > 80). Jedoch liegt keines außerhalb des gültigen Wer-

tebereichs (5 < Pi < 95). Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,2 % fehlende Werte 

auf. Keines der Items erreicht jedoch den kritischen Grenzwert von 10 %. Für vier Items können 

Werte über 5 % nachgewiesen werden. Insgesamt liegt bei den fehlenden Werten damit ein 

leichter Anstieg von den Single-Choice-Aufgaben zu den Multiple-Choice-Aufgaben vor. Die 

Menge fehlender Werte bei den 9./10. Jahrgangsstufen ist jedoch vergleichsweise deutlich nied-

riger als die kritischen Kennwerte bei der 7./8. Jahrgangsstufen. Die mittlere Standardabwei-

chung liegt bei SD = 0,387. Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine sehr geringe 

Trennschärfe auf (rit = 0,127). Insgesamt sieben Items (z.B. PK-02B) zeigen zu geringe Trenn-

schärfen (rit < 0,250). Für zwei dieser Items (EK-02G, EK-01Gx) liegen negative Trennschär-

fen vor. Drei Items zeigen eine ausreichende Trennschärfe (PK-04B, OK-04L, OK-04Ax) und 

können somit ohne weitere Einschränkungen selektiert werden. Die Berechnung des Selekti-

onswertes führt zu keinen nennenswerten Veränderungen hinsichtlich der Selektion von Items.  

 

Item-Response-Theorie 

Im Folgenden werden unterteilt nach den Doppeljahrgangsstufen die Ergebnisse für die Kenn-

werte Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit (WMNSQ) dargestellt (vgl. Tab. 16 & Tab. 17).  

 

a) 7./8. Jahrgangsstufen 

Die offenen Aufgaben in Testheft 3 weisen für die Itemschwierigkeit einen Durchschnitt im 

mittleren Bereich auf (σi = - 0,214). Die Thurstonian Thresholds sind bei der überwiegenden 

Mehrheit der Items entsprechend richtig gereiht. Ein Item (OK-03B) weist jedoch entgegenge-

setzt gereihte Thresholds auf und kann aus diesem Grund nicht für weitere Untersuchungen 

selektiert werden. Ebenfalls problematisch erscheint Item EK-02H, bei welchem kein Wert für 

die Itemschwierigkeit von Threshold 2 ausgegeben werden kann. Dies deutet darauf hin, dass 

die Kategorie 3 („richtig“) nach dem Rating von keinem Schüler erreicht wird. Selbst Kategorie 

2 („teilrichtig“) wird nur von 8,7 % der Schüler geleistet. Item EK-02H wird daher nicht für 

weitere Untersuchungen selektiert. Die Itemfit-Werte liegen bei allen offenen Aufgaben – mit 

Ausnahme von Item EK-02H – im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für die Itemschwierigkeit im mittleren 

Bereich (σi = - 0,071). Die Itemfit-Werte liegen bei allen Single-Choice-Aufgaben im Toleranz-

bereich (0,8 < WMNSQ < 1,2). Item OK-02H zeigt einen leichten Underfit (WMNSQ = 1,151) 

sowie einen erhöhten t-Wert (t = 2,750). Das Item wird zunächst unter Vorbehalt selektiert. 
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Tab. 16: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 3 in den 7./8. Jahrgangsstufen (Item-Response-Theorie) 

  
Itemschwierigkeit σi Weighted-Mean-Square (Infit) 

 Items Threshold 1 Threshold 2 Threshold 1 Threshold 2 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -1,475 -0,514 0,986 0,939 

EK-05C -1,810 1,299 0,908 0,981 

EK-02H 2,568 n.a. 1,004 n.a. 

OK-03B 7,891 -6,496 1,032 1,033 

OK-04H -2,143 0,518 0,910 0,932 

EK-03A -1,929 1,124 0,950 0,942 

EK-03E -0,292 0,466 1,012 0,965 

OK-05A -1,400 -0,002 1,006 1,020 

OK-04M -1,790 1,199 0,937 0,940 

EK-01H -1,035 0,326 0,968 0,951 

OK-03A -0,438 0,441 0,958 0,976 

EK-02I 0,416 1,054 0,970 0,967 

OK-03C 0,061 0,309 0,982 0,969 

EK-01Dx -0,895 -0,457 1,121 1,016 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02E 0,702 - 1,052 - 

EK-01Ax -1,442 - 0,987 - 

OK-04N 0,359 - 1,009 - 

EK-01I -0,559 - 0,986 - 

EK-03F 1,257 - 0,997 - 

OK-04G -0,160 - 1,006 - 

OK-02L -0,628 - 1,056 - 

OK-04I 1,899 - 0,973 - 

OK-02H 0,098 - 1,151 - 

OK-04J -0,559 - 1,003 - 

EK-03E -0,559 - 1,085 - 

OK-02Gx 0,163 - 0,997 - 

OK-02D 0,359 - 0,979 - 

OK-02I -0,095 - 1,053 - 

EK-02B 0,228 - 1,108 - 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 2,192 - 1,012 - 

OK-04O -0,290 - 1,089 - 

PK-04B 3,118 - 0,959 - 

EK-04C 2,811 - 1,017 - 

EK-02G 0,631 - 1,052 - 

OK-02N 0,702 - 0,946 - 

OK-02O 1,773 - 1,077 - 

OK-04L 1,169 - 0,990 - 

EK-01Gx -2,565 - 0,945 - 

PK-04Ax 1,085 - 0,955 - 

 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im schweren 

Bereich auf (σi = 1,063). Damit sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich zu den ande-

ren Aufgabentypen mit Abstand schwerer. Sechs von zehn Items zeigen eine deutlich erhöhte 

Itemschwierigkeit (σi > 1,0). Die Itemfit-Werte liegen bei allen Multiple-Choice-Aufgaben im 

Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2). 
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Alle 40 Testaufgaben weisen bei den 7./8. Jahrgangsstufen einen Mittelwert für die Itemschwie-

rigkeit im mittleren Bereich auf (σi = 0,234). Die EAP-Reliabilität liegt in einem niedrigen Be-

reich (EAP = 0,667). 

 

b) 9./10. Jahrgangsstufen 

Die gleichen Items, wie sie Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen bearbeitet haben, wurden auch 

Schülern der 9./10. Jahrgangsstufen vorlegt. Die Ergebnisse werden entsprechend der vorange-

gangen Ergebnisdarstellungen anhand von Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit (WMNSQ) ge-

mäß den drei Aufgabenformaten zusammengefasst (vgl. Tab. 17).   

Die offenen Aufgaben in Testheft 3 weisen im Mittel eine niedrige bis mittlere Itemschwierig-

keit auf (σi = - 0,556). Die mittlere Itemschwierigkeit liegt damit in einem leichteren Bereich 

als bei den 7./8. Jahrgangsstufen. Die Thurstonian Thresholds sind bei der überwiegenden 

Mehrheit der Items entsprechend richtig gereiht. Ein Item (OK-03B) weist jedoch entgegenge-

setzt gereihte Thresholds auf und kann aus diesem Grund nicht für weitere Untersuchungen 

selektiert werden. Die Itemfit-Werte liegen bei allen offenen Aufgaben im Toleranzbereich (0,8 

< WMNSQ < 1,2).  

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für die Itemschwierigkeit wie auch bei 

den offenen Aufgaben im leichten bis mittleren Bereich (σi = - 0,360). Auch hier ist ein Unter-

schied zu den Kennwerten der 7./8. Jahrgangsstufen erkennbar. Die Itemfit-Werte liegen bei 

allen Single-Choice-Aufgaben im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2). 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im mittleren 

bis hohen Bereich auf (σi = 0,468). Damit sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich zu 

den anderen Aufgabentypen deutlich schwerer. Während bei den Single-Choice-Aufgaben nur 

eines von 15 Items eine sehr hohe Itemschwierigkeit (OK-04I; σi = 1,937) aufweist, liegen bei 

den Multiple-Choice-Aufgaben gleich vier von zehn Items im Bereich einer hohen Itemschwie-

rigkeit (z.B. PK-04B). Die Itemfit-Werte liegen bei allen Multiple-Choice-Aufgaben im Tole-

ranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

Alle 40 Testaufgaben weisen bei den 9./10. Jahrgangsstufen für die Itemschwierigkeit einen 

Mittelwert im mittleren Bereich auf (σi = - 0,218). Die EAP-Reliabilität liegt in einem niedrigen 

Bereich (EAP = 0,601). 

Da sowohl den 7./8. Jahrgangsstufen als auch den 9./10. Jahrgangsstufen die identischen Test-

aufgaben vorgelegt wurden, ist es möglich, die Kennwerte der Itemschwierigkeit anhand der 

Logit-Skala für alle drei Aufgabenbereiche unmittelbar miteinander zu vergleichen (vgl. Abb. 

41).  
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Tab. 17: Übersicht zu den Itemkennwerten von Pretest 3 in den 9./10. Jahrgangsstufen (Item-Response-Theo-

rie) 

  
Itemschwierigkeit σi Weighted-Mean-Square (Infit) 

 Items Threshold 1 Threshold 2 Threshold 1 Threshold 2 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -2,441 -0,329 1,036 1,021 

EK-05C -2,829 2,140 0,963 0,986 

EK-02H 1,012 2,483 1,007 1,022 

OK-03B 7,283 -6,865 0,968 0,968 

OK-04H -1,846 0,399 1,031 0,953 

EK-03A -2,093 0,084 0,982 0,981 

EK-03E -0,620 0,641 0,965 0,985 

OK-05A -2,014 -0,545 1,019 1,047 

OK-04M -3,305 0,755 0,967 1,057 

EK-01H -1,139 -0,023 1,045 1,042 

OK-03A -0,973 0,288 0,977 1,000 

EK-02I -1,005 2,228 0,952 0,982 

OK-03C -2,269 -0,634 0,992 0,997 

EK-01Dx -3,517 -0,442 0,982 0,927 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02E 0,038 - 1,041 - 

EK-01Ax -1,699 - 1,018 - 

OK-04N -0,468 - 1,045 - 

EK-01I -1,181 - 0,988 - 

EK-03F 0,791 - 0,997 - 

OK-04G -0,770 - 1,051 - 

OK-02L -1,337 - 1,047 - 

OK-04I 1,937 - 1,002 - 

OK-02H -0,468 - 0,984 - 

OK-04J -0,900 - 0,975 - 

EK-03E -0,240 - 1,018 - 

OK-02Gx -0,770 - 0,979 - 

OK-02D 0,038 - 1,071 - 

OK-02I -0,184 - 1,017 - 

EK-02B -0,184 - 1,018 - 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 2,194 - 1,007 - 

OK-04O -0,468 - 1,059 - 

PK-04B 2,194 - 0,971 - 

EK-04C 1,719 - 0,999 - 

EK-02G -0,967 - 1,041 - 

OK-02N -0,073 - 0,975 - 

OK-02O 2,345 - 1,007 - 

OK-04L 0,489 - 0,967 - 

EK-01Gx -3,238 - 1,003 - 

PK-04Ax 0,489 - 0,957 - 
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Abb. 41: Mittlere Itemschwierigkeit (σi ) der drei Aufgabenbereiche (Offene Aufgaben, Single-Choice, Mul-

tiple-Choice) im Vergleich zwischen den 7./8. Jahrgangsstufen und den 9./10. Jahrgangsstufen (Pre-

test 3) 

 

Erwartungsgemäß liegt die mittlere Aufgabenschwierigkeit bei den 7./8. Jahrgangsstufen ins-

gesamt höher als bei den 9./10. Jahrgangsstufen. Es lassen sich Schlussfolgerungen hinsichtlich 

zu unterschiedlichen Ausprägungen sportbezogener Gesundheitskompetenz im Vergleich der 

Doppeljahrgangstufen ziehen. Ähnlichkeiten sind insgesamt in der Schwierigkeitsabstufung 

zwischen den Aufgabenbereichen erkennbar. Für beide Doppeljahrgangsstufen fallen die 

Itemschwierigkeiten bei den offenen Aufgaben am niedrigsten aus. Bei den Single-Choice-Auf-

gaben kommt es dann bei allen Jahrgangsstufen zu einem leichten Anstieg der Itemschwierig-

keit. Die Itemschwierigkeit erhöht sich bei den Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich zu den 

Single-Choice-Aufgaben nochmals deutlich. Insbesondere bei den 7./8. Jahrgangsstufen erhöht 

sich die Schwierigkeit um ein Vielfaches.  

 

Schülerkommentare 

a) 7./8. Jahrgangsstufen 

Die Schüler wurden aufgefordert diejenigen Aufgaben zu kommentieren beziehungsweise zu 

kennzeichnen, welche nach ihrer Meinung zu schwer für sie sind (vgl. Tab. 18). 

Bei den offenen Aufgaben wird im Mittel jedes Item von 20,7 % der Schüler der 7./8. Jahr-

gangsstufen mit einem Kommentar versehen. Der kritische Grenzwert von 20 % wird von ins-

gesamt fünf der 14 offenen Aufgaben erreicht. Am häufigsten wird bei den offenen Aufgaben 

Item EK-02H kommentiert (73,9 %). Etwa drei von vier Schülern schätzen dieses Item zur 

WHO-Definition als zu schwer ein. Die wörtlichen Kommentare der Schüler beziehen sich in 

der Regel darauf, dass dieses Thema kein Gegenstand des Sportunterrichts gewesen sei. Zwei 

weitere Items werden von über 30 % der Schüler kommentiert. Dabei handelt es sich zum einen 

um Item OK-03B (33,0 %) und OK-03E (46,4 %). Beide Items beziehen sich auf speziellere 
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Fragen der Trainingsmethoden im Bereich Ausdauer. Bei Item OK-03C wird von den Schülern 

besonders angemerkt, dass sie keine Ausdauermethoden kennen. Alle drei genannten Items 

werden aufgrund der deutlichen Rückmeldungen nicht für weitere Untersuchungen in Hinblick 

auf die 7./8. Jahrgangsstufe berücksichtigt. Zwei weitere Items (EK-03E, EK-01H) werden un-

ter Vorbehalt weiterer Analysen beibehalten und überarbeitet. 

 

Tab. 18: Übersicht zu den Kommentaren der Schüler zu den Aufgaben in Testheft 3 (Pretest 3) 

 
Items Kurzbeschreibung 

Kommentare 

7./8. Jgst. 

Kommentare 

9./10. Jgst. 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B Körpersignale Bushaltestelle  5,8 8,0 

EK-05C Basketball Ambivalenz 10,1 13,3 

EK-02H WHO-Definition 73,9 76,0 

OK-03B Schwimmen Intervallmethode 33,0 32,0 

OK-04H Beitrag Gesundheit eigene Sportart  1,4 2,7 

EK-03A Pulsmessen 8,7 8,0 

EK-03E Kräftigung Rumpf 24,6 37,3 

OK-05A Foul 17,4 16,0 

OK-04M negative Auswirkungen Sport 10,1 6,7 

EK-01H Entspannungstechnik Reaktionen  20,3 21,3 

OK-03A Stimmung Beispiel Sportart  10,1 10,7 

EK-02I Soziales Wohlbefinden Einflüsse    15,9 21,3 

OK-03C Ausdauermethoden Grafiken  46,4 21,3 

EK-01Dx Bedingungen Gesundheit im Sport 11,6 2,7 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-02E Laufen ohne zu schnaufen 4,3 9,3 

EK-01Ax Crunches Körpersignale Kraft  2,9 1,3 

OK-04N Koordinationstraining Senioren 11,6 12,0 

EK-01I Dehnung Oberschenkel vorn 1,4 1,3 

EK-03F Autogenes Training 23,2 34,7 

OK-04G Sportprojekt Ausdauer 1,4 4,0 

OK-02L BMI 20   20,3 16,0 

OK-04I Haltungsschwächen Dehnung 2,9 1,3 

OK-02H Krafttraining Intensität 18,8 22,7 

OK-04J Sportprojekt Rücken 0,0 2,7 

EK-03E Progressive Muskelrelaxation 17,4 29,3 

OK-02Gx Pulsfrequenz Anfänger 17,4 18,7 

OK-02D Fitnessstudio Trizeps 2,9 2,7 

OK-02I Fitnessstudio Oberschenkel rück  4,3 4,0 

EK-02B Aktivität pro Tag 1,4 8,0 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B Verletzung PECH-Regel 0,0 0,0 

OK-04O Energieverbrauch Sportarten multi  4,3 1,3 

PK-04B Erwärmung Planung 0,0 0,0 

EK-04C Laufausdauertraining Wirkung 0,0 0,0 

EK-02G Dehnungsmethoden   29,0 18,7 

OK-02N Doping Substanzen 10,1 12,0 

OK-02O Energiegehalt Getränke 2,9 5,3 

OK-04L Turnen Fitnessprofil 0,0 0,0 

EK-01Gx Radtour Körpersignale 0,0 1,3 

PK-04Ax Übertraining 1,4 2,7 
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Bei den Single-Choice-Aufgaben schätzen im Mittel 8,7 % der Schüler die Aufgaben als zu 

schwer ein. Single-Choice-Aufgaben werden demnach in diesem Pretest von den 7./8. Jahr-

gangsstufen im Mittel deutlich seltener als schwer eingestuft als die offenen Aufgaben. Zwei 

Items (EK-03F, OK-02L) werden insgesamt von mehr als 20 % der Schüler kommentiert. Am 

häufigsten wird das Item zu den Entspannungstechniken (EK-03F) als zu schwer eingeschätzt. 

Die Schüler kommentieren, dass dieses Thema kein Gegenstand des Sportunterrichts sei. Aber 

auch der Body-Mass-Index (BMI), wie er bei Item OK-02L thematisiert wird, scheint nur selten 

im Sportunterricht von Lehrkräften aufgegriffen zu werden.   

Die Multiple-Choice-Aufgaben schätzen im Mittel von 4,8 % der Schüler als zu schwer ein. 

Über dem Grenzwert (> 20 %) liegt nur Item EK-02G. Dieses Item wird mit Abstand am häu-

figsten kommentiert (29,0 %) und kann zumindest hinsichtlich der 7./8. Jahrgangsstufen nicht 

weiterverwendet werden. Die Multiple-Choice-Aufgaben werden insgesamt nur sehr selten als 

zu schwer eingestuft. Der geringe Prozentsatz an Kommentaren bei diesem Aufgabentyp wäre 

demnach zu hinterfragen. Denn die Ergebnisse zur Itemschwierigkeit lassen erkennen, dass die 

Multiple-Choice-Aufgaben durchaus sehr schwer sind (σi > 1,0). Bereits in den Ausführungen 

zu den fehlenden Werten wird deutlich, dass zum Ende die Aufgaben seltener bearbeitet wur-

den. Aufgrund des bereits sehr umfangreichen Tests ist davon auszugehen, dass die Motivation, 

den Schülerkommentarbogen zu bearbeiten, zum Ende auch gesunken sein könnte. 

 

b) 9./10. Jahrgangsstufen 

Die offenen Aufgaben werden, wie schon bei den 7./8. Jahrgangsstufen, am häufigsten kom-

mentiert. Im Mittel wird jedes Item von 19,8 % der Schüler mit einem Kommentar versehen. 

Der kritische Grenzwert von 20 % wird von insgesamt sechs der 14 offenen Aufgaben erreicht. 

Am häufigsten wird bei den offenen Aufgaben Item EK-02H kommentiert (76,0 %). Etwa drei 

von vier Schülern schätzen dieses Item zur WHO-Definition als zu schwer ein. Die wörtlichen 

Kommentare der Schüler beziehen sich in der Regel darauf, dass dieses Thema kein Gegenstand 

des Sportunterrichts gewesen sei. Zwei weitere Items werden ebenfalls sehr häufig kommen-

tiert. Dabei handelt es sich um Item OK-03B (32,0 %) und EK-03E (37,3 %). Beide Items 

beziehen sich auf speziellere Fragen zu Trainingsmethoden. Bei Item EK-03E wird von den 

Schülern besonders häufig gefragt, was das Wort „Rumpf“ bedeutet. Alle drei genannten Items 

werden aufgrund der deutlichen Rückmeldungen nicht für weitere Untersuchungen berücksich-

tigt. Drei weitere Items (EK-01H, EK-02I, OK-03C) überschreiten den Grenzwert von 20 % 

werden jedoch überarbeitet und im Itempool beibehalten.  

Bei den Single-Choice-Aufgaben schätzen im Mittel 11,2 % der Schüler die Aufgaben als zu 

schwer ein. Single-Choice-Aufgaben werden in diesem Pretest von den 9./10. Jahrgangsstufen 

im Mittel deutlich seltener als schwer eingestuft als die offenen Aufgaben. Drei Items (EK-03F, 

OK-02H, EK-03E) werden insgesamt von mehr als 20 % der Schüler kommentiert. Auffallend 

oft werden die beiden Items zu Entspannungstechniken (EK-03F, EK-03E) als zu schwer ein-

geschätzt. Die Schüler begründen ihre Entscheidung damit, dass diese Themen kein Gegenstand 

des Sportunterrichts seien. 
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Die Multiple-Choice-Aufgaben werden durchschnittlich von 4,1 % der Schüler als zu schwer 

eingeschätzt. Über dem Grenzwert (> 20 %) liegt keines der Items. Die Multiple-Choice-Auf-

gaben werden demnach nur sehr selten als zu schwer eingestuft. Nur ein Item (EK-02G) wird 

überdurchschnittlich häufig kommentiert. Der geringe Prozentsatz an Kommentaren bei diesem 

Aufgabentyp ist durchaus kritisch zu betrachten. Bereits in den Ausführungen zu den fehlenden 

Werten (vgl. z.B. Tab. 15 ) wird deutlich, dass zum Ende die Aufgaben seltener bearbeitet wur-

den. Aufgrund des bereits sehr umfangreichen Tests ist davon auszugehen, dass die Motivation, 

den Schülerkommentarbogen zu bearbeiten, zum Ende auch gesunken sein könnte. 

Beim Vergleich der Doppeljahrgangsstufen fallen zwei Aspekte auf. Zum einen sind sich die 

Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen mit den Schülern der 9./10. Jahrgangsstufen im Mittel relativ 

einig, ob ein Item eher leicht oder eher schwer ist. Während beispielsweise Item EK-01Ax von 

beiden Doppeljahrgangsstufen (2,9 %, 1,3 %) als leicht eingestuft wird, sind sich die Schüler 

aller Jahrgangstufen darüber einig, dass Item OK-02H tendenziell zu schwer ist (18,8 %, 22,7 

%). Zum anderen fällt auf, dass entgegen den Erwartungen die Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen 

die Aufgaben nicht häufiger als die 9./10. Jahrgangsstufen kommentieren. Tatsächlich sind die 

Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen bei der Hälfte der Items häufiger der Meinung, dass sie zu 

schwer sind. Hierbei ist zu hinterfragen, ob Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen Aufgaben mög-

licherweise auch schlichtweg kritischer einschätzen und diesbezüglich ihre Meinung auch äu-

ßern.   

Sowohl bei den 7./8. Jahrgangsstufen als auch bei den 9./10. Jahrgangsstufen bestätigen die 

Schülerkommentare weitgehend die statistischen Ergebnisse zu Schwierigkeitsindex und 

Itemschwierigkeit. Insbesondere die offenen Aufgaben Item EK-02H sowie Item OK-03B wei-

sen deutliche Übereinstimmungen zwischen Schülerkommentaren und Schwierigkeitsindex 

auf. Bei den Single-Choice-Aufgaben wird Item EK-03F in beiden Doppeljahrgangsstufen als 

schwer eingeschätzt. Dieses Item erreicht auch bei den statistischen Analysen zur Itemschwie-

rigkeit Werte in einem anspruchsvollen Bereich (7./8. Jgst.: σi = 1,257; 9./10. Jgst.: σi = 0,791). 

Item OK-04I hingegen wird weder von den 7./8. Jahrgangsstufen (2,9 %) noch von den 9./10. 

Jahrgangsstufen (1,3 %) als schwer eingestuft. Gleichwohl erreicht das Item bei den Analysen 

zur Itemschwierigkeit in beiden Doppeljahrgangsstufen durchaus Werte in einem schweren Be-

reich (7./8. Jgst.: σi = 1,899; 9./10. Jgst.: σi = 1,937). Hier scheinen die Schüler die eigentliche 

Schwierigkeit der Aufgabe nicht wahrzunehmen. Bei den Multiple-Choice-Aufgaben bestäti-

gen die Ergebnisse zur Itemschwierigkeit die Schülerkommentare zu Item EK-02G nur bedingt. 

Zwar liegt die Itemschwierigkeit beispielsweise bei den 7./8. Jahrgangsstufen (σi = 0,631) 

durchaus in einem anspruchsvollen Schwierigkeitsbereich, andere Items jedoch wie zum Bei-

spiel PK-04B oder EK-04C zeigen deutlich höhere Itemschwierigkeiten (σi > 2). Zum einen ist 

die wirkliche Schwierigkeit der Items im Multiple-Choice-Bereich möglicherweise vielen 

Schülern nicht bewusst, zum anderen könnte es sein, dass die Motivation, den Schülerkommen-

tarbogen auszufüllen, am Ende durchaus abgenommen hat.  
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6.4.1.5 Zusammenfassung 

Insgesamt wurden im Rahmen der Pretests 75 Items erprobt, davon 27 Items im offenen Auf-

gabenformat und 48 Items im geschlossenen Aufgabenformat (Single-Choice und Multiple-

Choice) (vgl. Tab. 19). An den Pretests nahmen insgesamt 312 Schüler von Thüringer Gymna-

sien und Regelschulen teil. Während in Pretest 1 und Pretest 2 die Testhefte ausschließlich aus 

neuentwickelten Items bestanden, waren im Testheft von Pretest 3 neben neuentwickelten Items 

vor allem auch überarbeitete Items Bestandteil der Untersuchungen.  

Tab. 19: Zusammenfassung ausgewählter Itemkennwerte auf Basis der Pretests 1-3 

 Pretest 1 Pretest 2 Pretest 3 

Aufgaben gesamt  17 18  401 

Aufgaben  

offen/geschlossen 
6/11 6/12 15/25 

Schülerstichprobe 
N = 85 (9./10. Jgst.) N = 83 (9./10. Jgst.) N = 144 

  N = 69 (7./8. Jgst.) N = 75 (9./10. Jgst.) 

 
MW  

(SD)  

Min/ 

Max 

MW  

(SD) 

Min/ 

Max 

MW  

(SD) 

Min/ 

Max 

MW 

(SD) 

Min/ 

Max 

Schwierigkeitsindex2 (Pi) 
45,7 

(28,4) 

3,5/ 

88,2 
50,3 

(22,0) 

8,4/ 

77,1 
39,0 

(22,3) 

4,3/ 

82,6 
50,5 

(24,2) 

8,0/ 

92,0 

Itemtrennschärfe3 (rit) 
0,18 

(0,16) 

-0,18/ 

0,37 
0,22 

(0,15) 

-0,12/ 

0,44 
0,22 

(0,26) 

-0,20/ 

0,68 
0,14 

(0,17) 

-0,35/ 

0,39 

Itemschwierigkeit (σi) 
0,26 

(1,33) 

-2,12/ 

3,44 
-0,10 
(0,99) 

-1,30/ 

2,52 
0,23 

(1,13) 

-2,57/ 

3,12 
-0,22 

(1,24) 

-3,24/ 

2,35 

Itemfit (WMNSQ) 
1,00 

(0,05) 

0,94/ 

1,12 
1,01  

(0,05) 

0,95/ 

1,11 
1,00 

(0,05) 

0,92/ 

1,15 
1,00 

(0,03) 

0,95/ 

1,07 

EAP Reliabilität 0,53 0,61 0,67 0,60 

1 In Pretest 3 wurden 8 überarbeitete Testaufgaben aus den Pretests 1 & 2 erneut getestet. 
2 Der Schwierigkeitsindex wird an dieser Stelle nur für die geschlossenen Aufgaben angegeben, da für die offenen Aufgaben 

nur der Itemmittelwert ausgehend von den drei Bewertungskategorien als Schwierigkeitsindex zur Verfügung steht. 
3 Bei den geschlossenen Aufgaben wird der Selektionskennwert in die Berechnung einbezogen. 

 

 

Anhand der statistischen Kennwerte konnten die Items hinsichtlich ihrer psychometrischen 

Qualität überprüft werden. Zusammenfassend kann dabei für alle Testhefte im Mittel ein guter 

Schwierigkeitsindex bestätigt werden. Insbesondere für die Untersuchungen bei den 9./10. Jahr-

gangsstufen konnten Werte nahe dem Schwierigkeitsindex Pi = 50 erreicht werden. Für diese 

Jahrgangsstufen erwies sich Testheft 1 als schwierigstes (Pi = 45,7). Der niedrigste mittlere 

Schwierigkeitsindex wird erwartungsgemäß bei den 7./8. Jahrgangsstufen erreicht (Pi = 39,0). 

Sie konnten die Aufgaben in Testheft 3 weniger oft richtig beantworten als die Schüler der 

9./10. Jahrgangsstufen. Anhand der deskriptiven Statistik wird somit zunächst deutlich, dass 

die entwickelten Testaufgaben unterschiedliche Ausprägungen sportbezogener Gesundheits-

kompetenz anhand der Doppeljahrgangsstufen unterscheiden können. Entsprechend der Selek-

tionskriterien mussten jedoch in Pretest 1 und Pretest 3 Items als zu schwer eingestuft werden 

(Pi < 5). Zu leichte Aufgaben (Pi > 95) wurden hingegen nicht identifiziert.   
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Hinsichtlich der Itemtrennschärfe werden bei den Testheften nur niedrige Werte bei der Be-

rechnung auf Basis der Gesamtskala erreicht. Die mittleren Trennschärfen der Testhefte liegen 

bei allen Testheften unter dem Grenzwert des Beachtungskriteriums (rit > 0,25). Bei genauerer 

Betrachtung der einzelnen Itemtrennschärfen in den Testheften wird deutlich, dass insbeson-

dere die geschlossenen Aufgaben häufig nur sehr niedrige Werte, teilweise auch mit negativen 

Trennschärfen, erreichen. Hierin wird deutlich, dass einige Aufgaben nicht zuverlässig positiv 

zwischen Itemscore und Summenscore korrelieren. An dieser Stelle wird zum einen erkennbar, 

dass die Rolle der Distraktoren in geschlossenen Aufgaben sehr bedeutsam ist und im Rahmen 

der vorliegenden Aufgaben in Teilen Optimierungsbedarf bestehen könnte. Zum anderen könn-

ten die unterschiedlichen Trennschärfen auf ein mehrdimensionales Konstrukt hindeuten, wel-

ches vor dem Hintergrund des vorliegenden theoretischen Kompetenzmodells durchaus gege-

ben sein dürfte.   

Die Analysen der Items auf Basis der Item-Response-Theorie bestätigen die Ergebnisse zur 

Aufgabenschwierigkeit auf Basis der klassischen Testtheorie. Die mittlere Itemschwierigkeit 

(σi) liegt bei allen Pretests nahe dem Nullpunkt. Wie schon bei den Ergebnissen des Schwierig-

keitsindexes wird auch bei der Itemschwierigkeit erkennbar, dass die Aufgaben von Testheft 1 

für die 9./10. Jahrgangsstufen im Mittel am schwierigsten sind (σi = 0,26). Auch der Unter-

schied zwischen den Doppeljahrgangstufen in Testheft 3 wird erneut bestätigt. Die Aufgaben 

von Testheft 3 sind demnach für die 7./8. Jahrgangsstufen schwieriger (σi = 0,23) als für die 

9./10. Jahrgangsstufen (σi = -0,22). Hinsichtlich der Reihenfolge der Thurstonian Thresholds 

sind insgesamt zwei Items (PK-02A, OK-03B) auffällig, sodass diese überarbeitet oder aus den 

weiteren Untersuchungen ausgeschlossen werden müssen. Das Item EK-02H wird aufgrund des 

fehlenden Wertes für Threshold 2 ebenfalls nicht selektiert. Dieses Item scheint für die vorlie-

gende Stichprobe deutlich zu schwer zu sein.  

Die Werte für den Itemfit (WMNSQ) liegen bei allen Items im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ 

< 1,2). Einige wenige Items weisen zwar eine Tendenz zum Underfit oder Overfit auf, über-

schreiten jedoch die Grenzwerte nicht. Diese werden für weitere Untersuchungen demnach 

trotzdem selektiert.    

Die Werte zur Bestimmung der Reliabilität der Testhefte deuten darauf hin, dass die interne 

Konsistenz insgesamt niedrig ist. Sowohl die Berechnungen mit Cohens Kappa (KTT) als auch 

die Berechnungen mit Hilfe der EAP-Reliabilität (IRT) bestätigen diese Aussagen (vgl. Tab. 

19). Im Rahmen der Hauptuntersuchungen sind weiterführende Analysen nötig, um die Relia-

bilität insgesamt zu optimieren. Hierbei sind im Rahmen der Item-Response-Theorie vor allem 

Modellanalysen durchzuführen, um Items ausschließen zu können, die nicht dem psychometri-

schen Modell (Partial-Credit-Modell) entsprechen.  
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6.4.2 Expertenbefragungen 

Im Zuge der Testkonstruktion wurden begleitend phasenweise drei Expertenbefragungen 

durchgeführt. Das Vorgehen basiert maßgeblich auf Vorarbeiten zur Entwicklung von Kompe-

tenztests in anderen Fachdidaktiken (Koppelt, 2011; Jordan, 2014; Knigge, 2010) (vgl. Kap. 

6.3). Die Expertenbefragungen verfolgen dabei mit Blick auf die Überprüfung und Optimierung 

der Inhaltsvalidität zwei Schwerpunkte. Sie werden zum einen dann eingesetzt, wenn geprüft 

werden soll, wie gut die Testaufgaben mit dem zugrundeliegenden theoretischen Kompetenz-

modell übereinstimmen (Koppelt, 2011). Zum anderen können Expertenbefragungen sinnvolle 

Verwendung finden, wenn beispielsweise die Verständlichkeit, Schwierigkeit und Lehrplan-

passung von Testaufgaben durch praxiserfahrene Lehrkräfte eingeschätzt wird (Jordan, 2014).  

In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl qualitative als auch quantitative Befragungen durch-

geführt. In der ersten (quantitativ ausgerichteten) Expertenbefragung wurden Sportwissen-

schaftler/-innen und Sportstudierende befragt (Expertenbefragung I). In zwei weiteren Exper-

tenbefragungen wurden Lehrkräfte zunächst qualitativ (Expertenbefragung II) und im Weiteren 

quantitativ (Expertenbefragung III) befragt (vgl. Tab. 20).    

Tab. 20: Übersicht zu den durchgeführten Expertenbefragungen  

 Expertenbefragung I Expertenbefragung II Expertenbefragung III 

Zeitraum 01/2015  03/2015 04/2015 

Experten-

gruppe 

6 Sportwissenschaftler/-innen  

12 Sportstudierende 

4 Lehrer/-innen 

 

16 Lehrer/-innen 

 

qualitativ/ 

quantitativ  

quantitativ qualitativ-quantitativ quantitativ 

Format  Fragebogen Fragebogen Fragebogen 

Ziel Überprüfung der Inhaltsvalidität 

der Testaufgaben anhand des the-

oretischen Kompetenzmodells 

Weiterentwicklung der Inhaltsva-

lidität der Testaufgaben anhand 

von Lehrplänen und der Unter-

richtspraxis 

Überprüfung der Inhaltsvalidität 

der Testaufgaben anhand von 

Lehrplänen und der Unterrichts-

praxis 

 

6.4.2.1 Expertenbefragung I 

Ziel der Expertenbefragung I ist die Validierung der Testaufgaben anhand des theoretischen 

Kompetenzmodells. Die Testaufgaben sollen dabei gemäß der Kompetenzbereiche sowie der 

Anforderungsniveaus in das Modell eingeordnet werden.  

a) Methoden und Stichprobe 

Den Experten wurde ein Fragebogen mit 40 Testaufgaben vorgelegt. Neben jeder Testaufgabe 

wurde grafisch eine verkleinerte Modellmatrix hinzugefügt, in welche die Experten die Aufga-

ben entsprechend dem theoretischen Kompetenzmodell einordnen sollten. Die Einordnung fand 

anhand der zwei Dimensionen Kompetenzbereiche (Erkunden & Erschließen, Ordnen & Beur-

teilen, Entscheiden & Planen) sowie Anforderungsniveaus (Alltagswissen [1] – Multivariate 

Interdependenz [5]) statt (vgl. Abb. 42). Des Weiteren hatten die Experten die Möglichkeit, das 
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Item im Freitext zu kommentieren. Die Item-ID, welche üblicherweise in den Testheften jedes 

Item identifiziert, wurde in der Expertenbefragung nicht abgebildet, da sie mitunter Aufschluss 

über die Einordnung geben kann. 

 

 

Abb. 42: Beispielitem für Expertenbefragung I (Item EK-03A) 

 

Als Experten wurden sechs Sportwissenschaftler/-innen und 12 Studierende ausgewählt. Sie 

verfügen über ein grundlegendes Verständnis zum Modell der sport- und bewegungskulturellen 

Kompetenz (Gogoll, 2013), welches als theoretische Basis für das vorliegende Modell der 

sportbezogenen Gesundheitskompetenz herangezogen wurde. Die Sportstudierenden erarbeite-

ten sich das Modell vertiefend im Rahmen einer Seminarveranstaltung.    

Als Kriterium der Übereinstimmung wurden die relativen Häufigkeiten in Prozent der Nennun-

gen pro Item ermittelt. Sie wurden getrennt voneinander zum einen für die Wahl eines bestimm-

ten Kompetenzbereiches (E&E, O&B, E&P) und zum anderen zur Wahl eines bestimmten An-

forderungsniveaus (AN1, AN2, AN3, AN4, AN5) erfasst (vgl. Tab. 21).  

Wurde die theoretisch angenommene Einordnung des Items in die Kompetenzbereiche von min-

destens 66 % der Experten bestätigt, wurde das Item für die weitere modellbezogene Testent-

wicklung selektiert. Wurde ein Item nur mit einer Übereinstimmung von mindestens 50 % in 

seinem Kompetenzbereich bestätigt, wurde es unter Vorbehalt selektiert. Im Fall dessen, dass 

die Experten ein Item mehrheitlich (min. 66 %) für eine andere (als die theoretisch begründete) 

Kategorie einordnen, wurde diese Umordnung – falls theoretisch begründbar – übernommen. 

Items, bei denen die Experten insgesamt zu keiner eindeutigen Einschätzung kamen, wurden 

teils überarbeitet, eliminiert oder nach Diskussion mit ausgewählten Experten neu eingeordnet.   

Bei der Einordnung der Anforderungsniveaus wurde aufgrund der höheren Anzahl der Katego-

rien eine Übereinstimmung von mindestens 50 % festgelegt. Das Item wurde also selektiert, 

wenn mindestens 50 % der Experten die theoretische Einstufung bestätigten. Im Fall dessen, 

dass die Experten ein Item mehrheitlich (min. 50 %) für eine andere (als die theoretisch begrün-

dete) Kategorie einordnen, wurde diese Umordnung – falls theoretisch begründbar – übernom-

men. Items, bei denen die Experten insgesamt zu keinen eindeutigen Einschätzungen kamen, 

wurden teils überarbeitet, eliminiert oder nach Diskussion mit ausgewählten Experten neu ein-

geordnet.   
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b) Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse im ersten Schritt anhand der Kompetenzbereiche und im 

Weiteren anhand der Anforderungsniveaus vorgestellt (vgl. Tab. 21).   
    

Tab. 21: Ergebnisse der Expertenbefragung I zur Einordnung von Items in das Kompetenzmodell (Überein-

stimmung in Prozent) 

 Item-ID 
Kompetenzbereiche Anforderungsniveaus 

E&E O&B E&P AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B 71,43 21,43 7,14 54,55 9,09 36,36 0,00 0,00 

EK-03A 45,46 27,27 27,27 0,00 53,85 46,15 0,00 0,00 

EK-01C 42,86 57,14 0,00 61,54 0,00 15,38 15,38 7,70 

EK-01D 30,77 61,54 7,69 0,00 28,57 7,14 64,29 0,00 

PK-02A 7,14 7,14 85,72 0,00 0,00 7,14 28,57 64,29 

EK-02A 16,67 83,33 0,00 20,00 40,00 13,33 26,67 0,00 

EK-02D 27,27 63,64 9,09 16,67 41,67 8,33 33,33 0,00 

EK-01E 50,00 41,67 8,33 45,45 0,00 54,55 0,00 0,00 

EK-05B 15,38 84,62 0,00 0,00 33,33 6,67 46,67 13,33 

OK-04H 7,69 84,62 7,69 16,67 16,67 33,33 25,00 8,33 

EK-03C 21,42 14,29 64,29 0,00 15,38 53,85 23,08 7,69 

EK-01F 84,62 7,69 7,69 64,29 28,57 7,14 0,00 0,00 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01A 54,55 45,45 0,00 36,36 27,27 18,18 18,18 0,00 

EK-03B 0,00 36,36 63,64 0,00 18,18 54,55 9,09 18,18 

OK-02G 23,08 15,38 61,54 0,00 57,14 0,00 35,72 7,14 

EK-02E 7,69 84,62 7,69 14,29 64,28 0,00 14,29 7,14 

OK-04B 0,00 91,67 8,33 8,33 8,33 8,33 66,68 8,33 

OK-02L 8,33 91,67 0,00 0,00 83,33 0,00 16,67 0,00 

EK-02B 23,08 69,23 7,69 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

OK-02H 0,00 36,36 63,64 0,00 54,55 9,09 27,27 9,09 

OK-02I 9,09 72,73 18,18 9,09 27,27 9,09 54,55 0,00 

OK-02J 14,28 42,86 42,86 14,29 35,71 14,29 35,71 0,00 

EK-02F 25,00 41,67 33,33 0,00 45,46 27,27 27,27 0,00 

OK-02K 38,46 53,85 7,69 23,08 23,08 23,08 30,76 0,00 

OK-02B 0,00 80,00 20,00 0,00 90,00 0,00 0,00 10,00 

OK-04I 0,00 33,33 66,67 0,00 7,68 15,38 61,54 15,38 

OK-04J 0,00 26,67 73,33 0,00 23,08 0,00 61,54 15,38 

EK-03E 0,00 100,00 0,00 0,00 45,45 54,55 0,00 0,00 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

OK-02A 9,09 90,91 0,00 18,18 72,73 0,00 9,09 0,00 

OK-02C 14,29 78,57 7,14 0,00 33,33 0,00 33,33 33,33 

PK-04A 21,43 71,43 7,14 7,69 7,69 7,69 30,77 46,16 

EK-04A 7,69 92,31 0,00 0,00 23,08 7,69 61,54 7,69 

EK-02C 7,69 92,31 0,00 0,00 84,62 15,38 0,00 0,00 

EK-04B 0,00 90,91 9,09 0,00 27,27 0,00 54,55 18,18 

EK-04C 18,18 81,82 0,00 0,00 36,36 0,00 63,64 0,00 

OK-04D 7,69 76,92 15,39 0,00 23,08 15,38 61,54 0,00 

EK-02G 0,00 100,00 0,00 0,00 45,45 45,45 9,10 0,00 

OK-04K 10,00 70,00 20,00 0,00 40,00 0,00 40,00 20,00 

OK-04L 41,67 58,33 0,00 10,00 40,00 0,00 40,00 20,00 

EK-01G 66,66 16,67 16,67 50,00 0,00 14,29 21,42 14,29 

grün markiert =  

gelb markiert = 
grau markiert = 

mehrheitlich positive Übereinstimmung  

mehrheitlich negative Übereinstimmung 
keine eindeutige Einordnung 
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Kompetenzbereiche 

32,5 % der Items konnten mehrheitlich gemäß ihrer theoretischen Einordnung übernommen 

werden. 32,5 % der Items wurden von den Experten mehrheitlich neu in das Modell eingeord-

net. 35 % der Items erhielten keine eindeutige Zuordnung und wurden teilweise überarbeitet. 

Drei von diesen 14 Items (EK-01E, EK-01A, OK-02K) wurden jedoch aufgrund der nur knap-

pen Übereinstimmung (≥ 50 %) gemäß ihrer theoretischen Einordnung unter Vorbehalt selek-

tiert. Auffallend häufig werden Items, welche für den Kompetenzbereich „Erkunden & Er-

schließen“ entworfen wurden, von den Experten in den Kompetenzbereich „Ordnen & Beurtei-

len“ eingeordnet. Diese Tendenz bestätigt sich mitunter im Rahmen der freien Kommentare der 

Experten zu den Aufgaben. Ein Experte kommentierte beispielsweise: „mir fällt die Abgren-

zung zw. A [Erkunden & Erschließen] und B [Ordnen & Beurteilen] schwer, weil es sich ja um 

eine Prüfungs- und nicht um eine Lernaufg. handelt“. 

 

Anforderungsniveaus 

55 % der Items konnten mehrheitlich gemäß ihrer theoretischen Einordnung übernommen wer-

den. 7,5 % der Items wurden mehrheitlich auf einem anderen Anforderungsniveau des Modells 

eingeordnet (EK-01D, PK-02A, OK-02I). 37,5 % der Items erhielten keine eindeutige Zuord-

nung und wurden teilweise überarbeitet. Obgleich insgesamt mehr als die Hälfte der Items ent-

sprechend ihres theoretischen Anforderungsniveaus eingeordnet werden können, weisen einige 

Items durchaus starke Streuungen auf. Items wie zum Beispiel OK-04H (offene Aufgaben) oder 

OK-02J (Single Choice) werden von den Experten relativ gleichmäßig auf vier und teils sogar 

fünf verschiedenen Anforderungsniveaus eingeordnet. Des Weiteren zeigt sich, dass Anforde-

rungsniveau 2 (AN2) und Anforderungsniveau 4 (AN4) im Rahmen eines Items häufig gleich-

zeitig ähnlich viele Nennungen erhalten. Deutlich erkennbar ist dies bei den Items OK-02C, 

OK-04K und OK-04L (Multiple Choice) sowie bei OK-02G (Single Choice) (vgl. Abb. 43). 

Dieses Muster tritt unabhängig davon auf, ob die Items theoretisch auf Anforderungsniveau 2 

oder Anforderungsniveau 4 eingestuft sind (vgl. Tab. 21).  

 

 

Abb. 43: Beispielitem OK-02C ohne eindeutige Einordnung auf den Anforderungsniveaus 

 

Die Ergebnisse von Expertenbefragung I zeigen ein heterogenes Bild hinsichtlich der Exper-

tenübereinstimmung. Insgesamt kann zunächst etwa die Hälfte der Items in ihren theoretischen 
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Einordnungen durch die Experten bestätigt werden. Items wie zum Beispiel EK-01B werden 

sowohl hinsichtlich des Kompetenzbereiches als auch des Anforderungsniveaus mehrheitlich 

richtig eingeordnet (vgl. Abb. 44). Dieser Fall der doppelten Übereinstimmung trifft jedoch nur 

auf 20 % der Items zu.   

 

 

Abb. 44: Beispielitem EK-01B mit positiver Übereinstimmung der Experten (Kompetenzbereich und Anforde-

rungsniveau) 

 

Mehr als die Hälfte der Items (47,5 %) wird von den Experten zumindest in einer der beiden 

Dimensionen – also Kompetenzbereiche oder Anforderungsniveaus – mehrheitlich bestätigt. 

Gleichzeitig werden insgesamt 40,0 % der Items von den Experten zumindest innerhalb einer 

der beiden Dimensionen mehrheitlich einer anderen Kategorie als der theoretisch begründeten 

eingeordnet. Dies trifft insbesondere auf die Dimension der Kompetenzbereiche zu. Die Exper-

ten ordnen insbesondere Items, welche theoretisch im „Erkunden & Erschließen“ verortet sind, 

dem Bereich „Ordnen & Beurteilen“ zu (vgl. Tab. 21). Darüber hinaus deuten die Kommentare 

der Experten daraufhin, dass die Unterscheidung zwischen den Kompetenzbereichen „Erkun-

den & Erschließen“ sowie „Ordnen & Beurteilen“ zumindest im Rahmen eines Leistungstests 

schwierig ist. Ähnliche Probleme in der Abgrenzung deuten sich im Bereich der Anforderungs-

niveaus an. Vor allem Items des Anforderungsniveaus 2 und Anforderungsniveaus 4 werden 

von den Experten uneinheitlich eingeordnet.  

Zusammenfassend lassen sich sowohl bei der Verortung der Items in den Kompetenzbereichen 

als auch auf den Anforderungsniveaus in den eben aufgezeigten Fällen Unschärfen erkennen. 

Die Probleme der Einordnung sind dabei in erster Linie auf der Ebene der Itemkonstruktion zu 

suchen. Gleichzeitig wird über die Kommentare der Experten deutlich, dass in bestimmten Fäl-

len die Operationalisierung des Kompetenzmodells im Rahmen eines Leistungstests mit 

Schwierigkeiten verbunden ist. Auf Basis der Ergebnisse von Expertenbefragung I werden drei 

Folgerungen abgeleitet. Zum einen werden Items, die in ihrer Einordnung zu Kompetenzberei-

chen und Anforderungsniveaus mehrheitlich bestätigt wurden, ohne weiteres für weitere Un-

tersuchungen im Rahmen der Pretests und Expertenbefragungen übernommen. Des Weiteren 

werden Items, die keine klaren Zuordnungen erkennen lassen, überarbeitet. In der Weiterent-

wicklung dieser Items sollen jene Items, die eine gute Expertenübereinstimmung aufweisen 

(z.B. EK-01B oder OK-02L) als modellnahe Items im Sinne eines Vorbildes orientierende 
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Funktion haben. Als dritte Folgerung werden Items, die von den Experten mehrheitlich (min. 

66 %) anders eingeordnet werden, nach einer Plausibilitätsüberprüfung gemäß der Experten-

mehrheit neu kategorisiert. Um die Entwicklung der Items transparent nachvollziehen zu kön-

nen, werden die Item-IDs in diesen Fällen nicht verändert.  

 

6.4.2.2 Expertenbefragung II 

Ziel der Expertenbefragung II ist die qualitative Weiterentwicklung der Inhaltsvalidität der 

Testaufgaben mit Blick auf die schulische Unterrichtspraxis und die Lehrpläne.      

 

a) Methoden und Stichprobe 

An der qualitativen Expertenbefragung nahmen zwei Lehrerinnen und zwei Lehrer teil. Die 

Lehrkräfte unterrichten Sport an Realschulen18 oder Gymnasien in Bayern oder Thüringen. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren die Lehrkräfte zwischen 30 und 55 Jahre alt. Alle vier 

Lehrkräfte verfügen über eine hohe Affinität zum Themenfeld Gesundheit. 

Den Lehrkräften wurden insgesamt 61 Testaufgaben im offenen (Ni = 25) und geschlossenen 

Aufgabenformat (Single Choice: Ni = 19; Multiple Choice: Ni = 17) vorgelegt. Sie erhielten die 

Aufgabe, die Testaufgaben anhand von vier Kriterien zu beurteilen: (1) Schwierigkeit der Tes-

taufgabe, (2) Verständlichkeit der Testaufgabe, (3) Lebensweltbezug der Testaufgabe sowie (4) 

Distraktoren bei geschlossenen Aufgaben. Hierzu wurde neben jedem Item ein freies Feld ge-

schaffen, um ausreichend Möglichkeiten für Kommentare zu geben. 

 

b) Ergebnisse  

Die Rückmeldungen der Lehrkräfte weisen insgesamt ein teils heterogenes Meinungsbild auf. 

In den meisten Fällen zeigten sich jedoch durchaus mehrheitliche Einschätzungen, die im Fol-

genden dargestellt werden sollen. Im Rahmen der vorliegenden Ergebnisdarstellung sollen da-

bei in aller Kürze jene Items hervorgehoben werden, die von den Lehrkräften mit Blick auf die 

vorgegebenen Bewertungskriterien als kritisch eingeschätzt wurden. 

(1) Schwierigkeit der Aufgabe 

Die Lehrkräfte schätzten die Items insgesamt als geeignet für die 7. bis 10. Jahrgangsstufe ein. 

Insbesondere die offenen Aufgaben, aber auch die Single-Choice-Aufgaben scheinen aus Sicht 

der Lehrkräfte mehrheitlich für alle vier Jahrgangsstufen zutreffend zu sein. Demnach würden 

die Lehrkräfte nur fünf der 25 offenen Aufgaben ausschließlich den 9./10.-Klässlern zur Bear-

beitung vorlegen. Diese Einschätzung traf ebenso auf vier der 19 Single-Choice-Aufgaben zu, 

sowie auf acht von 17 Multiple-Choice-Aufgaben.  

 

                                                 
18 in Bayern: Realschulen; in Thüringen: Regelschulen 
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Abb. 45: Beispielitem EK-02A mit zu hoher Schwierigkeit für die 7./8. Jahrgangsstufen 

 

Aus dem offenen Aufgabenteil wurde beispielsweise das Item EK-02A (vgl. Abb. 45) von ein-

zelnen Lehrkräften als zu schwer für die Doppeljahrgangsstufe 7/8 erachtet. Das Item EK-02H 

wurde von den Lehrkräften mehrheitlich sogar eher für die gymnasiale Oberstufe als geeignet 

eingeschätzt (vgl. Abb. 46).  

 

 

Abb. 46: Beispielitem EK-02H mit zu hoher Schwierigkeit für 9./10. Jahrgangsstufen 

 

Der prozentuale Anteil der nach Meinung der Lehrkräfte für die 7./8.-Klässler zu schweren 

Aufgaben nimmt bei den geschlossenen Aufgaben tendenziell zu. Vor allem aber die Multiple-

Choice-Aufgaben werden von den Lehrkräften als teilweise zu schwer wahrgenommen. Als 

Beispiel wird hier Item OK-02C dargestellt, worin Ausdauertrainingsmethoden thematisiert 

werden (vgl. Abb. 47).   

 

 

Abb. 47: Beispielitem OK-02C mit zu hoher Schwierigkeit für 7./8. Jahrgangsstufen 



Testentwicklung – Voruntersuchungen: Expertenbefragungen 183 

 

Hinsichtlich der Aufgabenschwierigkeit deutet sich bei den Kommentaren der Lehrkräfte an, 

dass die erwartete Schwierigkeit einer Aufgabe nicht unmittelbar mit dem theoretisch begrün-

deten Anforderungsniveau zusammenhängt. Vielmehr entscheiden offensichtlich die Wahl des 

Themengebietes einer Aufgabe sowie die Tiefe des erfragten Inhalts über die Schwierigkeit 

einer Aufgabe. Somit kann es sein, dass eine Aufgabe, die theoretisch auf Anforderungsniveau 

2 (Fakten) verortet ist, durchaus schwerer ist, als eine Aufgabe, die auf Anforderungsniveau 4 

(Lineare Kausalität) eingeordnet wird.    

 

(2) Verständlichkeit der Testaufgabe 

Bei den Einschätzungen der Lehrkräfte zur Verständlichkeit kann zwischen zwei Kategorien 

unterschieden werden. Zum einen geben die Lehrkräfte Rückmeldungen zum sprachlichen Aus-

druck. Damit empfehlen sie beispielsweise, Verben und Substantive entweder konkreter oder 

auch alltagssprachlicher zu formulieren. Gelingt es, diese eher allgemeinsprachlichen Verständ-

nisprobleme im Prozess der Itementwicklung zu beheben, kann die empirisch gemessene 

Schwierigkeit eines Items später genauer auf die inhaltliche Schwierigkeit zurückgeführt wer-

den.  

 

 

Abb. 48: Beispielitem OK-04B mit problematischer Verständlichkeit 

 

Zum anderen schätzen die Lehrkräfte die Bekanntheit von Fachtermini ein. Dieser Fall trifft auf 

12 Items in der gesamten Expertenbefragung zu. Kritisch hinterfragt werden Begriffe wie zum 

Beispiel „Cool Down“ (EK-03B), „Intervallmethode“ (OK-02C, vgl. Abb. 43), „Slackline“ 

(OK-04E), „Autogenes Training“ (OK-02A, vgl. Abb. 49) oder „Stimmungsmanagement“ 

(OK-04B, vgl. Abb. 48). Items, deren Aufgabentext in dieser Hinsicht als unverständlich ein-

gestuft wurde, erhielten auch kritische Einschätzungen bezüglich der Aufgabenschwierigkeit.  
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Abb. 49: Beispielitem OK-02A mit problematischer Verständlichkeit 

 

Kriterien wie Verständlichkeit und Aufgabenschwierigkeit führen auch zur Frage der Unter-

richtswirklichkeit. Vereinzelt verweisen die Lehrkräfte darauf, dass diese Begriffe nicht be-

kannt sind, weil dieses Thema kein Bestandteil des Sportunterrichts ist. Die unterschiedlichen 

Einschätzungen der Lehrkräfte deuten jedoch daraufhin, dass es dabei zwar zum einen um cur-

riculare Vorgaben geht, zum anderen aber die jeweilige Lehrkraft – vor dem Hintergrund des-

selben Curriculums – darüber entscheidet, in welcher Tiefe und Breite das Themenfeld Gesund-

heit zum Gegenstand des Unterrichts wird.   

 

(3) Lebensweltbezug der Testaufgabe 

Der Lebensweltbezug von Testaufgaben definiert sich u.a. darüber, wie eng Themen und Prob-

leme, die in Aufgaben angesteuert werden, sich an dem Alltag und Leben der Schüler orientier-

ten. Der Lebensweltbezug der Aufgaben wurde von den Experten durchschnittlich mittel bis 

gut eingestuft. Allerdings wurden nicht alle Testaufgaben von allen Experten durchgängig kom-

mentiert, sodass an dieser Stelle nur bedingt vergleichende Aussagen getroffen werden können. 

Dennoch sollen in aller Kürze ausgewählte positive und negative Beispiele dargestellt wer-

den.Als tendenziell realitätsfern wurden beispielsweise die Items EK-02H (vgl. Abb. 46), OK-

02D (vgl. Abb. 50) oder EK-04B markiert. Lehrkräfte stufen Aufgaben dann auf einem niedri-

gen Niveau des Lebensweltbezugs ein, wenn das Thema sehr theoretisch (vgl. Item EK02H zur 

WHO-Definition) und nicht nützlich für den Alltag erscheint. Gleichzeitig wird hinterfragt, 

welchen Zugang die Schüler zu diesem Thema haben. So wird Item OK-02D (vgl. Abb. 50) 

deshalb als realitätsfern eingestuft, weil zum einen nur wenige Schulen über einen Kraftraum 

verfügen und zum anderen nur wenige Schüler sich in einem Fitnessstudio auskennen. Bei ver-

tieft physiologisch und trainingswissenschaftlich orientierten Aufgaben (z.B. Item zum Body-

Mass-Index) wird überdies von einzelnen Lehrkräften hinterfragt, ob Schüler das wissen müs-

sen. „Dafür gibt es Nachschlagewerke!“ kommentiert eine Lehrkraft.  

 



Testentwicklung – Voruntersuchungen: Expertenbefragungen 185 

 

 

Abb. 50: Beispielitem OK-02D mit eingeschränktem Lebensweltbezug 

 

Ambivalent werden Aufgaben zum Thema Entspannungstechniken eingeschätzt. Während ein 

Teil der Lehrkräfte diesen Aufgaben einen eher geringen Lebensweltbezug attestieren, beurtei-

len einige Lehrkräfte dieses Thema im Sinne der Stressbewältigung als sehr lebensnah. An die-

ser Stelle scheint es mitunter jedoch zu einer Vermischung von Schülerperspektive (Wirklich-

keit) und Lehrerperspektive (Ansprüche) zu kommen.  

 

 

Abb. 51: Beispielitem EK-02D mit gelungenem Lebensweltbezug 

 

Überwiegend positive Einschätzungen zum Lebensweltbezug erhalten Aufgaben, die weniger 

in die Tiefe gehen und den Sport aus einer globalen Perspektive betrachten (z.B. Item EK-02D, 

vgl. Abb. 51). Physiologisch-trainingswissenschaftlich ausgerichtete Aufgaben werden häufig 
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dann als realitätsnah von den Lehrkräften eingeschätzt, wenn das Thema der Aufgabe für den 

Schulsport relevant sein kann (z.B. Item OK-04G, vgl. Abb. 52).       

 

 

Abb. 52: Beispielitem OK-04G mit gelungenem Lebensweltbezug 

 

Der Lebensweltbezug der im Rahmen von Expertenbefragung II überprüften Items wird im 

Mittel als befriedigend bis gut eingeschätzt. Insbesondere Aufgaben, die vertieft trainingswis-

senschaftlich ausgerichtet sind, werden mitunter als eher realitätsfern eingestuft. Aufgaben, die 

sich stärker an allgemeinen Gesundheitsfacetten des Sports orientieren, scheinen von den Lehr-

kräften eine bessere Akzeptanz hinsichtlich des Lebensweltbezugs zu erhalten.  

 

(4) Distraktoren bei geschlossenen Aufgaben 

Die Frage nach der Qualität der Distraktoren wurde von den Lehrkräften nur sehr selten beant-

wortet. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht möglich, eine fundierte Zusammenfassung 

der Ergebnisse zu diesem Kriterium zu erstellen. Aus den allgemeinen Rückmeldungen der 

Lehrkräfte lassen sich jedoch zu ausgewählten Items vereinzelt Aussagen über die Distraktoren 

bündeln. Die Kommentare betreffen dabei zum einen die generelle Verständlichkeit von Dis-

traktoren, welche teilweise bereits unter Punkt (2) diskutiert wurde. Zum anderen liegen wenige 

Rückmeldungen vor, die die Distraktoren eines Items untereinander vergleichen. Diese Kom-

mentare erscheinen insofern gewinnend, als dass damit die potentielle Schwierigkeit eines 

Items maßgeblich beeinflusst wird.    

Aussagen zu den Distraktoren von Item OK-04C (vgl. Abb. 53) führten zu dem Ergebnis, dass 

offensichtlich zu viele richtige Antwortalternativen zur Verfügung stehen. Eine Lehrkraft kom-

mentierte diesbezüglich: „[Es sind] zu viele Sportarten, welche auch auf Ausdauer abzielen“. 

Eine andere Lehrkraft ergänzte: „Ich würde 6 ankreuzen wollen“. Eine diffuse Auswahl an 

richtigen Antwortalternativen kann in diesem Zusammenhang mitunter zu problematischen 

Kennwerten bei der Trennschärfe des Items führen.  
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Abb. 53: Beispielitem OK-04C mit problematischen Distraktoren 

 

Die Ergebnisse von Expertenbefragung II bieten vielfältige Ansatzpunkte zur Weiterentwick-

lung der Testaufgaben. Bezüglich der Aufgabenschwierigkeit attestieren die Lehrkräfte eine 

gute Passung für die anvisierte Zielgruppe der 7. bis 10. Jahrgangsstufen. Dabei wird reichlich 

ein Viertel der Aufgaben von den Lehrkräften mehrheitlich für die 9./10. Jahrgangsstufen emp-

fohlen. Nur wenige Aufgaben werden insgesamt als zu schwer erachtet und sind daher eher für 

den Einsatz in der gymnasialen Oberstufe geeignet. In enger Verbindung zur Aufgabenschwie-

rigkeit steht die Verständlichkeit der Aufgaben. Im Rahmen der Expertenbefragung konnten 

hilfreiche Hinweise sowohl zur allgemeinsprachlichen als auch fachsprachlichen Gestaltung 

der Aufgaben aufgenommen werden. Mit der Entscheidung, ob fachsprachlich anspruchsvolle 

Aufgaben beibehalten werden können, muss zunächst diskutiert werden, wie hoch der norma-

tive Maßstab des Testinstruments sein soll. Insbesondere mit Blick auf Themen wie beispiels-

weise Entspannung muss damit gerechnet werden, dass diese entgegen den Ansprüchen der 

sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion den Schülern nicht hinreichend bekannt sind. 

Gleichwohl bieten die curricularen Vorgaben eine legitime Grundlage, randständige Themen 

wie zum Beispiel Entspannung dennoch in einem Leistungstest zu erfassen. Die mangelnde 

Verständlichkeit von einigen Aufgaben ist stark verknüpft mit einem geringen Lebensweltbe-

zug. Problematisch sind demnach jene Testaufgaben, die weder lebensweltlich dem Sportun-

terricht entnommen sind noch der freizeitorientierten Sportsozialisation der Schüler entsprin-

gen. Demnach sind Aufgaben, die sich an Situationen des Handelns im Vereinssport orientie-

ren, hinsichtlich der Testfairness zu überdenken. Im Rahmen der Expertenbefragung konnten 

vereinzelt auch hilfreiche Rückmeldungen bezüglich der Distraktoren in geschlossenen Aufga-

ben gesammelt werden. Im Wesentlichen ging es dabei darum, die richtigen von den falschen 

Antwortalternativen deutlicher abzugrenzen. Insgesamt konnten aber nicht für alle geschlosse-

nen Aufgaben Ergebnisse erfasst werden, da nur in wenigen Fällen Kommentare zu den Dis-

traktoren der Aufgaben vorlagen. Aus Sicht des Autors sind hier voraussichtlich zwei Gründe 

ausschlaggebend. Zum einen ist die Frage nach der Qualität von Distraktoren sehr anspruchs-

voll, da bei jeder geschlossenen Aufgabe die richtigen und falschen Antwortalternativen gegen-

übergestellt werden müssen. Zum anderen war der Fragebogen insgesamt mit 61 Items und vier 
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Beurteilungskategorien sehr umfangreich. Es ist damit zu rechnen, dass einige Lehrkräfte vor 

diesem Hintergrund sich auf die ersten Kategorien (z.B. Schwierigkeit & Verständlichkeit) kon-

zentriert haben.   

Zusammenfassend werden die vorliegenden Aufgaben aus Sicht der Lehrkräfte mehrheitlich 

positiv eingeschätzt. In den Kommentaren wird deutlich erkennbar, wie stark Aufgabenschwie-

rigkeit, Verständlichkeit, Lebensweltbezug und Distraktoren miteinander zusammenhängen. 

Die Aufgabenschwierigkeit steigt demnach vor allem dann an, wenn in der Aufgabe verwendete 

Fachbegriffe unbekannt sind oder Distraktoren zu anspruchsvoll sind. Inhaltlich trifft dieses 

Problem insbesondere auf zwei Themengebiete zu. Aufgaben erscheinen aus Sicht der Lehr-

kräfte immer dann als zu schwer, wenn zum einen physiologisch-trainingswissenschaftliche 

Themen etwas tiefgründiger abgeprüft werden oder wenn zum anderen Aspekte des Wohlbe-

findens hinsichtlich Entspannungstechniken erfasst werden. Allgemeine Fragen zum gesund-

heitsorientierten Fitnesstraining sowie zu übergreifenden Erkenntnissen zu Wohlbefinden und 

Gesundheit in Bewegung, Spiel und Sport erfahren hingegen hinsichtlich der Aufgabenschwie-

rigkeit erwartungsgemäß eine positive Einschätzung.        

Auf Basis der Ergebnisse von Expertenbefragung II werden drei Folgerungen abgeleitet. 

Schwerpunktmäßig beziehen sich die Überarbeitungshinweise der Lehrkräfte auf in den Auf-

gaben enthaltene Fachtermini. In diesen Fällen werden Fachtermini, falls möglich, durch ein-

fache Wörter ersetzt. Sollten die Fachtermini essentieller Bestandteil der Aufgaben sein, wer-

den sie nach Möglichkeit umschrieben oder mit Beispielen erläutert. Bei Item OK-04B wird 

der Kategorie „Wiederherstellungsstrategie“ exemplarisch die Aktivität „Joggen“ zugeordnet. 

Neben dem Umgang mit Fachtermini liegt der Schwerpunkt auch auf der sprachlichen Überar-

beitung hinsichtlich der Verwendung zum Beispiel von Operatoren. Sie sind für die Schüler 

entscheidend in Bezug auf die Art und Weise wie vor allem bei offenen Aufgaben Antworten 

gegeben werden. Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich auf die inhaltliche Schwierigkeit von 

Aufgaben. Um richtige von falschen Antwortalternativen bei geschlossen Aufgaben besser ab-

grenzen zu können, werden im Überarbeitungsprozess die Antwortalternativen der Items opti-

miert. Im Falle des Items OK-04C wurde beispielsweise darauf geachtet, dass die richtigen 

Antwortalternativen vom Schüler ohne zu viele Eventualitäten eingeordnet werden können und 

somit Zweifel über ausdauerintensive oder ausdauerschwache Sportarten relativ gering ausfal-

len.    
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6.4.2.3 Expertenbefragung III 

Ziel der Expertenbefragung III ist die Überprüfung der Inhaltsvalidität der Testaufgaben anhand 

der Einschätzungen von Sportlehrkräften mit Blick auf Lehrpläne und die Unterrichtspraxis. Im 

Vordergrund steht dabei eine quantifizierende Einschätzung der Experten über die Passung der 

einzelnen Testaufgaben hinsichtlich der Doppeljahrgangsstufen 7/8 und 9/10. Diese Einschät-

zung ist von Bedeutung, um im darauffolgenden Schritt die Items gemäß dem „Common-Item 

Nonequivalent Groups Design“ Testheft 4 (Jahrgangsstufen 7/8) oder Testheft 5 (Jahrgangsstu-

fen 9/10) zuordnen zu können (Kolen & Brennan, 2004, S. 19). Dieser Schritt ist auch deshalb 

erforderlich, weil im Rahmen der Pretests nicht alle Items jeder Doppeljahrgangsstufe zur Er-

probung vorgelegt werden konnten und somit nicht für alle Items statistische Kennwerte zur 

Itemschwierigkeit vorliegen. 

a) Methoden und Stichprobe 

Es wurden 32 Lehrerinnen und Lehrer als Experten für die Teilnahme angefragt. Davon erklär-

ten sich 29 Lehrkräfte bereit, an der Befragung teilzunehmen. Insgesamt wurden 16 Fragebögen 

ausgefüllt zurückgesendet. Die Rücklaufquote liegt mit 55 % im Normalbereich von Befragun-

gen. Die neun weiblichen und sieben männlichen Lehrkräfte befinden sich im Alter zwischen 

31 und 58 Jahren (MW = 43,4 Jahre). Die Tätigkeitdauer als Lehrkraft liegt in der Spanne 

zwischen drei und 30 Jahren Berufserfahrung (MW = 15,9 Jahre). Fünf Experten sind in den 

ersten zehn Tätigkeitsjahren und sieben haben eine Berufserfahrung zwischen elf und 20 Jah-

ren. Die restlichen vier Lehrkräfte sind bereits über 21 Jahre im Lehrerberuf tätig. Die befragten 

Lehrkräfte sind mehrheitlich in Bayern angestellt (N = 10). Sechs von 16 Lehrkräften arbeiten 

in Thüringen, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Etwas weniger als die Hälfte der 

Lehrkräfte ist an Gymnasien tätig (N = 7). Acht von 16 Lehrkräften arbeiten an Realschulen (je 

nach Bundesland auch Regelschule oder Mittelschule). Eine Lehrkraft ist an einer Gemein-

schaftsschule (Thüringen) tätig, wo alle Bildungsabschlüsse angeboten werden.  

 

Abb. 54: Beispielitem für Expertenbefragung III mit Antwortkategorien 

 

Der Fragebogen für die Expertenbefragung bestand aus 55 Items im offenen und geschlossenen 

Aufgabenformat (vgl. Anhang 10). Die Lehrkräfte wurden darum gebeten, jedes Item anhand 

von drei Kategorien einzuschätzen: Verständlichkeit, Lehrplanpassung und Aufgabenschwie-

rigkeit (in Anlehnung an Jordan, 2014) (vgl. Abb. 54). In den Kategorien Verständlichkeit 
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(„SuS welcher Klassenstufe verstehen die Formulierung nebenstehender Aufgabe?“) und Lehr-

planpassung („Für welche Klassenstufe ist der Inhalt der Aufgabe passend zum Lehrplan?“) 

konnten die Lehrkräfte zwischen drei Antwortkategorien wählen (vgl. Abb. 54). Somit konnte 

ein Item entweder den Jahrgangsstufen 7/8 oder den Jahrgangsstufen 9/10 zugeordnet werden. 

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, das Item – mit der Wahl der Antwortkategorie „alle“ 

– jeder der vier Jahrgangsstufen zuzuordnen. In der dritten Kategorie wurden die Lehrkräfte 

gebeten, die Items hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads einzuschätzen („Wie viel Prozent der 

SuS einer Klassenstufe können die Frage lösen?“). Für jede Doppeljahrgangsstufe (Subkatego-

rien) sollten die Lehrkräfte entscheiden, ob das Item von weniger oder mehr als 50 % richtig 

gelöst werden kann. 

In Anlehnung an Expertenbefragung I wurden für alle Antwortkategorien die relativen Häufig-

keiten in Prozent ermittelt, um Aussagen zur Übereinstimmung der Lehrkräfte treffen zu kön-

nen. Ausgehend von den methodischen Anweisungen an die Lehrkräfte konnten die relativen 

Häufigkeiten für drei Kategorien erstellt werden: Verständlichkeit, Lehrplanpassung, Aufga-

benschwierigkeit (mit den Subkategorien Aufgabenschwierigkeit 7/8 und Aufgabenschwierig-

keit 9/10). Entscheidendes Kriterium für die Übereinstimmung war, welche der Antwortmög-

lichkeiten eine Mehrheit von mindestens zwei Drittel (≥ 66 %) erreicht. Kam es in der Kategorie 

Aufgabenschwierigkeit dazu, dass keine Expertenmehrheit für eine der beiden Antwortkatego-

rien (< 50 % oder ≥ 50 %) erreicht werden konnte, so wurde die Aufgabenschwierigkeit des 

Items als mittel eingestuft. 

Auf dieser Basis kann trotz des geringen Stichprobenumfangs ein aussagekräftiges Meinungs-

bild zur curricularen Validität der Aufgaben erstellt werden. Aufgaben, bei denen sich in ein-

zelnen Kategorien keine deutliche Expertenmehrheit gebildet hat, wurden zunächst im Itempool 

beibehalten. Im weiteren Verlauf der Einordnung wurden sie jedoch nachrangig selektiert und 

nur im Falle inhaltlicher Notwendigkeit in die finalen Testhefte aufgenommen.   

 

b) Ergebnisse 

Bei der Auswertung der Kategorien Verständlichkeit und Lehrplanpassung fällt auf, dass die 

Antwortkategorie „7/8“ nur sehr selten von den Lehrkräften gewählt wurde. Sollte eine Lehr-

kraft der Auffassung sein, dass Schüler der 7./8. Jahrgangsstufe eine Aufgabe inhaltlich verste-

hen, so ist davon auszugehen, dass auch Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen diese Aufgabe ver-

stehen. Die betreffende Lehrkraft würde sich folglich vor diesem Hintergrund für die Antwort-

kategorie „alle“ entscheiden. Je höher demnach die Übereinstimmung der Lehrkräfte auf der 

Antwortkategorie „alle“ ist, desto stärker kann davon ausgegangen werden, dass eine Aufgabe 

auch den kognitiven Anforderungen der 7./8. Jahrgangsstufen gerecht wird.   

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Expertenbefragung III auf Basis der drei Kategorien 

Verständlichkeit, Lehrplanpassung und Aufgabenschwierigkeit zusammenfassend dargestellt. 

Schwerpunktmäßig geht es dabei darum, anhand eindeutiger Expertenmehrheiten Items be-

stimmten Kategorien zuordnen zu können. Weiterführende Ergebnisse sind tabellarisch im An-

hang dargestellt (vgl. Anhang 11). 

(1) Verständlichkeit 
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Die Lehrkräfte wurden in dieser Kategorie gefragt: „SuS welcher Klassenstufe verstehen die 

Formulierung nebenstehender Aufgabe?“. Von insgesamt 55 Items erreichen 28 Items eine Ex-

pertenmehrheit (≥ 66 %) in der Antwortkategorie „alle“. Diese Items erscheinen zumindest aus 

Sicht der Verständlichkeit sowohl für das finale Testheft der 7./8. Jahrgangsstufen als auch für 

das finale Testheft der 9./10. Jahrgangsstufen geeignet. Vier von diesen 28 Items (z.B. EK-01I) 

weisen eine Übereinstimmung von 100 % in der Antwortkategorie „alle“ auf, sodass insbeson-

dere bei diesen Items von einer guten Eignung auch für die 7./8. Jahrgangsstufen ausgegangen 

werden kann (vgl. Abb. 55).   

 

 

Abb. 55: Beispielitem EK-01I mit sehr guter Verständlichkeit für alle Jahrgangsstufen 

 

14 von insgesamt 55 Items erreichen eine Expertenmehrheit in der Antwortkategorie „9/10“. 

Items, wie zum Beispiel OK-02N (vgl. Abb. 56), lassen sich damit deutlich den 9./10. Jahr-

gangsstufen zuordnen. Drei von diesen 14 Items (z.B. OK-02H) weisen eine Übereinstimmung 

von 100 % auf und werden somit von allen Lehrkräften vor allem für die 9./10. Jahrgangsstufen 

als verständlich angesehen. 13 Items lassen sich hinsichtlich der Verständlichkeit im Rahmen 

der Expertenbefragung III nicht eindeutig einer Antwortkategorie zuordnen. Für diese Items 

bestehen zwar durchaus Mehrheiten zu bestimmten Antwortkategorien, sie erreichen jedoch 

keine Expertenmehrheit (≥ 66 %). 

 

 

Abb. 56: Beispielitem OK-02N mit guter Verständlichkeit für die 9./10. Jahrgangsstufen 

 

(2) Lehrplanpassung 

Die Lehrkräfte wurden in dieser Kategorie gefragt: „Für welche Klassenstufe ist der Inhalt der 

Aufgabe passend zum Lehrplan?“. Von insgesamt 55 Items erreichen 28 Items eine Experten-

mehrheit (≥ 66 %) in der Antwortkategorie „alle“. Diese Items erscheinen zumindest aus Sicht 



Testentwicklung – Voruntersuchungen: Expertenbefragungen 192 

 

der Lehrplanpassung für das finale Testheft der 7./8. Jahrgangsstufen als auch für das finale 

Testheft der 9./10. Jahrgangsstufen geeignet. Drei von diesen 28 Items (z.B. EK-01Ex) weisen 

eine Übereinstimmung von 100 % in der Antwortkategorie „alle“ auf, sodass insbesondere bei 

diesen Items von einer guten Lehrplanpassung sowohl für 7./8. als auch 9./10. Jahrgangsstufen 

ausgegangen werden kann (vgl. Abb. 57). 

 

 

Abb. 57: Beispielitem EK-01Ex mit sehr guter Lehrplanpassung für alle Jahrgangsstufen 

 

14 von insgesamt 55 Items erreichen eine Expertenmehrheit in der Antwortkategorie „9/10“. 

Items, wie zum Beispiel OK-02N (vgl.), lassen sich damit deutlich den 9./10. Jahrgangsstufen 

zuordnen. Drei von diesen 14 Items (z.B. OK-02H) weisen eine Übereinstimmung von 100 % 

auf und werden somit von allen Lehrkräften vor allem für die 9./10. Jahrgangsstufen als ver-

ständlich angesehen (vgl. Abb. 58). 13 Items lassen sich hinsichtlich der Lehrplanpassung im 

Rahmen der Expertenbefragung III nicht eindeutig einer Antwortkategorie zuordnen. Für diese 

Items bestehen zwar durchaus Mehrheiten zu bestimmten Antwortkategorien, sie erreichen je-

doch keine Expertenmehrheit (≥ 66 %). 

 

 

Abb. 58: Beispielitem OK-02H mit sehr guter Lehrplanpassung für die 9./10. Jahrgangsstufen 

 

(3) Aufgabenschwierigkeit 

Die Lehrkräfte wurden in dieser Kategorie gefragt: „Wie viel Prozent der SuS einer Klassen-

stufe können die Frage lösen?“. Im Rahmen der vorliegenden Expertenbefragung III sollen auf 

Basis der Zuordnungen der Lehrkräfte Hinweise gesammelt werden, wodurch die einzelnen 
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Items aufgrund ihrer angenommenen Aufgabenschwierigkeit gezielt einem der finalen Test-

hefte – also entweder den 7./8. Jahrgangsstufen oder den 9./10. Jahrgangsstufen oder beiden – 

zugeordnet werden können. Auch bei der Analyse der Aufgabenschwierigkeit sind daher mehr-

heitliche Übereinstimmungen (≥ 66 %) von Bedeutung, um fundierte Zuordnungen vornehmen 

zu können. 

 

 

Abb. 59: Beispielitem OK-02C mit hoher Aufgabenschwierigkeit für die 7./8. Jahrgangsstufen 

 

In den 7./8. Jahrgangsstufen beurteilen die Lehrkräfte 25 Items als tendenziell schwer lösbar 

(<50 %). Eins dieser 25 Items (OK-02C) weist eine Übereinstimmung von 100 % auf, was als 

Hinweis für ein besonders schweres Item gedeutet werden kann (vgl. Abb. 59). Neun Items 

werden von den Lehrkräften hingegen als tendenziell leicht lösbar eingestuft (≥50 %). Item 

OK-02O hat mit 81,25 % die höchste Übereinstimmung in dieser Antwortkategorie (vgl. Abb. 

60). Insgesamt 21 Items weisen keine Expertenmehrheiten in einer der beiden Antwortkatego-

rien (< 50% oder ≥ 50 %) auf. Bei diesen Items kann davon ausgegangen werden, dass sie für 

die 7./8. Jahrgangsstufen eine mittlere Aufgabenschwierigkeit aufweisen.  

 

 

Abb. 60: Beispielitem OK-02O mit niedriger Aufgabenschwierigkeit für die 7./8. Jahrgangsstufen 

 

Zusammenfassend weisen hinsichtlich der 7./8. Jahrgangsstufen 16,4 % der Aufgaben laut den 

Expertenmeinungen eine niedrige Aufgabenschwierigkeit (Ni = 9), 38,2 % der Aufgaben eine 

mittlere Aufgabenschwierigkeit (Ni = 21) und 45,4 % der Aufgaben eine hohe Aufgabenschwie-

rigkeit (Ni = 25) auf (vgl. Abb. 63). Im Mittel werden die Aufgaben demnach tendenziell als 

schwer eingestuft. Hinsichtlich der Erstellung eines finalen Testhefts für die 7./8. Jahrgangs-

stufen sollte darauf geachtet werden, dass aus allen drei beschriebenen Schwierigkeitsbereichen 
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(leicht, mittel, schwer) gleichermaßen Items in das Testheft einfließen. Hiernach wäre bei den 

mittleren und schweren Items eine Selektion vorzunehmen, während die leichten Items nach 

Möglichkeit in vollem Umfang in das Testheft eingehen sollten.    

Für die 9./10. Jahrgangsstufen schätzen die Lehrkräfte 13 Items als tendenziell schwer lösbar 

ein (< 50 %). Eins dieser 13 Items (OK-02H) weist eine Übereinstimmung von 100 % auf, was 

als Indiz für ein besonders schweres Item gedeutet werden kann (vgl. Abb. 61). 28 Items werden 

von den Lehrkräften hingegen als tendenziell leicht lösbar eingestuft (≥ 50 %). Item EK-01I hat 

mit 93,75 % die höchste Übereinstimmung in dieser Antwortkategorie (vgl. Abb. 62).  

 

 

Abb. 61: Beispielitem OK-02H mit hoher Aufgabenschwierigkeit für die 9./10. Jahrgangsstufen 

 

 

Abb. 62: Beispielitem EK-01I mit niedriger Aufgabenschwierigkeit für die 9./10. Jahrgangsstufen 

 

Insgesamt 14 Items weisen keine Expertenmehrheiten in einer der beiden Antwortkategorien 

(< 50 % oder ≥ 50 %) auf. Bei diesen Items kann davon ausgegangen werden, dass sie für die 

9./10. Jahrgangsstufen eine mittlere Aufgabenschwierigkeit aufweisen.  
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Abb. 63: Übersicht zu den Experteneinschätzungen zur Aufgabenschwierigkeit (Ni = 55) 

 

Zusammenfassend weisen hinsichtlich der 9./10. Jahrgangsstufen 50,9 % der Aufgaben laut den 

Expertenmeinungen eine niedrige Aufgabenschwierigkeit (Ni = 28), 25,5 % der Aufgaben eine 

mittlere Aufgabenschwierigkeit (Ni = 14) und 23,6 % der Aufgaben eine hohe Aufgabenschwie-

rigkeit (Ni = 13) auf (vgl. Abb. 63). Im Gegensatz zu den Einschätzungen auf Seiten der 7./8. 

Jahrgangstufen werden die Aufgaben von den Lehrkräften somit tendenziell als leicht einge-

stuft. Hinsichtlich der Erstellung eines finalen Testhefts für die 9./10. Jahrgangsstufen müsste 

demnach vor allem bei den leichten Items eine Selektion vorgenommen werden. 

Auf Basis von Expertenbefragung III wurden die vorhandenen Items hinsichtlich ihrer Ver-

ständlichkeit, Lehrplanpassung und Aufgabenschwierigkeit eingeschätzt. Mit Hilfe dieser Er-

gebnisse können die Aussagen zur Itemschwierigkeit aus den Pretests unterstützt und ergänzt 

werden. Sie sind insbesondere dann hilfreich, wenn aus den Pretests für ein Item nur Daten zu 

den 9./10. Jahrgangsstufen vorliegen. Die Experteneinschätzungen werden bei der Entwicklung 

der finalen Testhefte hinzugezogen, um vor allem die Verwendung zu schwerer Items zu ver-

meiden.     

6.4.2.4 Zusammenfassung 

Abschließende Aussagen zur Güte der inhaltlichen Validität können insbesondere auf Basis von 

Expertenbefragung I sowie Expertenbefragung III getroffen werden. Da Expertenbefragung II 

in erster Linie zur qualitativen Weiterentwicklung der Testaufgaben als Vorbereitung auf die 

quantitative Expertenbefragung mit Lehrkräften (Expertenbefragung III) gedient hat, wird sie 

im Folgenden nicht gesondert berücksichtigt. 

Die Ergebnisse von Expertenbefragung I zeigen ein heterogenes Bild hinsichtlich der Exper-

tenübereinstimmung. Insgesamt kann zunächst etwa die Hälfte der Items in ihren theoretischen 

Einordnungen durch die Experten bestätigt werden. Items wie zum Beispiel EK-01B werden 

sowohl im Hinblick auf die Kompetenzbereiche als auch die Anforderungsniveaus mehrheitlich 

richtig eingeordnet. Dieser Fall der doppelten Übereinstimmung trifft jedoch nur auf 20 % der 

Items zu. Mehr als die Hälfte der Items (47,5 %) wird von den Experten zumindest in einer der 
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beiden Dimensionen – also Kompetenzbereiche oder Anforderungsniveaus – mehrheitlich be-

stätigt. Gleichzeitig werden insgesamt 40,0 % der Items von den Experten zumindest innerhalb 

einer der beiden Dimensionen mehrheitlich einer anderen Kategorie als der theoretisch begrün-

deten zugeordnet. Dies trifft insbesondere auf die Dimension der Kompetenzbereiche zu. Die 

Experten ordnen hier vor allem Items, welche theoretisch im „Erkunden & Erschließen“ veror-

tet sind, dem Bereich des „Ordnen & Beurteilen“ zu. Darüber hinaus deuten die Kommentare 

der Experten daraufhin, dass die Unterscheidung zwischen den Kompetenzbereichen „Erkun-

den & Erschließen“ sowie „Ordnen & Beurteilen“ zumindest im Rahmen eines Leistungstests 

schwierig ist. Ähnliche Abgrenzungsprobleme deuten sich im Bereich der Anforderungsni-

veaus an. Vor allem Items der Anforderungsniveaus 2 und 4 werden von den Experten unein-

heitlich eingeordnet. Zusammenfassend lassen sich sowohl bei der Verortung der Items in den 

Kompetenzbereichen als auch auf den Anforderungsniveaus in den eben aufgezeigten Fällen 

Unschärfen erkennen. Die Probleme der Einordnung sind dabei in erster Linie auf der Ebene 

der Itemkonstruktion zu suchen. Gleichzeitig wird über die Kommentare der Experten deutlich, 

dass in bestimmten Fällen die Operationalisierung des Kompetenzmodells im Rahmen eines 

Leistungstests mit Schwierigkeiten verbunden ist.  

Auf Basis von Expertenbefragung III konnten valide Aussagen über die Zuordnung der Items 

hinsichtlich Verständlichkeit, Lehrplanpassung und Aufgabenschwierigkeit getroffen werden. 

Etwa die Hälfte der 55 Aufgaben scheint aus Sicht der Experten für die Schüler aller Jahrgangs-

stufen verständlich zu sein. Ein Viertel der Aufgaben werden von den Experten hinsichtlich der 

Verständlichkeit etwas anspruchsvoller eingeschätzt und somit den 9./10. Jahrgangsstufen zu-

geordnet. 13 Items erreichen in keiner der Antwortkategorien eine Expertenmehrheit. Ähnlich 

wie in der Kategorie Verständlichkeit ordnen sie die Hälfte der Items auf Basis der Lehrplan-

passung allen Jahrgangsstufen zu. Allerdings sind die Zuordnungen zu den beiden Kategorien 

pro Item nicht immer identisch. 14 von insgesamt 55 Items erreichen eine Expertenmehrheit in 

der Antwortkategorie „9/10“. 13 Items lassen sich hinsichtlich der Lehrplanpassung im Rahmen 

der Expertenbefragung III nicht eindeutig einer Antwortkategorie zuordnen. Für diese Items 

bestehen zwar durchaus Mehrheiten zu bestimmten Antwortkategorien, sie erreichen jedoch 

keine Expertenmehrheit (≥ 66 %). Als dritte Kategorie erfolgte die Auswertung hinsichtlich der 

Aufgabenschwierigkeit der Items anhand der Subkategorien „7./8. Jahrgangsstufen“ und „9./10. 

Jahrgangsstufen“. Zusammenfassend weisen hinsichtlich der 7./8. Jahrgangsstufen 16,4 % der 

Aufgaben laut den Expertenmeinungen eine niedrige Aufgabenschwierigkeit, 38,2 % der Auf-

gaben eine mittlere Aufgabenschwierigkeit und 45,4 % der Aufgaben eine hohe Aufgaben-

schwierigkeit auf. Im Mittel werden die Aufgaben demnach tendenziell als schwer eingestuft. 

Hinsichtlich der 9./10. Jahrgangsstufen zeigen 50,9 % eine niedrige Aufgabenschwierigkeit, 

25,5 % der Aufgaben eine mittlere Aufgabenschwierigkeit und 23,6 % der Aufgaben eine hohe 

Aufgabenschwierigkeit auf. Im Gegensatz zu den Einschätzungen auf Seiten der 7./8. Jahrgang-

stufen werden die Aufgaben von den Lehrkräften somit tendenziell als leicht eingestuft.  
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6.4.3 Itempool  

Auf Basis der Voruntersuchungen wurde ein umfangreicher Itempool (Ni = 67) erstellt, der jene 

Items enthält, die im Rahmen der Pretests und Expertenbefragungen erprobt wurden und mehr-

heitlich den Kriterien genügen. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Erkenntnisse aus Ex-

pertenbefragung I (vgl. Kap. 6.4.2.1) sowie weiterführenden theoretischen Überlegungen wer-

den die Testaufgaben sowohl anhand der Kompetenzbereiche (vgl. Abb. 64) als auch auf Basis 

der Anforderungsniveaus (vgl. Abb. 65) eingeordnet. Ergänzend wurde eine Einordnung der 

Items anhand der gesundheitsbezogenen Themenfelder vorgenommen (vgl. Abb. 66).  

Die Testaufgaben werden mehrheitlich in den Kompetenzbereich „Ordnen & Beurteilen“ (Ni = 

46) eingeordnet (vgl. Abb. 64). Wesentlich weniger Aufgaben werden den Kompetenzberei-

chen „Erkunden & Erschließen“ (Ni = 11) sowie „Entscheiden & Planen“ (Ni = 10) zugeordnet. 

Obgleich zu Beginn der Itemkonstruktion fast 30 Items für den Kompetenzbereich „Erkunden 

& Erschließen“ konzipiert waren, zeigen die Rückmeldungen der Experten, dass diese mehr-

heitlich im Kompetenzbereich „Ordnen & Beurteilen“ verortet werden müssen. Im Kompetenz-

bereich „Entscheiden & Planen“ waren von Beginn an nur wenige Items konstruiert worden, da 

sich die Bewertung von Aufgaben, die sich auf potentiell zu treffende Entscheidungen bezie-

hen, teilweise als sehr unzuverlässig erwies. Weiterführende Einordnungen der Items zu den 

jeweiligen Kompetenzbereichen können dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang 12).   

 

 

Abb. 64: Verteilung der Testaufgaben im Itempool anhand der Kompetenzbereiche 

 

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Einordnung der Items anhand der Kompetenzbereiche durch-

aus schwierig gestaltet. Sowohl die Einordnungen durch die Experten als auch deren Kommen-

tare zu einzelnen Testaufgaben verdeutlichen, dass die Operationalisierung des Kompetenzmo-

dells mit Hilfe der Testaufgaben nicht durchgängig gelingt. Insbesondere die Unterscheidung 
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zwischen den Kompetenzbereichen „Erkunden & Erschließen“ und „Ordnen & Beurteilen“ er-

weist sich – zumindest im Fokus der Konstruktion eines schriftlichen Leistungstests – als 

schwierig. Vor allem die Abbildung von Primärerfahrungen im Sinne von Wahrnehmungen im 

„Erkunden & Erschließen“ führt zu der Frage, wie „ungeordnet“ Wissensbestände im „Erkun-

den & Erschließen“ sein müssen. Gleichzeitig ist damit zu klären, wie „geordnet“ Wissensbe-

stände im „Ordnen & Beurteilen“ sein müssen.  

 

 

Abb. 65: Verteilung der Testaufgaben im Itempool anhand der Anforderungsniveaus 

 

Ähnlich wie bei den Kompetenzbereichen zeigt auch die Itemverteilung über die Anforderungs-

niveaus ein heterogenes Bild (vgl. Abb. 65). Mehrheitlich werden die Testaufgaben in die Ni-

veaustufen 2 (Fakten) und 4 (Lineare Kausalität) eingeordnet. Diese Items liegen insbesondere 

im Bereich der Single-Choice- und Multiple-Choice-Aufgaben. Items, die auf Prozesse (Anfor-

derungsniveau 3) ausgerichtet sind, werden insbesondere über offene Aufgabenformate ange-

steuert. Aufgaben zum Alltagswissen (Anforderungsniveau 1) werden ebenso in einem offenen 

Format formuliert. Am geringsten sind Items zum Anforderungsniveau 5 (Multivariate Inter-

dependenz) im Itempool vertreten. Weiterführende Einordnungen der Items zu den jeweiligen 

Anforderungsniveaus sind dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anhang 12). 

Bislang sind die Testaufgaben damit anhand von zwei Dimensionen des Modells sportbezoge-

ner Gesundheitskompetenz verortet. Im Weiteren wurden die Testaufgaben begleitend zu den 

Voruntersuchungen gemäß ihres Inhalts in die gesundheitsbezogenen Themenfelder eingeord-

net (vgl. Abb. 66). Bei den Einordnungen in die Themenfelder wurde, im Gegensatz zu den 

Einordnungen in Kompetenzbereiche und Anforderungsniveaus, eine Verortung eines Items in 

mehreren Themenfeldern in begründeten Fällen zugelassen. Insbesondere die offenen Aufga-

ben sind vereinzelt so frei formuliert, dass in ihnen Bewegung, Spiel und Sport sowohl aus einer 
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subjektivierenden als auch einer objektivierenden Sichtweise betrachtet werden können. Etwa 

zwei Drittel der Items werden dem objektivierenden Themenfeld zugeordnet. Etwas weniger 

als ein Drittel der Items wird im subjektivierenden Themenfeld kategorisiert. Beide Themen-

felder bilden ausgehend von dem theoretischen Modell den inhaltlichen Schwerpunkt. Der hö-

here Anteil von Items im objektivierenden Themenfeld ist in erster Linie auf die Entscheidung 

für einen Leistungstest im Paper-Pencil-Verfahren zurückzuführen. Auf diese Weise haben sich 

im Rahmen der Itemkonstruktion mit Blick auf subjektivierende Aspekte von Gesundheit einige 

Einschränkungen gezeigt. Am wenigsten sind die Themenfelder integrierend und erweiternd 

im Itempool vorhanden. Insbesondere Items im integrierenden Themenfeld haben sich für die 

vorliegenden Jahrgangsstufen als teilweise zu anspruchsvoll erwiesen. Itembezogene Einord-

nungen können dem Anhang entnommen werden (vgl. Anhang 13). 

 

 

Abb. 66: Verteilung der Testaufgaben im Itempool anhand der gesundheitsbezogenen Themenfelder 

 

Ausgehend von dem vorliegenden Itempool ist es möglich, finale Testhefte für die Hauptunter-

suchungen zu erstellen. Bei der Auswahl der Items müssen mehrere Einflussfaktoren berück-

sichtigt werden. Im Wesentlichen geht es dabei um die Operationalisierung des theoretischen 

Modells sowie um die Verwendung von Items mit möglichst hoher psychometrischer Qualität. 

Für die Zuordnung zu den Jahrgangsstufen werden ergänzend die Ergebnisse von Expertenbe-

fragung III hinzugezogen, da nicht für jedes Item Ergebnisse zur Itemschwierigkeit in beiden 

Doppeljahrgangsstufen vorliegen.   

Zunächst ist es wichtig, dass das theoretische Modell hinsichtlich seiner Dimensionen und der 

darin liegenden Teildimensionen mit Hilfe der Testaufgaben hinreichend repräsentiert wird. 

Dies ist insofern bedeutsam, als dass auf diese Weise im Anschluss an die Hauptuntersuchun-

gen weiterführende Analysen zur faktoriellen Struktur des Modells sowie zu den Niveaustufen 

möglich sind. Priorität hat die Operationalisierung der drei Kompetenzbereiche Erkunden & 
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Erschließen, Ordnen & Beurteilen sowie Entscheiden & Planen. In den Dimensionen Anfor-

derungsniveaus und gesundheitsbezogene Themenfelder sind hingegen Einschränkungen mög-

lich. Dies betrifft insbesondere das Anforderungsniveau 5 „Multivariate Komplexität“ sowie 

das „integrierende“ Themenfeld. Beide Bereiche des Modells sind aufgrund der hohen Kom-

plexität und der damit verbundenen hohen Aufgabenschwierigkeit schwerpunktmäßig in der 

gymnasialen Oberstufe verortet.  

Hinsichtlich der psychometrischen Qualität wird insbesondere auf die Ausschlusskriterien im 

Rahmen der Itemselektion geachtet. Im Mittelpunkt stehen demnach Schwierigkeitsindex, 

Itemschwierigkeit und Itemfit. Testaufgaben, bei denen aus den Pretests keine Ergebnisse zur 

Schwierigkeit vorliegen, können auf der Basis der Experteneinschätzungen den Doppeljahr-

gangsstufen zuordnet werden. Die Beachtungskriterien wie zum Beispiel Itemtrennschärfe oder 

Schülerkommentare werden im Rahmen der finalen Testhefterstellung als „weiche“ Kriterien 

angewendet, um zugunsten der inhaltlichen Validität nicht zu viele Items ausschließen zu müs-

sen.              
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6.5 Hauptuntersuchungen 

Die Hauptuntersuchungen der vorliegenden Forschungsarbeit knüpfen unmittelbar an die Vor-

untersuchungen und den auf dieser Basis entwickelten Itempool an (vgl. Kap. 6.4.3). Die bereits 

zu Beginn des Kapitels formulierten Fragestellungen werden im Rahmen der Hauptuntersu-

chungen weiterverfolgt (vgl. 6.1). Dabei geht es schwerpunktmäßig, um die faktorielle Struktur 

(vgl. Kap. 6.5.3.2) und die Raschskalierbarkeit des Testinstruments (vgl. Kap. 6.5.3.3) sowie 

um die Auswertung des Einflusses von Aufgabenmerkmalen auf die Itemschwierigkeit (vgl. 

Kap. 6.5.3.4) und die Einordnung der Personenfähigkeiten anhand von Niveaustufen (vgl. Kap. 

6.5.3.5).  

6.5.1 Methoden 

Im folgenden Teilkapitel wird das methodische Vorgehen im Rahmen der Hauptuntersuchun-

gen erläutert. Die methodische Vorgehensweise entspricht in vielen Teilen den Pretests. Erwei-

terungen werden in den jeweiligen Teilen deutlich gemacht. Im ersten Schritt wird zusammen-

fassend erläutert, wie bei der Datenerhebung vorgegangen wurde. Es folgen Ausführungen zur 

Datenaufbereitung und Datenanalyse (Döring & Bortz, 2016). 

6.5.1.1 Datenerhebung 

Im Rahmen der Hauptuntersuchungen wurden Schüler während des Sportunterrichts befragt. 

Die Durchführung der Erhebungen wurde weitgehend aus den Pretests übernommen (vgl. Kap. 

6.4.1.1). In der Regel wurde die Befragung in der Sporthalle der jeweiligen Schule durchge-

führt. Nur in Ausnahmefällen standen für die Untersuchungsdurchführung Räume im Schul-

haus (wie zum Beispiel Klassenzimmer oder eine Aula) zur Verfügung. Bei der Durchführung 

in der Sporthalle wurde darauf geachtet, dass den Schülern nach Möglichkeit Turnbänke, Turn-

hocker oder auch Turnmatten zum besseren Arbeiten zur Verfügung standen. Da es sich bei 

dem zu entwickelnden Testinstrument um einen Leistungstest handelt, wurden die Schüler so 

angeordnet, dass ausreichend Abstand zwischen ihnen vorhanden war. Die Testbögen lagen nur 

in einheitlicher Ausführung vor; verschiedene Versionen der Testbögen mit gemischter Item-

reihenfolge standen nicht zur Verfügung (vgl. Anhang 14 & Anhang 15).  

Für die Befragung wurde in der Regel eine 45-minütige Unterrichtsstunde benötigt. Die vorge-

schriebene Bearbeitungsdauer lag bei 30 Minuten. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit 

durch den Testleiter war nicht vorgesehen. Im Gegensatz zum Vorgehen bei den Pretests wurde 

bei den Hauptuntersuchungen kein Schülerkommentarbogen eingesetzt. Diese Methode des 

Schülerfeedbacks war bei den Hauptuntersuchungen nicht mehr erforderlich, da in diesem Rah-

men keine schülerbezogene Überarbeitung der Items mehr standfand, sondern lediglich teststa-

tistische Kennwerte von Bedeutung waren. Insgesamt war die Vorgehensweise während der 

Befragung für den Testleiter (in der Regel der Autor selbst) durch eine Testleiterinstruktion 

standardisiert (vgl. Anhang 4).  
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Als Erhebungsinstrument kamen bei den Hauptuntersuchungen zwei Testhefte zum Einsatz 

(vgl. Abb. 67). Testheft 4 (Ni = 33) war für die Doppeljahrgangsstufe 7/8 konzipiert, Testheft 

5 (Ni = 37) für die Doppeljahrgangsstufe 9/1019. Die Erstellung der Testhefte erfolgte dabei in 

Anlehnung an das „Common-Item Nonequivalent Groups-Design“ (Kolen & Brennan, 2004). 

Die Grundidee dieses methodischen Designs liegt in der zunehmenden Schwierigkeit von Test-

heften über verschiedene Jahrgangsstufen. Dabei verfügen alle Testhefte zum einen über einen 

gemeinsamen Stamm von Items („Common Items“) und zum anderen über einen ergänzenden 

Teil von Items, die in Anzahl und Schwierigkeit über die Jahrgangsstufen zunehmen (ebd.). 

Auf diese Weise könnte beispielsweise eine jahrgangsspezifische Lehrplanorientierung von 

einzelnen Testheften vorgenommen werden.  

 

 

Abb. 67: Methodische Konzeption der Erhebungen in den Hauptuntersuchungen in Anlehnung an das „Com-

mon-Item Nonequivalent Groups-Design“(Kolen & Brennan, 2004) 

 

Die Zusammenstellung des gemeinsamen Stamms von Items (Ni = 33) basiert auf den Erkennt-

nissen aus den Pretests. Dabei mussten verschiedene Faktoren vermittelnd berücksichtigt wer-

den. In erster Linie ging es darum, die theoretische Modellstruktur anhand der drei Dimensio-

nen und ihren Subkategorien so gut wie möglich abzudecken (vgl. Kap. 5.4). Entwicklungsbe-

dingt lagen jedoch in einigen Subkategorien von Vornherein teils wenige Items vor. Grundlage 

für die Einordnungen waren vor allem die Erkenntnisse aus Expertenbefragung I (vgl. Kap. 

6.4.2.1). Ein weiterer wichtiger Faktor war die Itemschwierigkeit. Die Items sollten demnach 

in der Lage sein, eine Progression der Personenfähigkeit von der Doppeljahrgangstufe 7/8 zur 

Doppeljahrgangsstufe 9/10 widerzuspiegeln. Für diese Einschätzung wurden die Ergebnisse 

von Pretest 3 (vgl. Kap. 6.4.1.4) sowie die Ergebnisse der Expertenbefragung 3 (vgl. Kap. 

6.4.2.3) genutzt. Als dritter Faktor wurden weitere Itemkennwerte wie zum Beispiel Itemtrenn-

schärfe oder Itemfit gebündelt berücksichtigt. Die Selektion der Items anhand der Kennwerte 
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erfolgte auf Basis der Ergebnisse der drei Pretests (vgl. Kap. 6.4.1). Eine Selektion von Items 

mit Blick auf die drei eben skizzierten Gruppen von Faktoren lässt bereits erahnen, dass ausge-

hend von einem begrenzten Itempool (Ni = 67) bei der Auswahl der Items Kompromisse ein-

gegangen werden müssen. Für den Fall, dass ein Item beispielsweise eine große Bedeutung vor 

dem Hintergrund der Modellstruktur hat, jedoch nur über mittlere bis schlechte Itemkennwerte 

verfügt, wurde dieses Item letztlich trotzdem für die finalen Testhefte selektiert. Der Modell-

struktur wurde somit eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Items für den ergänzenden 

Teil in Testheft 5 (Ni = 4) wurden vor allem mit Blick auf eine erhöhte Itemschwierigkeit und 

eine thematische Spezialisierung in den Jahrgangstufen 9/10 ausgewählt. Sie waren insgesamt 

von geringerer Bedeutung für die Modellstruktur. Die Menge der Items im ergänzenden Teil 

fällt gering aus, da ein umfangreicher gemeinsamer Stamm von Items (Ni = 33) für eine Mo-

dellvalidierung über beide Doppeljahrgangsstufen für bedeutsamer erachtet wurde. Abschlie-

ßend wurden 37 Items selektiert. 

Innerhalb der ausgewählten Items operationalisieren fünf Items den Kompetenzbereich „Erkun-

den & Erschließen“ (E & E), 23 Items den Kompetenzbereich „Ordnen & Beurteilen“ (O & B) 

sowie neun Items den Kompetenzbereich „Entscheiden & Planen“ (E & P) (vgl. Tab. 22). Mit 

Blick auf die Anforderungsniveaus (AN) werden die einzelnen Niveaustufen wie folgt erfasst: 

sieben Items (Alltagswissen), elf Items (Fakten), fünf Items (Prozesse), elf Items (Lineare Kau-

salität) sowie drei Items (Multivariate Interdependenz).  

Die gesundheitsbezogenen Themenfelder werden schwerpunktmäßig im objektivierenden The-

menfeld (26 Items) und im subjektivierenden Themenfeld (13 Items) abgedeckt (vgl. Tab. 23). 

Sowohl das integrierende als auch das erweiternde Themenfeld werden durch zwei Items er-

fasst. Insbesondere im Bereich der offenen Aufgaben ist zu beachten, dass einzelne Items zwei 

Themenfeldern zugeordnet werden können (z.B. Item EK-01Dx).  

Mit Blick auf die vorhandenen Aufgabenformate zeigen die vorliegenden Testhefte eine relativ 

gleichmäßige Dreiteilung. In Testheft 4 liegen somit zehn offene Aufgaben, 14 Single-Choice-

Aufgaben sowie neun Multiple-Choice-Aufgaben vor. In Testheft 5 erweitert sich die Iteman-

zahl auf elf offene Aufgaben, 14 Single-Choice-Aufgaben und zwölf Multiple-Choice-Aufga-

ben.    
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Tab. 22: Finale Itemzusammenstellung für die Testhefte 4 und 5 (Einordnung anhand von Kompetenzbereichen 

und Anforderungsniveaus) 

 Item-ID Kurzbeschreibung E&E O&B E&P AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B Körpersignale Bushaltestelle X   X     

EK-03A Pulsmessen X     X   

EK-01Dx Bedingungen Gesundheit im Sport  X  X     

EK-02D Maßnahmen Regeneration   X   X    

OK-04Hx Gesundheit Beispiele Tabelle  X    X   

EK-01C Missbefinden im Sport  X  X     

PK-02A Erkältung und Spiel   X     X 

OK-05A Foul  X      X 

EK-01H Entspannungstechnik Reaktionen X   X     

EK-05Cx Ambivalenz eigene Sportart  X     X  

OK-03C* Ausdauermethoden Grafiken  X    X   

11  3 7 1 4 1 3 1 2 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01Ax Crunches Körpersignale  X   X     

EK-02E Laufen ohne zu schnaufen   X   X    

EK-03B Hauptphasen Training    X   X   

EK-02B Aktivität pro Tag  X   X    

OK-04G Sportprojekt Ausdauer   X    X  

OK-02Gx Pulsfrequenz Anfänger   X  X    

OK-02Jx Fitnessstudio Bizeps   X   X    

EK-01I Dehnung Oberschenkel vorn  X  X     

OK-02E Fitnessstudio Oberschenkel vorn  X   X    

EK-03E Progressive Muskelrelaxation  X    X   

OK-02H Krafttraining Intensität   X  X    

OK-04I Haltungsschwächen Dehnung    X    X  

OK-04J Sportprojekt Rücken    X    X  

OK-04N Koordinationstraining Senioren    X     X  

14  1 7 6 2 6 2 4 0 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

PK-02B Verletzung PECH-Regel    X  X    

OK-04O Energieverbrauch Sportarten multi   X     X  

OK-04P* Zirkeltraining   X     X  

PK-04B Erwärmung Planung    X  X    

EK-01Gx Radtour Körpersignale  X   X     

PK-04Ax Übertraining   X      X 

OK-02O Energiegehalt Getränke   X   X    

OK-04L Turnen Fitnessprofil  X     X  

OK-04Bx* Stimmungsmanagement  X     X  

EK-04Ax Wirkungen Ausdauertraining I   X     X  

OK-04Cx Sportarten Ausdauer  X     X  

OK-02N* Doping Substanzen   X   X    

12  1 9 2 1 4 0 6 1 

G
es

a
m

t 

37  5 23 9 7 11 5 11 3 
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Tab. 23: Finale Itemzusammenstellung für die Testhefte 4 und 5 (Einordnung anhand der gesundheitsbezoge-

nen Themenfelder) 

 Item-ID Kurzbeschreibung 
objektivie-

rend  

subjektivie-

rend  
integrierend  erweiternd 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B Körpersignale Bushaltestelle  X   

EK-03A Pulsmessen X    

EK-01Dx Bedingungen Gesundheit im Sport X X   

EK-02D Maßnahmen Regeneration  X X   

OK-04Hx Gesundheit Beispiele Tabelle X X   

EK-01C Missbefinden im Sport  X   

PK-02A Erkältung und Spiel X X   

OK-05A Foul X  X  

EK-01H Entspannungstechnik Reaktionen  X   

EK-05Cx Ambivalenz eigene Sportart   X  

OK-03C* Ausdauermethoden Grafiken X    

11  7 7 2 0 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01Ax Crunches Körpersignale   X   

EK-02E Laufen ohne zu schnaufen   X   

EK-03B Hauptphasen Training  X    

EK-02B Aktivität pro Tag X    

OK-04G Sportprojekt Ausdauer X    

OK-02Gx Pulsfrequenz Anfänger X    

OK-02Jx Fitnessstudio Bizeps  X    

EK-01I Dehnung Oberschenkel vorn X    

OK-02E Fitnessstudio Oberschenkel vorn X    

EK-03E Progressive Muskelrelaxation  X   

OK-02H Krafttraining Intensität X    

OK-04I Haltungsschwächen Dehnung  X    

OK-04J Sportprojekt Rücken  X    

OK-04N Koordinationstraining Senioren   X    

14  11 3 0 0 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

PK-02B Verletzung PECH-Regel  X    

OK-04O Energieverbrauch Sportarten multi  X    

OK-04P* Zirkeltraining  X    

PK-04B Erwärmung Planung  X    

EK-01Gx Radtour Körpersignale   X   

PK-04Ax Übertraining  X X   

OK-02O Energiegehalt Getränke     X 

OK-04L Turnen Fitnessprofil X    

OK-04Bx* Stimmungsmanagement  X   

EK-04Ax Wirkungen Ausdauertraining I  X    

OK-04Cx Sportarten Ausdauer X    

OK-02N* Doping Substanzen     X 

12  8 3 0 2 

G
es

a
m

t 

37  26 13 2 2 

  
 

*  
 

Nur in Testheft 5 (9./10. Jahrgangsstufen) 

 

 



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  206  

 

 

6.5.1.2 Datenaufbereitung 

Die Datenaufbereitung der Hauptuntersuchungen entspricht im Wesentlichen der Vorgehens-

weise wie sie bereits bei den Pretests Anwendung gefunden hat (vgl. Kap. 6.4.1.1). Im Folgen-

den werden speziell jene Aspekte genauer ausgeführt, bei denen Veränderungen vorgenommen 

wurden. Der Fokus liegt dabei auf der Kodierung von verschiedenen Aufgabentypen sowie dem 

Umgang mit fehlenden Werten (Döring & Bortz, 2016).  

 

Kodierung 

Die Testergebnisse der Schüler wurden wie bereits bei den Pretests zunächst als Rohdaten mit 

Hilfe der Statistiksoftware SPSS erfasst. Dabei muss zwischen der Kodierung offener und ge-

schlossener Aufgabenformate unterschieden werden.  

Für die offenen Aufgaben wurde ein Kodierleitfaden erstellt (vgl. Anhang 16). Hierbei wurde 

wie bei den Pretests eine mehrstufige Ratingskala eingesetzt. Allerdings waren im Rahmen der 

Pretests bei einzelnen Items wiederholt Schwierigkeiten bei der Genauigkeit von Kodierungen 

aufgetreten, die sich auf Basis der dreigeteilten Kategorien („0 = falsch“, „1 = teilrichtig“, „2 = 

richtig“) nicht beheben ließen. Um die Reliabilität – auch mit Blick auf den zukünftigen Einsatz 

des Testinstruments – zu optimieren, wurde im Rahmen der Hauptuntersuchungen eine viertei-

lige Ratingskala („0 = falsch“, „1 = teilrichtig“, „2 = fast richtig“, „3 = vollkommen richtig“) 

eingeführt. Schwerpunktmäßig ging es dabei um die bessere Ausdifferenzierung im Sinne der 

Messgenauigkeit teilrichtiger Schülerantworten. Eine solche Kategorisierung wurde auch bei 

der Kodierung offener Aufgaben in PISA 2000 zugrunde gelegt (Baumert et al., 2001, S. 519). 

Der Kodierleitfaden wurde zu Beginn der Auswertungen der Hauptuntersuchungen anhand von 

ca. 10 % der Stichprobe (N = 65) hinsichtlich der Interraterreliabilität (Cohens Kappa, κ) bei 

zwei eingesetzten Ratern überprüft. Da es sich im vorliegenden Kodierleitfaden um ordinals-

kalierte Bewertungskategorien handelt, wurde zusätzlich der Übereinstimmungskoeffizient 

Kendalls Tau-c (τ) berechnet (Döring & Bortz, 2016).  

Bei den geschlossenen Aufgaben wurde zunächst in einem ersten Schritt kodiert, welche Ant-

wortmöglichkeiten der Schüler ausgewählt hat. Erst im zweiten Schritt wurden im Rahmen der 

Umkodierung und Variablenneuberechnung Bewertungen vorgenommen, indem die vorhande-

nen Rohdaten in dichotome Variablen (0 = falsch, 1 = richtig) umkodiert wurden. Diese Vor-

gehensweise wurde aus den Pretests übernommen.     

 

Fehlende Werte 

Der Umgang mit fehlenden Werten orientiert sich grundlegend an der Vorgehensweise wie sie 

bereits bei den Pretests zur Anwendung gekommen ist. 

Als Besonderheit wurden zwei Fälle behandelt, bei denen mehr als 50 % der Aufgaben nicht 

bearbeitet wurden. Zur Erklärung kann möglicherweise zwischen zwei Personengruppen unter-

schieden werden. Zum einen traten solch große Mengen fehlender Werte bei einem Probanden 

mit offenbar geringer Motivation zur Bearbeitung des Tests auf. Dies ist insofern plausibel, als 

dass der Schüler am Ende des Fragebogens den Test mit negativen Äußerungen kommentierte. 
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Bei einem zweiten Fall konnte die große Menge an fehlenden Werten auf zu geringe oder kaum 

vorhandene sprachliche Kompetenzen zurückgeführt werden. Nach vorliegenden Informatio-

nen der Lehrkräfte ist bei dem Schüler eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 

diagnostiziert. Die beiden genannten Fälle wurden aus dem Datensatz (Nroh = 672) entfernt. 

Diese Entscheidung basiert auf der Annahme, dass die vorliegenden Testergebnisse nicht auf-

grund zu geringer Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz entstanden sind, sondern 

maßgeblich durch andere Variablen wie z.B. Motivation oder Sprachkompetenz erklärt werden. 

Für Personen mit den vorliegenden Schwierigkeiten wäre die Anwendung anderer Testformate 

(z.B. Interviewverfahren) angebracht.   

Bei Aufgaben im offenen Antwortformat wurden fehlende Antworten (responses) mit ‚0‘ 

(falsch) kodiert. Es wird davon ausgegangen, dass die fehlende Antwort auf eine zu geringe 

Kompetenzausprägung zurückzuführen ist. Eine fehlende Antwort aufgrund von Zeitmangel ist 

bei diesem Aufgabentyp unwahrscheinlich, da diese Aufgaben sich in Teil 1 des Testheftes 

befinden.  

Bei Single-Choice-Aufgaben (Teil 2) wurden fehlende Antworten ebenfalls mit ‚0‘ kodiert 

(Knigge, 2010, S. 77). Auch in diesem Fall sind sie eher auf mangelnde Kompetenz als auf 

Zeitmangel zurückzuführen. Bei Single-Choice-Aufgaben trat jedoch darüber hinaus noch ein 

weiterer Sonderfall auf. Wenige Testpersonen wählten bei einzelnen Aufgaben – trotz Instruk-

tion – anstelle von einer Antwortalternative mehrere Antwortalternativen aus. In diesen Fällen 

wurde die Antwort letztlich als fehlend kodiert (999 bzw. NA), da keine eindeutige Antwort 

vorlag. Von einer Bewertung als ‚falsch‘ wurde Abstand genommen, um den Personenparame-

ter nicht zu niedrig zu schätzen. Anstatt dessen wurden diese fehlenden Werte als plausible 

values imputiert (vgl. Kap. 6.4.1.1). Wie oben bereits beschrieben wurden insgesamt zwei Fälle 

komplett entfernt. Eine Testperson hatte den kompletten Teil 2 nicht beantwortet; eine weitere 

hatte alle Aufgaben des Typs Single-Choice mit mehreren Antwortalternativen beantwortet20.  

Bei Multiple-Choice-Aufgaben (Teil 3) wurden fehlende Werte zunächst als „fehlend“ kodiert 

(z.B. „999“), um die Häufigkeit der fehlenden Werte pro Item bestimmen zu können. Im wei-

teren Auswertungsprozess wurden die so vorhandenen fehlenden Werte als plausible values 

imputiert. 

 

6.5.1.3 Datenanalyse 

Im Rahmen der Auswertung der Daten der Hauptuntersuchungen wird grundlegend zwischen 

Itemanalysen und Modellanalysen unterschieden.  

a) Itemanalyse 

Im Rahmen der Itemanalyse kommen verschiedene Verfahren der klassischen Testtheorie und 

der Item-Response-Theorie zum Einsatz (vgl. Kap. 6.5.3.1). Dabei werden ähnliche statistische 

Kennwerte berechnet wie bereits bei den Pretests. Die Itemanalyse umfasst somit zum einen 

                                                 
20 Dieselbe Testperson hatte im Teil 3 bei den Multiple-Choice-Aufgaben alle Antwortalternativen ausgewählt und 

wurde auch aus diesem Grund aus dem Datensatz entfernt.   
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die Kennwerte der klassischen Testtheorie (Schwierigkeitsindex, Itemtrennschärfe, fehlende 

Werte) und zum anderen die Kennwerte der Item-Response-Theorie (Itemschwierigkeit, Per-

sonenfähigkeit, Itemfit). Genauere Ausführungen zur Bedeutung dieser Kennwerte und deren 

Berechnungsgrundlage können im vorangegangenen Kapitel zu den Voruntersuchungen nach-

gelesen werden (vgl. Kap. 6.4.1.1). Erweitert wird die Itemanalyse durch Analysen des Diffe-

rential Item Functioning.  

Für die Analysen im Rahmen der klassischen Testtheorie wird die Statistiksoftware SPSS (Ver-

sion 23.0) verwendet. Weiterführende Analysen auf Basis der Item-Response-Theorie werden 

mit Hilfe der Statistiksoftware R (Version 3.2.3) und den darin implementierten „Test Analysis 

Modules“ (TAM) sowie dem „Extended Rasch Modeling“ (eRm) durchgeführt (Kiefer, Robitz-

sch & Wu, 2015; Mair, Hatzinger & Maier, 2015).  

 

Differential Item Functioning  

Mit Hilfe von Analysen zum sogenannten Differential Item Functioning (DIF) kann untersucht 

werden, ob Aufgaben für eine bestimmte Gruppe von Probanden im Vergleich zu einer anderen 

Teilstichprobe ungewöhnlich leicht oder schwer sind (Walpuski & Ropohl, 2014, S. 393).  Auf 

diese Weise kann herausgefunden werden, ob bestimmte Subgruppen der Testpopulation einen 

übermäßigen Vorteil oder Nachteil bei der Bearbeitung der Aufgaben haben. Trifft dieses 

Merkmal auf ein Item zu, so wird dieses Item auch als ‚biased‘ bezeichnet (Ayala, 2009, S. 324 

ff. zit. nach Knigge, 2010, S. 85). DIF-Analysen haben daher auch die Funktion, die Fairness 

von Items und Tests mit Blick auf alle möglichen Subpopulationen zu prüfen.  

Differential Item Functioning liegt nach Adams und Wu (2002) demnach dann vor, wenn die 

Lösungswahrscheinlichkeit eines Items nicht vollständig durch Personenfähigkeit und Aufga-

benschwierigkeit erklärt werden kann, sondern weitere Merkmale über das erfolgreiche Lösen 

einer Aufgabe entscheiden. Dies kann der Fall sein, wenn Mädchen und Jungen beispielsweise 

unterschiedliche sportliche Interessen haben oder wenn Schüler mit Migrationshintergrund über 

ein anderes Grundverständnis von Gesundheit verfügen. Wird eine dieser Gruppen systema-

tisch benachteiligt, müssen die betreffenden Items überarbeitet werden. Gelingt es jedoch, die 

sportlichen Interessen von Mädchen und Jungen gleichverteilt über alle Items innerhalb eines 

Tests anzusprechen, liegt kein systematischer DIF für den Test vor (Walpuski & Ropohl, 2014). 

Ein DIF ist auch dann nicht gegeben, wenn beispielsweise „erwartungskonform […] alle Auf-

gaben eines Leistungstests für Hauptschüler schwieriger sind als für Gymnasiasten“ (ebd., S. 

393).    

Um DIF-Analysen durchführen zu können, müssen zunächst die rasch-skalierten Itemparame-

ter für die zu vergleichenden Subgruppen vorliegen. Die getrennt geschätzten Itemparameter 

werden in einem Streudiagramm gegenübergestellt (vgl. Abb. 68). Je näher ein Punkt (Kombi-

nation der beiden Itemparameter der zwei Subgruppen) an der Diagonalen liegt, desto geringer 

ist das Differential Item Functioning eines Items (Knigge, 2010, S. 85f). Mit Hilfe des Streudi-

agramms erhält man zunächst einen Überblick zur Fairness eines Tests für zwei ausgewählte 

Subgruppen. 
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Abb. 68: Beispielhaftes Streudiagramm mit erkennbarem DIF    

 

Das vorliegende Beispiel zeigt für die männliche Teilpopulation eine oft höhere Itemschwie-

rigkeit einiger Items an als für die weibliche Teilpopulation. In diesem Fall kann von einem 

systematischen Differential Item Functioning des Tests und einer Benachteiligung der männli-

chen Teilpopulation ausgegangen werden. Für konkrete Analysen einzelner Items können die 

IC-Funktionen der zwei Subgruppen gegenübergestellt und die Differenz im Itemparameter er-

mittelt werden. In der vorliegenden Arbeit wird in Anlehnung an Knigge (2010) ein Item dann 

als problematisch erachtet, wenn ein (signifikanter) Unterschied der Itemparameter von min-

destens 0,5 logits vorliegt (vgl. auch Wang, 2000). 

 

b) Modellanalysen 

In Erweiterung der Itemanalysen werden bei den Hauptuntersuchungen insbesondere auch Mo-

dellanalysen durchgeführt. Diese Modellanalysen beziehen sich vor allem auf die Forschungs-

fragen zur faktoriellen Struktur (vgl. Kap. 6.5.3.2), zur Raschskalierbarkeit des Tests (vgl. Kap. 

6.5.3.3) sowie auf den Zusammenhang zwischen Aufgabenmerkmalen und den empirisch er-

mittelten Itemschwierigkeiten (vgl. Kap. 6.5.3.4).  

Faktorielle Struktur 

Ein wesentlicher Bestandteil der Hauptuntersuchungen ist es, die Zusammenhänge der Items 

untereinander zu erklären. Dabei wird theoretisch davon ausgegangen, dass die entwickelten 

Items nach Möglichkeit das vorhandene Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz in 

gewisser Weise widerspiegeln. Da dem Modell jedoch keine hinreichend überprüfte Theorie 
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zugrunde liegt, sollen die Items zunächst mit Hilfe einer explorativen Faktorenanalyse (EFA) 

untersucht werden. 

Explorative Faktorenanalysen haben zum Ziel, „Zusammenhänge der Items untereinander 

durch eine geringere Anzahl dahinter liegender homogener Faktoren zu erklären“ (Bühner, 

2011, S. 296).  Um die Daten zunächst deskriptiv zusammenfassen zu können, wird in der vor-

liegenden Arbeit das Verfahren der Hauptkomponentenanalyse angewendet (Bühner, 2011).  

Im Vorfeld muss zunächst geprüft werden, ob die allgemeinen Voraussetzungen für eine Fak-

torenanalyse erfüllt sind. Hierfür wird der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient (KMO-Koeffizient) 

berechnet sowie der Bartlett-Test durchgeführt. Der KMO-Koeffizient sollte einen Wert größer 

0,50 aufweisen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Höhe der Korrelationen in der 

Korrelationsmatrix ausreichend ist. Mit Hilfe des Bartlett-Tests wird über die globale Nullhy-

pothese geprüft, dass die Gesamtheit aller Korrelationen in der Korrelationsmatrix gleich null 

ist. Ein signifikanter Bartlett-Test bestätigt somit die Korrelationen der Items untereinander. 

Sind beide Kriterien erfüllt, können im weiteren Schritt faktorenanalytische Verfahren ange-

wendet werden (Bühner, 2011). 

Für die Extraktion der Faktoren wird zunächst das Eigenwertkriterium (Eigenwert > 1) ange-

wendet, um von Vornherein nicht zu viele mögliche Faktoren auszuschließen. Im Weiteren 

werden im Anschluss an die Faktorenextraktion die Kommunalitäten (h2) der Items ermittelt. 

Darüber hinaus wird geprüft, wie hoch die erklärte Gesamtvarianz der Komponenten ist. Auf 

Basis der Komponentenmatrix wird ermittelt, auf welchen Komponenten die einzelnen Items 

laden. Mit Hilfe dieser Übersicht wird überprüft, ob zwischen den Items einer Komponente  (λ 

< 0,300) inhaltliche Zusammenhänge bestehen, die durch das theoretische Modell der sportbe-

zogenen Gesundheitskompetenz begründet werden können. Stellt sich im Rahmen der Haupt-

komponentenanalyse heraus, dass mehrere Komponenten deutlich abgrenzbar sind und zu ei-

nem hohen Anteil der Gesamtvarianzaufklärung beitragen, folgen weitere Analysen mit festge-

legter Faktorenanzahl und Untersuchungen auf Basis von Hauptachsenanalysen (Bühner, 

2011).  

Raschskalierbarkeit und Modelltests  

Für die Geltung des Rasch-Modells werden diverse Annahmen zugrunde gelegt. Das Raschmo-

dell gilt in der Regel dann, wenn (a) die lokale stochastische Unabhängigkeit (Eindimensiona-

lität) zutrifft; (b) gleiche Trennschärfen der Items vorliegen; (c) die Summenwerte als erschöp-

fende Statistik der Personenparameter gegeben sind und (d) spezifische Objektivität vorliegt 

(Bühner, 2011, S. 528). Je nach Testverfahren wird die Geltung des Rasch-Modells global oder 

in seinen Teilannahmen geprüft. Im Allgemeinen wird zwischen zwei Gruppen von Testver-

fahren unterschieden: inferenzstatistische und nicht-inferenzstatistische Modelltests. Bühner 

(2011, S. 528) zählt zu den inferenzstatistischen Modelltests folgende Verfahren: 

 Andersen-Test (Bedingter Likelihood-Quotienten-Test)  

 Likelihood-Quotienten-Test gegen das saturierte Modell 

 Pearson-2-Test 

 Martin-Löf-Test 
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 Axiomatische Prüfung des Rasch-Modells 

 Nonparametrische Teststatistik T11 

Als nicht-inferenzstatistische Modelltests werden die folgenden drei Verfahren eingeordnet 

(ebd.): 

 Grafischer Modelltest 

 Informationstheoretische Kriterien 

 Q-Index 

In der vorliegenden Arbeit kommen der grafische Modelltest, der Andersen-Test, der Wald-Test  

sowie der Martin-Löf-Test zum Einsatz. Der grafische Modelltest stellt eine Möglichkeit dar, 

die Güte der Personenhomogenität eines Tests zu visualisieren. Hierbei wird davon ausgegan-

gen, dass die Items in jeder beliebigen Teilstichprobe die gleiche Personenfähigkeit messen. Ist 

dies gegeben, müsste die Itemparameterschätzung für die jeweiligen Teilstichproben gleich 

ausfallen (Bühner, 2011). Überprüfen lässt sich diese Annahme mit Hilfe eines Streudia-

gramms. Hierin werden die Itemparameter der beiden Stichproben (Teilungskriterium ist häufig 

der Median) abgetragen. Je näher sich die Werte entlang der Winkelhalbierenden anordnen, 

desto eher kann von Personenhomogenität und Modellgeltung ausgegangen werden. Bühner 

(2011) weist daraufhin, dass der grafische Modelltest keine Modellgeltungsprüfung im eigent-

lichen Sinne darstellt. Der grafische Modelltest liefert jedoch eine erste Einschätzung zur Per-

sonenhomogenität.  

Der Andersen-Test stellt praktisch den Signifikanztest zum oben beschriebenen grafischen Mo-

delltest dar. Dieser globale Modelltest berechnet sich aus dem Likelihood-Quotienten, auf des-

sen Basis eine 2-Prüfgröße ermittelt wird. Der Andersen-Test wird somit auch als „bedingter 

Likelihood-Quotienten-Test“ (cLR-Test) bezeichnet. Ihm liegt die gleiche Idee zugrunde wie 

beim grafischen Modelltest. Es werden die Parameterschätzungen anhand von Teilstichproben 

gegenübergestellt (Teilungskriterium Median). „Der Vorteil dieses Tests ist, dass er relativ gut 

in der Lage ist, Abweichungen vom Rasch-Modell zu entdecken“ (Bühner, 2011, S. 532). Für 

die Durchführung des Andersen-Tests gelten folgende Hypothesen: H0 = „Das Rasch-Modell 

gilt“ (keine Signifikanz); H1 = „Das Rasch-Modell gilt nicht“ (Signifikanz). Wird der Ander-

sen-Test nicht signifikant (p > 0,05), werden die Annahmen des Rasch-Modells somit bestätigt. 

Neben der Signifikanz werden auch die 2-Prüfgröße sowie die Freiheitsgrade des Modells be-

stimmt. Weiterführende Beschreibungen zur genauen Berechnung des Andersen-Tests sollen 

an dieser Stelle nicht folgen. Bühner (2011, S. 531) stellt sehr detailliert die Formeln dar.  

Als drittes Verfahren wird der Wald-Test angewendet. Der Wald-Test ist ebenfalls ein Signifi-

kanztest mit Hilfe dessen, im Gegensatz zum Andersen-Test, nicht die Itemgesamtheit, sondern 

die einzelnen Items hinsichtlich ihrer Modellkonformität überprüft werden. Ähnlich wie beim 

Andersen-Test gelten auch für den Wald-Test die Hypothesen: H0 = „Das Item ist modellkon-

form“ (keine Signifikanz); H1 = „Das Item ist nicht modellkonform“ (Signifikanz). Treten beim 

Wald-Test demnach signifikante p-Werte bei einzelnen Items auf, ist zu prüfen, ob für die Gül-

tigkeit der Itemgesamtheit diese Items aus dem Test entfernt werden müssen. 
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Ergänzend zu den bereits dargestellten Modelltests wird der Martin-Löf-Test eingesetzt. Wäh-

rend der Andersen-Test den Fokus auf die Personenhomogenität legt, überprüft der Martin-Löf-

Test die Homogenität der Items im Test. Auch hier werden die Daten mit Hilfe eines Teilungs-

kriteriums (z.B. Median) in zwei Stichproben untergliedert. Es wird somit getestet, ob die Items 

der beiden Testhälften dieselbe Fähigkeit messen. Für die Durchführung des Martin-Löf-Tests 

gelten folgende Hypothesen: H0 = „Es besteht Itemhomogenität“ (keine Signifikanz); H1 = „Es 

besteht keine Itemhomogenität“ (Signifikanz). Wird der Martin-Löf-Test nicht signifikant (p > 

0,05), wird somit die Annahme der Itemhomogenität bestätigt. Neben der Signifikanz werden 

auch die 2-Prüfgröße sowie die Freiheitsgrade des Modells bestimmt. Weiterführende Be-

schreibungen zur genauen Berechnung des Martin-Löf-Test werden von Bühner (2011, S. 538) 

detailliert dargestellt. Bühner (2011, S. 548) empfiehlt den Martin-Löf-Test für weiterführende 

Analysen einzusetzen, wenn mit Hilfe des Andersen-Tests die Geltung des Raschmodells be-

stätigt wurde (p > 0,05).  

Aufgabenmerkmale und empirische Itemschwierigkeit 

Im Idealfall können mit Hilfe eines theoretischen Kompetenzmodells und den darin ausgewie-

senen Anforderungsniveaus empirische Itemschwierigkeiten vorausgesagt werden. Ein theore-

tisch einfaches Item sollte demnach eine empirisch nachweisbar niedrige Itemschwierigkeit 

aufweisen. Die Itemschwierigkeit wird häufig jedoch nicht allein durch das theoretische Anfor-

derungsniveau bestimmt, sondern vielmehr durch weitere Aufgabenmerkmale beeinflusst 

(Knigge, 2010).  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu ermitteln, welcher Zusammenhang zwischen der empiri-

schen Itemschwierigkeit und den theoretischen Anforderungsniveaus des Modells besteht und 

wie diese die Itemschwierigkeit erklären können. Darüber hinaus soll herausgefunden werden, 

wie stark die empirische Itemschwierigkeit mit weiteren Aufgabenmerkmalen zusammenhängt 

und durch diese erklärt werden kann (Bernholt, Parchmann & Commons, 2009; Knigge, 2010). 

Auf Basis dieser Ergebnisse kann unter anderem entschieden werden, inwiefern bei der ab-

schließenden Einteilung der Niveaus an der inhaltsbasierten „a priori“-Einordnung der Items 

festgehalten werden kann oder eine Einteilung „post hoc“ anhand der empirisch vorhandenen 

Itemschwierigkeiten vorteilhafter ist (Rauch & Hartig, 2007).  

Zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Itemschwierigkeit und Aufgabenmerkmalen 

wird im ersten Schritt eine bivariate Korrelationsanalyse durchgeführt. Als Maß des Zusam-

menhangs wird der Korrelationskoeffizient Spearmans Rho (ρ) ermittelt. Um den Einfluss der 

Aufgabenmerkmale auf die empirische Itemschwierigkeit zu erfassen, werden die vorliegenden 

Daten darüber hinaus mit Hilfe von Regressionsanalysen ausgewertet. Im Rahmen einer linea-

ren Regression wird die empirische Itemschwierigkeit der Items als abhängige Variable einge-

setzt (intervallskaliert). Das im Mittelpunkt stehende Aufgabenmerkmal wird als unabhängige 

Variable (Prädiktor) verwendet (ordinal-/nominalskaliert). 

Als Aufgabenmerkmale werden im Folgenden jene Aspekte verstanden, die möglicherweise 

Einfluss auf die empirische Itemschwierigkeit nehmen. Da die Itementwicklung auf Basis des 

theoretischen Modells der sportbezogenen Gesundheitskompetenz durchgeführt wurde, ist da-

von auszugehen, dass insbesondere die theoretischen Anforderungsniveaus die Schwierigkeit 
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der Items beeinflussen. Überdies wird jedoch auch geprüft, ob auch die Kompetenzbereiche 

und die gesundheitsbezogenen Themenfelder Zusammenhänge zur Itemschwierigkeit aufwei-

sen. Neben diesen modellbezogenen Variablen werden auch formale Merkmale der Items ein-

bezogen. Von besonderem Interesse sind dabei das Aufgabenformat (offene Aufgaben, Single-

Choice-Aufgaben & Multiple-Choice-Aufgaben) sowie die Textlänge des Itemstamms.     

 

c) Analysen der Schülerleistungen 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit geht es schwerpunktmäßig um die Modellent-

wicklung und Validierung eines darauf aufbauenden Testinstruments. Hierbei geht es auch da-

rum sicherzustellen, dass das Testinstrument in der Lage ist, zwischen Schülern mit hoher und 

Schülern mit niedriger Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz zu unterscheiden. 

Bei einer Orientierung der sportunterrichtlichen Lernprozesse an den vorhandenen Lehrplänen 

wäre somit davon auszugehen, dass im Mittel die Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen über eine 

höhere Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz verfügen als die Schüler der 7./8. 

Jahrgangstufen.   

Für die Berechnung dieser Unterschiede werden zunächst die Personenfähigkeiten (Personen-

parameter) ermittelt. Somit liegt dann für jeden Schüler ein Wert auf der Logit-Skala vor, der 

entweder für eine niedrige Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz steht (z.B. θ = 

-1,5) oder auf eine hohe Ausprägung hindeutet (θ = 1,5). Mit Hilfe eines T-Tests mit unabhän-

gigen Stichproben werden die Personenfähigkeiten der Schüler aus den 7./8. Jahrgangsstufen 

mit denen der Schüler aus den 9./10. Jahrgangsstufen verglichen. Wird der T-Tests signifikant, 

kann davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Unterschiede nicht zufällig zustande 

kommen. 

Darüber hinaus interessieren auch Unterschiede hinsichtlich der Kompetenzbereiche, der An-

forderungsniveaus und der gesundheitsbezogenen Themenfelder. Diese werden im Weiteren 

jedoch vor allem als Beschreibung des Status quo verwendet, auf den sich zukünftige Untersu-

chungen zur sportbezogenen Gesundheitskompetenz beziehen können. Diese Ergebnisse erhe-

ben allerdings nicht den Anspruch Normwerte zu liefern, sondern dienen allenfalls als Richt-

werte.     

6.5.2 Stichprobe 

Im Rahmen der Hauptuntersuchungen wurde nach der Datenaufbereitung eine Gesamtstich-

probe von N = 670 erfasst. Es nahmen 321 Mädchen und 349 Jungen aus den 7. bis 10. Jahr-

gangsstufen an den Befragungen teil. Es kamen zwei verschiedene Testhefte zum Einsatz, so-

dass Testheft 4 von insgesamt 358 Schülern der 7./8. Jahrgangsstufen und Testheft 5 von 312 

Schülern der 9./10. Jahrgangsstufen bearbeitet wurde (vgl. Tab. 24).  

Die Tests wurden an fünf Bayerischen (2 RS, 3 GY) und vier Thüringischen Schulen (3 RS, 1 

GY) durchgeführt. Von den neun staatlichen Schulen können drei Schulen dem ländlichen und 

sechs Schulen dem städtischen Raum zugeordnet werden. Keine der neun Schulen weist eine 

inhaltliche Profilierung auf, die sich in besonderer Weise auf die Testergebnisse auswirken 



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  214  

 

 

könnte. Dennoch ist damit zu rechnen, dass Schulen aufgrund ihrer räumlichen Lage möglich-

erweise verstärkt Schüler von bildungsnahen oder bildungsfernen Schichten umfassen. In der 

Selektion der Schulen wurde jedoch darauf geachtet, dass ein ausgewogenes Verhältnis vor-

liegt.  

 

Tab. 24: Stichprobenübersicht zu den Hauptuntersuchungen anhand der Jahrgangsstufen (Jgst.) 

 7. Jgst. 8. Jgst. 9. Jgst.  10. Jgst. 

Testheft 4 5 

Regelschulen (RS)     

Bayern 59 21 82 0 

Thüringen 85 115 59 0 

Gesamt (RS) 144 136 141 0 

Gymnasium (GY)     

Bayern 22 44 69 40 

Thüringen 12 0 22 40 

Gesamt (GY) 34 44 91 80 

Gesamt (Jgst.) 178 180 232 80 

Doppeljahrgang 358 312 

Alter (Jahre) MW = 13,7 MW = 15,3 

Geschlecht w = 166; m = 192 w = 155; m = 157 

 

Insgesamt liegt auf den ersten Blick eine relativ gleichverteilte Gesamtstichprobe vor. Bei ge-

nauerer Betrachtung fallen jedoch zwei deutliche Unregelmäßigkeiten auf. Insbesondere bei 

den 10. Jahrgangsstufen zeigt sich eine sehr niedrige Teilstichprobe. In den Realschulen (Re-

gelschulen) konnten aufgrund des Erhebungszeitpunktes (Juni/Juli) keine Schüler der 10. Jahr-

gangsstufen erfasst werden. Schüler dieser Jahrgangsstufe hatten zu diesem Zeitpunkt schon 

ihre Abschlussprüfungen abgelegt und waren nur unregelmäßig an den Schulen anzutreffen. 

Um insgesamt zumindest auf relativ gleichverteilte Doppeljahrgangsstufen zurückgreifen zu 

können, wurden als Ausgleich verstärkt Schüler der 9. Jahrgangsstufe rekrutiert. Ein weiteres 

möglicherweise einflussreiches Ungleichgewicht ist zwischen den Schularten Gymnasium und 

Realschulen zu erkennen. Insbesondere bei den 7./8. Jahrgangsstufen standen vergleichsweise 

deutlich mehr Schüler aus Realschulen als aus Gymnasien zur Verfügung. In Thüringen konn-

ten aufgrund von Schwierigkeiten bei der Stichprobenziehung an Gymnasien beispielsweise 

keine Schüler der 8. Jahrgangsstufe erfasst werden. Obgleich die Doppeljahrgangsstufen im 

Verhältnis recht gleichmäßig verteilt sind, müssen die vorliegenden Unregelmäßigkeiten bei 

den Schularten und den Jahrgangsstufen in die Diskussion der Ergebnisse einfließen (vgl. Kap. 

7).       
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6.5.3 Ergebnisse 

Die folgende Darstellung der Ergebnisse bezieht sich im Wesentlichen auf drei Bereiche wie 

sie bereits im methodischen Vorgehen voneinander abgegrenzt wurden. Im ersten Schritt wer-

den die Ergebnisse der Itemanalyse zusammenfassend vorgestellt (vgl. Kap. 6.5.3.1). Es folgen 

modellbezogene Analysen zur faktoriellen Struktur (vgl. Kap. 6.5.3.2), zu Modelltests und 

Raschskalierbarkeit (vgl. Kap. 6.5.3.3) sowie zum Zusammenhang von Aufgabenmerkmalen 

und Itemschwierigkeit (vgl. Kap. 6.5.3.4). Abschließend werden die Schülerleistungen zusam-

menfassend dargestellt und hinsichtlich von Kompetenzniveaus eingeordnet (vgl. Kap. 6.5.3.5).  

6.5.3.1 Itemanalyse 

Die folgende Itemanalyse orientiert sich in ihrer Struktur an der Unterscheidung zwischen klas-

sischer Testtheorie und Item-Response-Theorie wie dies bereits bei den Pretests erfolgt ist. 

Klassische Testtheorie 

Im Rahmen der Itemanalyse werden zunächst die Itemkennwerte auf Basis der klassischen Test-

theorie zusammenfassend dargestellt. Die Ergebnisse werden entsprechend der verschiedenen 

Aufgabenformate (Offene Aufgaben, Single Choice, Multiple Choice) vorgestellt (vgl. Tab. 

25). Vier Items (OK-03C, OK-04O, OK-04Bx, OK-02N) wurden nur in Testheft 5 (Jahrgangs-

stufen 9/10) eingesetzt. Die vorliegenden Kennwerte für diese Items beziehen sich somit nur 

auf die Antworten aus den Jahrgangsstufen 9/10.        

Die offenen Aufgaben mussten wie bereits bei den Pretests vor den Analysen kodiert werden. 

Die Kodierung der offenen Aufgaben (Ni = 11) wurde mit Hilfe von zwei Ratern durchgeführt. 

Die Interraterreliabilität nach Cohens Kappa liegt in einem guten Bereich (κ = 0,712). Bei Be-

rechnung der Übereinstimmung mittels Kendalls Tau-c kann ebenfalls eine gute bis sehr gute 

Interraterreliabilität (τ = 0,773) nachgewiesen werden. Es ist somit davon auszugehen, dass die 

Kodierung der offenen Aufgaben zuverlässig ist. Auf Basis der kodierten Werte wurde für die 

offenen Aufgaben durchschnittlich ein Schwierigkeitsindex im mittleren Niveau berechnet (Pi 

= 1,51). Aufgrund der Kodierung der Items durch Rater wurden fehlende Antworten bereits mit 

„0“ kodiert, sodass keine fehlenden Werte vorliegen (vgl. Kap. 6.4.1.1 und Anhang 16). Die 

Werte der mittleren Standardabweichung und der mittleren Varianz sind gleich (SD = 0,987; 

Var = 0,987). Die mittlere Trennschärfe der offenen Aufgaben liegt bei rit = 0,397. Item PK02A 

weist eine zu geringe Trennschärfe auf (rit = 0,157). Mit Ausnahme von Item PK02A liegen im 

Bereich der offenen Aufgaben keine auffälligen Items vor.  

Bei den Single-Choice-Aufgaben (Ni = 14) liegt der Schwierigkeitsindex im Durchschnitt im 

leichten bis mittleren Schwierigkeitsbereich (Pi = 71,0), d.h. mehr als zwei Drittel der getesteten 

Schüler beantworteten die Aufgaben richtig. Drei Items (EK01Ax, EK03B, OK04I) liegen da-

bei im oberen bzw. unteren Randbereich (20 > Pi > 80). Die Single-Choice-Aufgaben weisen 

im Mittel 2,7 % fehlende Werte auf. Keines der Items erreicht den kritischen Grenzwert von 10 

%. Lediglich bei den Items OK04G sowie OK04I fehlen mehr als 5 % der Werte. Die mittlere 

Standardabweichung liegt bei SD = 0,449. Die Single-Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine 

geringe Trennschärfe auf (rit = 0,198). Eine negative Trennschärfe liegt bei einem Item vor 

(OK02H). Insgesamt acht weitere Items weisen sehr geringe Trennschärfen (rit < 0,250) auf.  
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Tab. 25: Übersicht zu den Itemkennwerten (Klassische Testtheorie) (Ni = 37) 

 Items Pi Fehlende 

Werte (%) 

SD rit SK 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B 2,26 0,0          0,930    0,422 - 

EK-03A 1,09 0,0         1,008    0,411 - 

EK-01Dx 1,62 0,0          1,024    0,401 - 

EK-02D 1,94 0,0          0,838    0,454 - 

OK-04Hx 0,72 0,0          0,971    0,378 - 

EK-01C 1,85 0,0          1,018    0,453 - 

PK-02A 1,92 0,0          1,217    0,158  - 

OK-05A 0,89 0,0          0,818    0,396 - 

EK-01H 1,34 0,0          1,071    0,465 - 

EK-05Cx 1,50 0,0          0,979    0,427 - 

OK-03C* 1,88 0,0 1,145 0,314 - 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax            84,5    4,9          0,362    0,225          0,311   

EK-02E            35,7    0,4          0,479    0,193           0,201    

EK-03B            86,4    0,3           0,343    0,164           0,239    

EK-02B             50,7    0,4           0,500    0,018           0,018    

OK-04G             54,8    5,1           0,498    0,332           0,333    

OK-02Gx             61,3    1,0           0,487    0,130           0,134    

OK-02Jx             77,8    3,3           0,416    0,164           0,197    

EK-01I             69,1    1,8           0,462    0,331           0,358    

OK-02E         43,0    2,7           0,495    0,254           0,257    

EK-03E             59,6    0,9           0,491    0,168           0,171    

OK-02H             54,2    1,2           0,499    - 0,021 - 0,022 

OK-04I             11,0    7,5           0,314    0,188           0,299    

OK-04J             73,0    3,9           0,444    0,313           0,352    

OK-04N             53,3    4,9           0,499    0,318           0,319    

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B             15,1    1,6           0,358    0,212           0,302    

OK-04O             54,0    1,2           0,499    0,257           0,258    

OK-04P* 51,3 2,2 0,501 0,113 0,113 

PK-04B             13,0    2,4           0,336    0,339           0,504    

EK-01Gx             89,6    2,4           0,306    0,104           0,169    

PK-04Ax             29,6    3,1           0,457    0,331           0,362    

OK-02O               8,1    3,0           0,272    0,170           0,312    

OK-04L             18,7    3,3           0,390    0,304           0,389    

OK-04Bx* 42,3 6,4 0,495 0,168 0,170 

EK-04Ax               6,6    6,7           0,248    0,169           0,341    

OK-04Cx            72,5    5,2           0,447    0,332           0,371    

 OK-02N* 55,8 8,3 0,497 0,305 0,306 

 
 

 

* = 
 

Nur in Testheft 5 (9./10. Jahrgangsstufen)  

 

 

 

 



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  217  

 

 

Für dichotome Items mit geringen Trennschärfen kann der Selektionswert (SK) berechnet wer-

den (Bühner, 2011). Hiernach weisen sechs dieser acht Items einen niedrigen Selektionswert 

auf (SK < 0,250). Insbesondere die Items EK02B, OK02Gx, EK03E sowie OK02H zeigen ei-

nen kritischen Selektionswert (SK < 0,200). Vor allem die Items EK02B und OK02H müssen 

aufgrund des niedrigen Selektionswertes vom weiteren Skalierungsprozess ausgeschlossen 

werden. Die Items OK02Gx und EK03E sowie die Items EK02E und OK02Jx werden trotz 

ihrer niedrigen Trennschärfen aufgrund ihrer inhaltlichen Bedeutung im Selektionsprozess bei-

behalten. Das Item OK-03C wurde nur in Testheft 5 (Jahrgangsstufen 9/10) eingesetzt.   

Bei den Multiple-Choice-Aufgaben (Ni = 12) liegt der Schwierigkeitsindex im Durchschnitt im 

mittleren bis schweren Schwierigkeitsbereich (Pi = 34,1). Im Gegensatz zu den Single-Choice-

Aufgaben liegt der Schwierigkeitsindex bei den Multiple-Choice-Aufgaben auffallend häufig 

in den Randbereichen (20 > Pi > 80). Nur drei von neun Items haben einen mittleren Schwie-

rigkeitsindex. Darüber hinaus sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Mittel schwerer als die 

Single-Choice-Aufgaben. Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen im Mittel 3,2 % fehlende 

Werte auf. Keines der Items erreicht den kritischen Grenzwert von 10 %. Lediglich bei den 

Items EK04Ax sowie OK04Cx fehlen mehr als 5 % der Werte. Diese Werte führen insgesamt 

nicht zu einem Ausschluss der Items. Da diese beiden Items in den Testheften zu den letzten 

Aufgaben zählen, kann vermutet werden, dass entweder für einen Teil der Stichprobe die zur 

Verfügung stehende Bearbeitungszeit zu gering war oder die Motivation einzelner Schüler zum 

Ende abgenommen hat. Die mittlere Standardabweichung liegt bei SD = 0,368. Die Multiple-

Choice-Aufgaben weisen im Mittel eine geringe Trennschärfe auf (rit = 0,247). Insgesamt wei-

sen sechs von zwölf Items eine geringe Trennschärfe (rit < 0,250) auf. Analog zum Vorgehen 

bei den Single-Choice-Aufgaben kann auch für die Multiple-Choice-Aufgaben der Selektions-

wert (SK) ermittelt werden. Für einen Großteil der Multiple-Choice-Aufgaben können mittlere 

Selektionswerte errechnet werden, sodass diese Items nicht eliminiert werden müssen. Ledig-

lich bei den Items OK-04P, EK01Gx und OK04Bx fällt der Selektionswert in den kritischen 

Bereich (SK < 0,200) und muss bei weiteren Analysen kritisch beobachtet werden (vgl. Kap. 

6.5.3.3). Insgesamt werden diese Items demnach trotz ihrer niedrigen Trennschärfen aufgrund 

ihrer inhaltlichen Bedeutung im Selektionsprozess beibehalten. Für die vorliegenden 33 ge-

meinsamen Items der beiden Testhefte liegt eine akzeptable interne Konsistenz vor (α = 0,777).  

  

Item-Response-Theorie 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Kennwerte Itemschwierigkeit (σi) und Itemfit 

(WMNSQ) anhand der Gesamtstichprobe (N = 670) dargestellt (vgl. Tab. 26). Die Itemfit-

Werte sind überdies auch grafisch anhand der mittleren Itemschwierigkeiten zusammengefasst 

(vgl. Abb. 69). Im Rahmen der Hauptuntersuchungen wurden ergänzend auch Analysen zum 

Differential Item Functioning (DIF) durchgeführt. Die dazugehörigen Ergebnisse werden in 

diesem Unterkapitel dargestellt.  
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Tab. 26: Übersicht zu den Itemkennwerten (Item-Response-Theorie) (Ni = 37) 

  
Itemschwierigkeit σi Weighted-Mean-Square (Infit) 

 Items Threshold 1 Threshold 2 Threshold 3 Threshold 1 Threshold 2 Threshold 3 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -1,567 -0,919 -0,117 0,952 1,012 0,943 

EK-03A -0,454 0,534 1,342 0,927 1,041 1,032 

EK-01Dx -1,000 -0,254 1,000 1,019 0,985 0,976 

EK-02D -1,717 -0,867 0,998 0,952 0,959 0,955 

OK-04Hx 0,267 0,760 1,675 0,969 1,014 0,990 

EK-01C -1,449 -0,356 0,478 0,990 0,963 0,948 

PK-02A -0,690 -0,406 0,027 1,299 1,292 1,282 

OK-05A -0,389 0,825 3,412 0,959 0,969 1,016 

EK-01H -0,591 0,076 1,188 0,985 0,957 1,007 

EK-05Cx -0,813 -0,288 1,675 0,943 0,985 1,015 

OK-03C* -1,008 -0,262 0,123 1,001 1,057 0,996 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax -1,804 - - 0,991 - - 

EK-02E 0,639 - - 1,014 - - 

EK-03B -1,957 - - 0,998 - - 

EK-02B -0,022 - - 1,109 - - 

OK-04G -0,201 - - 0,974 - - 

OK-02Gx -0,487 - - 1,036 - - 

OK-02Jx -1,328 - - 1,013 - - 

EK-01I -0,876 - - 0,945 - - 

OK-02E 0,304 - - 0,986 - - 

EK-03E -0,418 - - 1,040 - - 

OK-02H -0,178 - - 1,124 - - 

OK-04I 2,161 - - 0,979 - - 

OK-04J -1,048 - - 0,946 - - 

OK-04N -0,175 - - 0,966 - - 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 1,852 - - 0,961 - - 

OK-04O -0,162 - - 1,000 - - 

OK-04P* -0,051 - - 1,027 - - 

PK-04B 1,999 - - 0,933 - - 

EK-01Gx -2,304 - - 0,992 - - 

PK-04Ax 0,941 - - 0,945 - - 

OK-02O 2,626 - - 1,011 - - 

OK-04L 1,585 - - 0,938 - - 

OK-04Bx* 0,373 - - 1,004 - - 

EK-04Ax 2,863 - - 0,980 - - 

OK-04Cx -1,009 - - 0,947 - - 

OK-02N* -0,353 - - 0,955 - - 

 
 

 

* = 
 

Nur in Testheft 5 (9./10. Jahrgangsstufen)  

 
  

 

Die offenen Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im mittleren Bereich 

auf (σi = 0,079). Die Thurstonian Thresholds sind bei allen Items richtig gereiht. Auffallend 

hoch liegt die Thurstonian Threshold 3 bei Item OK-05A (σi = 3,412). Hier muss im Weiteren 

geprüft werden, ob die Schüler auf Basis ihrer Personenfähigkeit die darüber liegende Antwort-

kategorie überhaupt leisten können. Die Itemfit-Werte liegen bei allen offenen Aufgaben – mit 
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Ausnahme von Item PK-02A – im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2) (vgl. Abb. 69). Bei 

diesem Item weisen alle drei Thresholds einen Underfit auf (vgl. Tab. 26). Dieses Item muss 

im Rahmen weiterer Analysen kritisch betrachtet werden. 

Bei den Single-Choice-Aufgaben liegt der Mittelwert für die Itemschwierigkeit im mittleren 

Bereich (σi = - 0,385). Die Single-Choice-Aufgaben sind somit etwas leichter als die offenen 

Aufgaben. Bezüglich der Itemschwierigkeiten und der Itemfit-Werte liegen insgesamt keine 

auffälligen Single-Choice-Aufgaben vor. Die Itemfit-Werte liegen bei allen Single-Choice-

Aufgaben im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

 

 

Abb. 69: Itemfit der Items (WMNSQ) geordnet nach den entsprechenden Itemschwierigkeiten (Bei offenen Auf-

gaben werden die arithmetischen Mittel von Itemfit und Itemschwierigkeit der Thurstonian 

Thresholds herangezogen)      

 

Die Multiple-Choice-Aufgaben weisen für die Itemschwierigkeit einen Mittelwert im schweren 

Bereich auf (σi = 0,932). Damit sind die Multiple-Choice-Aufgaben im Vergleich zu den ande-

ren Aufgabentypen mit Abstand schwerer. Zwei Items (OK-02O & EK-04Ax) zeigen besonders 

hohe Itemschwierigkeiten (σi > 2,5). Die Itemfit-Werte liegen bei allen Multiple-Choice-Auf-

gaben im Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2).  

Alle 33 Testaufgaben aus Testheft 4 und 5 weisen einen Mittelwert für die Itemschwierigkeit 

im mittleren Bereich auf (σi = 0,115). Die EAP-Reliabilität liegt in einem akzeptablen bis ten-

denziell guten Bereich (EAP = 0,793).  
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Mit Hilfe des Differential Item Functioning (DIF) können Items hinsichtlich ihrer Benachteili-

gung von Subpopulationen charakterisiert werden. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf den 

DIF-Analysen für die Subpopulationen Mädchen und Jungen. Hierfür wurden die Itemparame-

ter getrennt voneinander für die Subpopulationen berechnet (vgl. Kap. 6.5.1.3). Auf dieser Ba-

sis können die Itemparameter in einem Streudiagramm in ein Verhältnis zueinander gesetzt 

werden (vgl. Abb. 70). Hierbei wird geprüft, wie sehr einzelne Punkte von der Geraden abwei-

chen.  

 

 

Abb. 70: Streudiagramm zur Veranschaulichung des Differential Item Functioning bezüglich der Itemschwie-

rigkeit zwischen den Subpopulationen Mädchen (N = 321) und Jungen (N = 349)  

 

Insgesamt wird in dem Streudiagramm erkennbar, dass die Mehrheit der Items nur einen gerin-

gen DIF aufweist. Das heißt, mehrheitlich führen die Items zu keiner Benachteiligung von Mäd-

chen oder Jungen. Lediglich vier Items (EK-02E, OK-04G, OK-02Jx‚ OK-02E) zeigen eine 

größere Abweichung von der Geraden. Bei genauerer Betrachtung dieser Items hinsichtlich der 

konkreten Werte der Itemschwierigkeit, wird ein Unterschied von größer als 0,5 logits zwischen 

den Subpopulationen deutlich (vgl. Tab. 27). In allen vier Fällen sind die Items für Mädchen 

schwerer als für Jungen. Hierbei ist es erforderlich, diese Items genauer in Bezug auf ihren 

Inhalt zu analysieren. Item EK-02E befasst sich mit dem ausdauernden Laufen unter dem all-

tagsnahen Motto „Laufen ohne zu schnaufen“. Item OK-04G thematisiert die Auswahl einer 

Sportart hinsichtlich des Trainings der Ausdauer. Item OK-02Jx greift das zielgerichtete Kraft-

training der Oberarmmuskulatur mit Hilfe von Geräten auf. Ebenso befasst sich Item OK-02E 

mit dem zielgerichteten Krafttraining. In diesem Fall geht es jedoch um das Training der Bein-

muskulatur mit Hilfe von Geräten. In allen vier Items wird vor allem das Training physischer 
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Ressourcen (Kraft und Ausdauer) thematisiert. Hier ist es naheliegend, dass Jungen möglicher-

weise durch intensive Erfahrungen in ihrer sportlichen Freizeit (z.B. Verein) einen Vorteil ha-

ben und diese Items somit im Mittel etwas leichter für sie sind.  

   

Tab. 27: Itemschwierigkeit für Items (Ni = 33) in Abhängigkeit vom Geschlecht und entsprechendem DIF-Wert  

 Item Itemschwierigkeit  

weiblich  

Itemschwierigkeit  

männlich 

DIF 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -0,953 -0,797  0,16    

EK-03A 0,373 0,573 0,20    

EK-01Dx -0,086 -0,086              0,00    

EK-02D -0,556 -0,508             0,05    

OK-04Hx 0,694 1,174             0,48    

EK-01C -0,633 -0,276             0,36    

PK-02A -0,453 -0,271             0,18    

OK-05A 1,270 1,302             0,03    

EK-01H 0,006 0,446             0,44    

EK-05Cx 0,194 0,186              0,01    

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax -1,900 -1,726             0,17    

EK-02E 1,003 0,324              0,68    

EK-03B -2,014 -1,914             0,10    

EK-02B 0,072 -0,113              0,19    

OK-04G 0,100 -0,505              0,60    

OK-02Gx -0,411 -0,561              0,15    

OK-02Jx -0,965 -1,742              0,78    

EK-01I -0,843 -0,910              0,07    

OK-02E 0,750 -0,094              0,84    

EK-03E -0,341 -0,495              0,15    

OK-02H -0,034 -0,317              0,28    

OK-04I 2,417 1,970              0,45    

OK-04J -1,156 -0,956             0,20    

OK-04N -0,376 0,006             0,38    

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 1,879 1,831              0,05    

OK-04O -0,255 -0,079             0,18    

PK-04B 2,034 1,970              0,06    

EK-01Gx -2,563 -2,111             0,45    

PK-04Ax 0,971 0,913              0,06    

OK-02O 2,745 2,534              0,21    

OK-04L 1,714 1,478              0,24    

EK-04Ax 3,147 2,664              0,48    

OK-04Cx -0,927 -1,093              0,17    

G
es

a
m

t  

MW 

SD 

Min 

Max 

 

0,149 

1,350 

-2,563 

3,147 

 

0,085 

1,253 

-2,111 

2,664 

 

0,06 

- 

- 

- 

  grau markiert  =  Unterschied ist größer als 0,5 logits (DIF liegt vor) 

 

 

Im Rahmen der DIF-Analysen ist es nicht nur wichtig Unterschiede bei einzelnen Items zu 

erkennen, sondern auch den Test in seiner Gesamtheit einzuschätzen. Anhand des Streudia-

gramms wird grafisch erkennbar, dass es sowohl Items gibt, die den Mädchen leichter fallen, 

als auch Items, die den Jungen leichter fallen. Walpuski und Ropohl (2014) weisen in diesem 
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Zusammenhang jedoch daraufhin, dass zu überprüfen ist, ob ein Test in seiner Gesamtheit einen 

systematischen DIF aufweist. Sobald, beispielsweise, die Interessen von Mädchen und Jungen 

gleichermaßen angesprochen werden, kann es gelingen einen systematischen DIF zu vermei-

den. Bei einer deskriptiven Betrachtung der Mittelwerte der Itemschwierigkeiten für Mädchen 

(MW = 0,149) und Jungen (MW = 0,085) wird insgesamt erkennbar, dass kaum Unterschiede 

vorliegen (DIF = 0,06) (vgl. Tab. 27).  

Zusammenfassend liegt für die Gesamtheit der vorliegenden Items (Ni = 33) kein systemati-

scher DIF vor. Zwar neigen vier Items dazu, für die männliche Subpopulation leichter lösbar 

zu sein. Diese Items haben jedoch bei dem vorliegenden Testumfang (Ni = 33) keinen erkenn-

baren Einfluss auf die Itemgesamtheit. Im Rahmen einer fortwährenden Weiterentwicklung des 

Itempools und einer Optimierung der Inhaltsvalidität wäre es jedoch wünschenswert, vereinzelt 

Items stärker in den Test zu implementieren, die speziell auch die Interessen der Mädchen er-

fassen und somit ein Gegengewicht zu den bereits vorliegenden ‚jungen-spezifischen‘ Items 

darstellen.    

 

6.5.3.2 Faktorielle Struktur 

Bevor auf Basis der Ergebnisse der Itemanalyse weiterführende Modelltests anhand der Item-

Response-Theorie durchgeführt werden können, erscheint es sinnvoll die faktorielle Struktur 

der Daten zu beschreiben, um Rückschlüsse auf die Konstruktvalidität (hier faktorielle Validi-

tät) ziehen zu können. Hierfür bietet sich in einem ersten Schritt die Verwendung der Haupt-

komponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) an (Bühner, 2011) (vgl. Kap. 

6.5.1.3).  

Im Vorfeld wurde zunächst geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Faktorenanalyse erfüllt 

sind. Hierfür wird der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient (KMO-Koeffizient) berechnet sowie 

der Bartlett-Test durchgeführt. Der KMO-Koeffizient liegt für die gegebenen Daten in einem 

guten Bereich (KMO = 0,84). Die Höhe der Korrelationen in der Korrelationsmatrix ist dem-

nach ausreichend. Auch der Bartlett-Test bestätigt die Korrelationen der Items untereinander (p 

= 0,000). Beide Testverfahren belegen die Durchführbarkeit einer Faktorenanalyse für die vor-

handenen Daten. 

Nach der Faktorenextraktion im Rahmen der Hauptkomponentenanalyse liegen für die über-

wiegende Mehrheit der Items mittlere Kommunalitäten vor (h2 = 0,40 – 0,60). Fünf Items zeigen 

geringe (h2 < 0,40) und sieben Items hohe Kommunalitäten (h2 > 0,60). Die Hauptkomponen-

tenanalyse führt zu einem Ergebnis mit 11 Komponenten (Eigenwert > 1) (vgl. Tab. 28). Kom-

ponente 1 weist die größte Varianzaufklärung (14,02 %) sowie einen Eigenwert von 4,6 auf. 

Komponente 2 zeigt eine wesentlich geringere Varianzaufklärung (4,98 %) mit einem Eigen-

wert von 1,6. Varianzaufklärung und Eigenwerte fallen bis Komponente 11 nur geringfügig 

(3,07 %, Eigenwert = 1,01). Insgesamt zeigt sich, dass Komponente 1 die Items mit Ladungen 

größer 0,300 (grau markiert) auf sich vereint (vgl. Tab. 28). Dies betrifft insbesondere die Items 

aus dem offenen Aufgabenbereich und aus dem Bereich der Multiple-Choice-Aufgaben. Zwar 
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beinhaltet Komponente 1 auch sechs Single-Choice-Aufgaben, jedoch zeigen auch die Kompo-

nenten 3 und 4 mit vier und fünf Items hohe Anteile in diesem Bereich. In allen weiteren Kom-

ponenten zeigen meist nur ein bis drei Items ausreichend hohe Ladungen auf.   

 

Tab. 28: Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse (Ni = 33) 

 Item-ID Komponenten 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B ,491 ,180 -,268 -,025 ,172 ,092 ,027 -,251 -,057 ,000 ,149 

EK-03A ,510 -,008 -,054 ,127 ,016 -,013 ,091 ,049 -,054 -,037 -,087 

EK-01Dx ,470 ,164 -,163 ,061 -,101 -,020 ,181 -,296 ,188 ,094 -,138 

EK-02D ,543 ,247 -,127 ,068 -,062 ,104 -,080 ,109 -,131 -,045 -,034 

OK-04Hx ,462 ,007 -,191 ,009 -,103 -,059 -,034 -,263 ,182 -,061 -,130 

EK-01C ,534 ,201 -,312 -,184 -,052 ,022 -,042 ,037 ,036 -,178 ,099 

PK-02A ,202 -,002 -,161 -,277 ,249 -,311 ,383 -,159 ,357 ,247 ,053 

OK-05A ,474 ,152 -,156 ,000 -,071 ,045 ,141 ,353 -,025 -,060 -,149 

EK-01H ,554 ,161 -,227 -,236 -,092 ,073 -,195 ,101 ,059 ,036 ,041 

EK-05Cx ,514 ,187 -,146 -,120 -,112 -,031 -,078 ,329 -,017 ,071 -,170 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01Ax ,316 -,009 ,383 -,125 ,066 -,374 -,127 ,015 -,247 -,073 ,209 

EK-02E ,249 ,049 ,098 ,074 -,244 ,319 ,403 ,165 -,139 -,016 ,128 

EK-03B ,217 ,101 ,213 -,029 ,261 -,089 -,196 ,100 ,171 -,507 -,265 

EK-02B ,016 ,228 ,048 ,455 ,051 ,318 -,195 ,020 ,413 ,037 ,281 

OK-04G ,415 ,134 ,141 ,118 ,169 -,140 -,195 -,146 -,169 ,306 -,346 

OK-02Gx ,152 ,117 -,151 ,324 -,003 -,494 -,020 ,308 ,081 -,109 ,351 

OK-02Jx ,219 ,016 ,456 ,007 -,324 -,038 ,010 ,088 ,498 ,100 ,030 

EK-01I ,425 ,040 ,315 ,194 -,001 -,148 -,198 -,139 ,015 -,008 ,050 

OK-02E ,336 -,017 ,312 ,340 -,186 ,013 ,261 ,088 ,027 ,058 -,412 

EK-03E ,227 -,060 -,025 ,310 -,152 -,134 ,283 -,160 -,404 ,180 ,119 

OK-02H -,037 ,159 -,006 ,311 ,568 ,284 ,012 -,087 ,063 ,079 -,055 

OK-04I ,244 -,081 -,025 ,279 -,206 -,141 ,093 -,221 ,037 -,251 ,263 

OK-04J ,373 ,343 ,210 ,005 ,190 -,142 -,061 ,064 -,123 ,175 ,078 

OK-04N ,406 -,027 -,021 ,135 ,044 ,224 -,221 -,174 -,165 -,037 ,134 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

PK-02B ,308 -,405 -,020 ,163 ,165 ,186 -,045 ,151 -,077 ,013 -,004 

OK-04O ,338 ,009 ,279 -,203 ,321 ,036 ,207 ,066 -,125 -,194 ,080 

PK-04B ,463 -,511 -,042 -,017 ,020 ,194 ,069 ,086 ,022 -,102 ,022 

EK-01Gx ,128 ,282 ,322 -,297 ,038 ,302 ,076 ,158 -,015 ,290 ,334 

PK-04Ax ,437 -,454 -,037 ,020 ,223 -,081 ,006 ,008 ,091 ,097 ,151 

OK-02O ,250 -,058 ,125 -,207 -,366 ,126 -,405 -,313 -,085 ,052 ,034 

OK-04L ,432 -,508 ,071 -,101 ,018 ,087 -,033 ,021 ,057 -,148 ,036 

EK-04Ax ,241 -,416 -,099 ,020 ,032 -,095 -,246 ,224 ,100 ,489 -,010 

OK-04Cx ,416 -,020 ,266 -,213 ,057 ,070 ,251 -,258 ,099 -,080 -,001 

 grau markiert = Faktorladungen > 0,300 

 

                 

Von großer Bedeutung sind die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse vor dem Hinter-

grund des vorliegenden theoretischen Modells der sportbezogenen Gesundheitskompetenz. Es 

ist zu prüfen, ob sich auf diese Weise die Struktur des Modells widerspiegeln lässt. Insgesamt 

vereint Komponente 1 den größten Anteil der Ladungen auf sich. Dabei ist auch ein großer 

Anteil an schwachen Nebenladungen vorhanden (z.B. PK-02A, EK-02E, OK-02O). Dass die 
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erste Komponente die höchste Varianzaufklärung aufweist, ist zwar standardmäßig in Fakto-

renanalysen rechnerisch so vorgesehen, betont aber gleichzeitig die Zusammengehörigkeit der 

Items in dem Konstrukt der sportbezogenen Gesundheitskompetenz. Von besonderer Bedeu-

tung scheint die Interpretation der weiteren Komponenten. Es ist zu prüfen, inwiefern durch sie 

insbesondere Elemente der Kompetenzbereiche und der gesundheitsbezogenen Themenfelder 

erklärt werden können.  

Komponente 3 umfasst die Items EK-01Ax, OK-02Jx, EK-01I, OK-02E sowie EK01Gx. Die 

Items EK-01I und OK-02E haben jedoch gleichzeitig höhere Ladungen auf Komponente 1. Mit 

Blick auf die Kompetenzbereiche können die Items theoretisch dem „Erkunden & Erschließen“ 

(EK-01Ax, EK01Gx) sowie dem „Ordnen & Beurteilen“ (OK-02Jx, EK-01I, OK-02E) zuge-

ordnet werden. In dieser Hinsicht besteht offensichtlich kein Zusammenhang. Die fünf Items 

verteilen sich auf die Themenfelder objektivierend (OK-02Jx, EK-01I, OK-02E) und subjekti-

vierend (EK-01Ax, EK01Gx). Auch hier scheint keine systematische Verbindung herstellbar 

zu sein. Bei genauerer Analyse der Itemmerkmale wird jedoch erkennbar, dass sich alle fünf 

Items thematisch mit Muskeln beschäftigen.  

Komponente 4 bündelt die Items EK-02B, OK-02Gx, OK-02E, EK-03E und OK-02H. Das Item 

OK-02E weist eine ähnlich hohe Ladung auf Komponente 1 auf. Mit Blick auf die Kompetenz-

bereiche können die Items theoretisch dem „Ordnen & Beurteilen“ (EK-02B, OK-02E, EK-

03E) sowie dem „Entscheiden & Planen“ (OK-02Gx, OK-02H) zugeordnet werden. In dieser 

Hinsicht besteht offensichtlich kein Zusammenhang. Die fünf Items verteilen sich auf die The-

menfelder objektivierend (EK-02B, OK-02Gx, OK-02E, OK-02H) und subjektivierend (EK-

03E). Auch hier scheint keine Verbindung herstellbar zu sein. Ebenfalls bei der Betrachtung 

konkreter Themen in den Items lassen sich keine Zusammenhänge herstellen. Sie umfassen 

Themen wie zum Beispiel körperlich-sportliche Aktivität und Krafttraining aber auch Entspan-

nungsmethoden.   

Eine weitere Betrachtung der übrigen Komponenten veranschaulicht, dass ähnlich wie bei 

Komponente 4 keine Zusammenhänge auf einer inhaltlichen Ebene (wie zum Beispiel bezüg-

lich des Kompetenzbereiches oder des Themenfeldes) erkennbar sind. Die vorliegende Kom-

ponentenverteilung ist daher mit Blick auf die theoretische Modellstruktur nicht hinreichend 

aussagekräftig. Gleichwohl deutet sich damit an, dass zwar insgesamt ein hohes Maß an Kor-

relationen unter den Items vorliegt, aber die Unterscheidung zwischen den Kompetenzberei-

chen sowie zwischen den gesundheitsbezogenen Themenfeldern nicht ausreichend abgebildet 

werden kann. Im weiteren Vorgehen wird somit zunächst von einer Hauptkomponente ausge-

gangen, die das Konstrukt der sportbezogenen Gesundheitskompetenz erklärt21.         

 

                                                 
21 Die Annahme einer einfaktoriellen Struktur bestätigt sich auch auf Basis einer durchgeführten Hauptachsenfak-

torenanalyse mit Promax-Rotation. Dabei befinden sich im Gegensatz zu den Ergebnissen der Hauptkomponen-

tenanalyse kaum noch nennenswerte Ladungen auf den weiteren extrahierten Faktoren. 
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6.5.3.3 Modelltests und Raschskalierung 

Die Geltung des Raschmodells wird mit drei Verfahren geprüft (vgl. Kap. 6.5.1.3). Zunächst 

werden deskriptiv mit Hilfe des grafischen Modelltests auffällige Items bestimmt. Im Weiteren 

werden als inferenzstatistische Verfahren der Andersen-Test (bedingter Likelihood-Quotienten-

Test), der Wald-Test und der Martin-Löf-Test durchgeführt.    

Der grafische Modelltest wurde auf alle gemeinsamen Items (Ni = 33) aus beiden Doppeljahr-

gangsstufen (Testheft 4 und Testheft 5) angewendet22. Als Teilungskriterium zur Durchführung 

dieses Modelltests wird der Median gewählt (Subgruppe 1: Testwert ≤ Median, Subgruppe 2: 

Testwert > Median). Bei Geltung der Annahme der Personenhomogenität müssten die Items 

nahe der Winkelhalbierenden liegen.  

 

 

Abb. 71: Grafischer Modelltest mit allen Items (Ni = 33) und Thurstonian Thresholds 

 

Die untenstehende Abbildung veranschaulicht, dass einige Items (bzw. Item-Thresholds) eine 

deutliche Abweichung erkennen lassen (vgl. Abb. 71). Insbesondere das Item PK02A (alle drei 

Thresholds) sowie die Items OK02H und EK02B, PK04B weisen einen grafisch wahrnehmba-

ren Abstand zur Winkelhalbierenden auf. Es ist anzunehmen, dass diese drei Items für ein 

raschskaliertes Testinstrument eine zu geringe psychometrische Qualität aufweisen. Da es sich 

                                                 
22 In Anlehnung an das „Common Item Non-Equivalent Groups Design“ ist es das Ziel gewesen, zwei unabhängig 

voneinander raschskalierbare Tests für Doppeljahrgangsstufe 7/8 und Doppeljahrgangsstufe 9/10 zu entwickeln. 

Die aus den Skalierungsprozessen hervorgegangenen (stark reduzierten) Itemselektionen führten jedoch zu kei-

ner hinreichenden Überstimmung zwischen den beiden Doppeljahrgangstufen, sodass eine gemeinsame Skalie-

rung für beide Doppeljahrgangsstufen angestrebt wurde. 

PK02A.c3

PK02A.c1

PK02A.c2

PK04B

OK02H EK02B
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bei dem vorliegenden grafischen Modelltest jedoch nur um eine deskriptive Auswertung han-

delt, muss sich diese Annahme noch im Rahmen weiterer (inferenzstatistischer) Modelltests 

bestätigen.  

Mit Hilfe des Andersen-Tests kann die Modellgeltung inferenzstatistisch geprüft werden. Für 

die Durchführung des LR-Tests gelten folgende Hypothesen: H0 = „Das Rasch-Modell gilt.“ 

(keine Signifikanz); H1 = „Das Rasch-Modell gilt nicht.“ (Signifikanz). Im Rahmen des LR-

Tests wird die Gesamtstichprobe durch den Median in zwei Teilstichproben geteilt. Für die 33 

gemeinsamen Items beider Testhefte wurden folgende Kennwerte ermittelt: 

 

Andersen-Test: 

2 = 

df = 

p = 

 

231,022 

52 

0,000   

 

Da der p-Wert signifikant ist, wird die Hypothese H1 angenommen. Demnach gilt das Rasch-

modell für die vorliegenden 33 Items nicht.  

Während der LR-Test die Gesamtmenge aller Items global auf Raschskalierbarkeit prüft, kön-

nen mit Hilfe des Wald-Tests einzelne Items hinsichtlich ihrer Modellpassung geprüft werden. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die p-Werte aller Items (bzw. Thresholds von Items) (vgl. Tab. 

29). Bei den offenen Aufgaben ist das Item PK02A besonders auffällig. Auch OK04Hx weist 

bei zumindest einer Threshold einen signifikanten Wert auf. Im Bereich der Single-Choice-

Aufgaben scheinen die Items EK02B, OK04G, OK02Gx sowie OK02H für die Raschskalierung 

des Tests nicht verwendbar zu sein. Bei den Multiple-Choice-Aufgaben trifft dies für die Items 

PK04B und OK04Cx zu. Die genannten Items weisen durchweg signifikante Werte (p < 0,05) 

auf und müssen aus dem Test entfernt werden. Es bestätigen sich die Annahmen auf Basis der 

deskriptiven Analysen mittels des grafischen Modelltests. Lediglich die Items OK04G sowie 

OK04Hx (hier nur eine Threshold betroffen) werden zunächst im weiteren Selektionsprozess 

beibehalten.   

In einem weiteren Skalierungsschritt geht es darum, jene Items aus dem Datensatz zu entfernen, 

die aufgrund ihrer zu geringen Signifikanzwerte nicht raschkonform sind. Vor dem Hintergrund 

der Ergebnisse des Wald-Tests betrifft dies insgesamt acht Items (zwei offene Aufgaben, vier 

Single-Choice Aufgaben und zwei Multiple-Choice-Aufgaben). Die Selektion findet auch mit 

Blick auf die vorhandenen Werte des Itemfits statt (vgl. Abb. 69).   
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Tab. 29: Wald-Test mit p-Werten aller Items (Ni = 33; p < 0,05) mit drei Thresholds (offene Aufgaben)  

 Item Threshold 1  Threshold 2 Threshold 3 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B 0,316 0,770 0,397 

EK-03A 0,189 0,112 0,146 

EK-01Dx 0,201 0,464 0,783 

EK-02D 0,588 0,487 0,297 

OK-04Hx 0,005 0,590 0,893 

EK-01C 0,128 0,355 0,864 

PK-02A 0,000 0,000 0,000 

OK-05A 0,434 0,350 0,561 

EK-01H 0,602 0,846 0,978 

EK-05Cx 0,067 0,380 0,581 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax 0,648 - - 

EK-02E 0,613 - - 

EK-03B 0,831 - - 

EK-02B 0,000 - - 

OK-04G 0,039 - - 

OK-02Gx 0,001 - - 

OK-02Jx 0,182 - - 

EK-01I 0,178 - - 

OK-02E 0,961 - - 

EK-03E 0,351 - - 

OK-02H 0,000 - - 

OK-04I 0,599 - - 

OK-04J 0,090 - - 

OK-04N 0,504 - - 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 0,533 - - 

OK-04O 0,959 - - 

PK-04B 0,000 - - 

EK-01Gx 0,374 - - 

PK-04Ax 0,425 - - 

OK-02O 0,176 - - 

OK-04L 0,224 - - 

EK-04Ax 0,674 - - 

OK-04Cx 0,008 - - 

 

Mit dem selektierten Datensatz (Ni = 25) werden die drei bereits angewendeten Modelltests 

erneut durchgeführt. Im ersten Schritt wird der grafische Modelltest angewendet. Das Streudi-

agramm (vgl. Abb. 72) zeigt die im Vergleich zum ersten Skalierungsschritt (vgl. Abb. 71) 

geringeren Abweichungen der Items von der Winkelhalbierenden. Dies deutet somit auf eine 

gute Personenhomogenität hin.  
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Abb. 72: Grafischer Modelltest nach Selektion mit 25 Items  

 

Wie im ersten Durchgang gilt bei dem Andersentest erneut: H0 = „Das Rasch-Modell gilt.“ 

(keine Signifikanz); H1 = „Das Rasch-Modell gilt nicht.“ (Signifikanz). Für die 25 gemeinsa-

men Items beider Testhefte wurden folgende Kennwerte ermittelt: 

 

Andersen-Test: 

2 = 

df = 

p = 

 

50,806 

40 

0,118   

 

Da der p-Wert nicht signifikant ist, wird die Hypothese H0 angenommen. Demnach gilt das 

Raschmodell für die vorliegenden 25 Items. Im Vergleich zu den Analysen auf Basis von 33 

Items ist 2-Prüfgröße bei einem Modelltest mit den ausgewählten 25 Items wesentlich niedri-

ger (2 = 50,806). Ebenfalls gesunken ist die Anzahl der Freiheitsgrade (df = 40). Damit ist 

zumindest global belegt, dass die vorliegende Itemgesamtheit (Ni = 25) die Annahmen des 

Raschmodells (Partial-Credit-Modells) erfüllt. 

Darüber hinaus sollte ergänzend geprüft werden, ob die Raschskalierbarkeit auch auf Ebene der 

einzelnen Items gegeben ist. Hierfür wird erneut als dritter Modelltest der sogenannte Wald-

Test durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass auch hier die p-Werte mit einer Ausnahme nicht 

signifikant sind (vgl. Tab. 30). Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei lediglich um den 
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Wert einer einzelnen Threshold handelt, scheint dieser Wert tolerierbar. Eine mögliche Elimi-

nierung dieses Items führt insgesamt nachweislich zu keiner Verbesserung der Werte – weder 

hinsichtlich des Wald-Tests noch des Andersen-Tests.  

 

Tab. 30: Wald-Test mit p-Werten aller Items (Ni = 25; p < 0,05) mit drei Thresholds (offene Aufgaben)  

 Item Threshold 1  Threshold 2 Threshold 3 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B 0,264 0,674 0,457 

EK-03A 0,759 0,029 0,105 

EK-01Dx 0,241 0,068 0,098 

EK-02D 0,584 0,359 0,406 

EK-01C 0,182 0,351 0,989 

OK-05A 0,470 0,318 0,805 

EK-01H 0,328 0,807 0,903 

EK-05Cx 0,071 0,433 0,531 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax 0,913 - - 

EK-02E 0,166 - - 

EK-03B 0,997 - - 

OK-02Jx 0,107 - - 

EK-01I 0,064 - - 

OK-02E 0,453 - - 

EK-03E 0,980 - - 

OK-04I 0,929 - - 

OK-04J 0,132 - - 

OK-04N 0,356 - - 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 0,715 - - 

OK-04O 0,322 - - 

EK-01Gx 0,335 - - 

PK-04Ax 0,383 - - 

OK-02O 0,252 - - 

OK-04L 0,130 - - 

EK-04Ax 0,262 - - 

 

Mit Hilfe des grafischen Modelltests, des Andersen-Tests und des Wald-Tests konnte bereits 

die Gültigkeit des Raschmodells bestätigt werden. Ergänzend wird darüber hinaus die Itemho-

mogenität mit Hilfe des Martin-Löf-Tests überprüft. Hierbei gelten die folgenden Hypothesen: 

H0 = „Es besteht Itemhomogenität.“ (keine Signifikanz); H1 = „Es besteht keine Itemhomoge-

nität.“ (Signifikanz). Für die 25 gemeinsamen Items beider Testhefte wurden folgende Kenn-

werte ermittelt: 

 

Martin-Löf-Test: 

2 = 

df = 

p = 

 

321,75 

363 

0,942   

 

Da der p-Wert nicht signifikant ist, wird die Hypothese H0 angenommen. Demnach besteht 

Itemhomogenität für die vorliegenden 25 Items. Es wird demnach belegt, dass die Items die-

selbe Fähigkeit messen. 
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Zusammenfassend deuten alle vier Modelltests darauf hin, dass mit den 25 selektierten Items 

ein raschskaliertes Testinstrument vorliegt. Diese Selektion hat auch Einfluss auf die Verteilung 

der Items hinsichtlich der Dimensionen im Modell. Insgesamt können jedoch nach Abschluss 

der Selektion alle drei Dimensionen und der Großteil der Subkategorien weiterhin durch meh-

rere Items operationalisiert werden.  

Innerhalb der ausgewählten Items (Ni = 25) operationalisieren fünf Items den Kompetenzbe-

reich „Erkunden & Erschließen“ (E & E), 16 Items den Kompetenzbereich „Ordnen & Beur-

teilen“ (O & B) sowie vier Items den Kompetenzbereich „Entscheiden & Planen“ (E & P) (vgl. 

Tab. 31). Im Vergleich zur Itemverteilung vor der Raschskalierung werden vor allem Items im 

Kompetenzbereich „Ordnen & Beurteilen“ sowie geringfügig im „Entscheiden & Planen“ eli-

miniert. Die Itemanzahl im Kompetenzbereich „Erkunden & Erschließen“ bleibt unverändert.  

 

Tab. 31: Itemgesamtheit nach der finalen Raschskalierung (Einordnung anhand von Kompetenzbereichen und 

Anforderungsniveaus) 

 Item-ID Kurzbeschreibung E&E O&B E&P AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B Körpersignale Bushaltestelle X   X     

EK-03A Pulsmessen X     X   

EK-01Dx Bedingungen Gesundheit im Sport  X  X     

EK-02D Maßnahmen Regeneration   X   X    

EK-01C Missbefinden im Sport  X  X     

OK-05A Foul  X      X 

EK-01H Entspannungstechnik Reaktionen X   X     

EK-05Cx Ambivalenz eigene Sportart  X     X  

8  3 5 0 4 1 1 1 1 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01Ax Crunches Körpersignale  X   X     

EK-02E Laufen ohne zu schnaufen   X   X    

EK-03B Hauptphasen Training    X   X   

OK-02Jx Fitnessstudio Bizeps   X   X    

EK-01I Dehnung Oberschenkel vorn  X  X     

OK-02E Fitnessstudio Oberschenkel vorn  X   X    

EK-03E Progressive Muskelrelaxation  X    X   

OK-04I Haltungsschwächen Dehnung    X    X  

OK-04J Sportprojekt Rücken    X    X  

OK-04N Koordinationstraining Senioren    X     X  

10  1 6 3 2 3 2 3 0 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

PK-02B Verletzung PECH-Regel    X  X    

OK-04O Energieverbrauch Sportarten multi   X     X  

EK-01Gx Radtour Körpersignale  X   X     

PK-04Ax Übertraining   X      X 

OK-02O Energiegehalt Getränke   X   X    

OK-04L Turnen Fitnessprofil  X     X  

EK-04Ax Wirkungen Ausdauertraining I   X     X  

7  1 5 1 1 2 0 3 1 

G
es

a
m

t 

25  5 16 4 7 6 3 7 2 

  

 

* 

E & E 
O & B 

E & P 

AN 

 

nur in Testheft 5 (9./10. Jahrgangsstufen)  

Erkunden & Erschließen 
Ordnen & Beurteilen 

Entscheiden & Planen 

Anforderungsniveau 
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Mit Blick auf die Anforderungsniveaus (AN) werden die einzelnen Niveaustufen wie folgt er-

fasst: sieben Items (Alltagswissen), sechs Items (Fakten), drei Items (Prozesse), sieben Items 

(Lineare Kausalität) sowie zwei Items (Multivariate Interdependenz). Damit müssen die stärks-

ten Reduktionen in den Anforderungsniveaus „Fakten“ und „Lineare Kausalität“ vorgenommen 

werden. Geringfügige Veränderungen liegen bei „Prozesse“ und „Multivariate Interdependenz“ 

vor. Als einziges Anforderungsniveau weist „Alltagswissen“ keine Veränderung auf. 

Die gesundheitsbezogenen Themenfelder werden schwerpunktmäßig im objektivierenden The-

menfeld (16 Items) und im subjektivierenden Themenfeld (10 Items) abgedeckt (vgl. Tab. 32). 

Das integrierende Themenfeld wird von zwei Items erfasst. Das erweiternde Themenfeld wird 

lediglich durch ein Item erfasst.  

 

Tab. 32: Itemgesamtheit nach der finalen Raschskalierung (Einordnung anhand der gesundheitsbezogenen 

Themenfelder; Mehrfachnennungen möglich) 

 Item-ID Kurzbeschreibung 
objektivie-

rend  

subjektivie-

rend  
integrierend  erweiternd 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 

EK-01B Körpersignale Bushaltestelle  X   

EK-03A Pulsmessen X    

EK-01Dx Bedingungen Gesundheit im Sport X X   

EK-02D Maßnahmen Regeneration  X X   

EK-01C Missbefinden im Sport  X   

OK-05A Foul X  X  

EK-01H Entspannungstechnik Reaktionen  X   

EK-05Cx Ambivalenz eigene Sportart   X  

8  4 5 2 0 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e 

EK-01Ax Crunches Körpersignale   X   

EK-02E Laufen ohne zu schnaufen   X   

EK-03B Hauptphasen Training  X    

OK-02Jx Fitnessstudio Bizeps  X    

EK-01I Dehnung Oberschenkel vorn X    

OK-02E Fitnessstudio Oberschenkel vorn X    

EK-03E Progressive Muskelrelaxation  X   

OK-04I Haltungsschwächen Dehnung  X    

OK-04J Sportprojekt Rücken  X    

OK-04N Koordinationstraining Senioren   X    

10  7 3 0 0 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e 

PK-02B Verletzung PECH-Regel  X    

OK-04O Energieverbrauch Sportarten multi  X    

EK-01Gx Radtour Körpersignale   X   

PK-04Ax Übertraining  X X   

OK-02O Energiegehalt Getränke     X 

OK-04L Turnen Fitnessprofil X    

EK-04Ax Wirkungen Ausdauertraining I  X    

7  5 2 0 1 

G
es

a
m

t 

25  16 10 2 1 
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Im Vergleich zur Itemverteilung vor der Raschskalierung werden vor allem Items im objekti-

vierenden Themenfeld eliminiert. Geringfügige Reduktionen liegen auch im subjektivierenden 

Themenfeld vor. Insgesamt führen die Eliminierungen zu einem tendenziell ausgeglichenen 

Verhältnis zwischen objektivierendem und subjektivierendem Themenfeld. Das integrierende 

Themenfeld bleibt in seiner Itemanzahl unverändert, während das erweiternde Themenfeld um 

ein zusätzliches Item reduziert wird. 

Aufgrund der weitgehend gleichverteilten Subkategorien innerhalb der Dimensionen können 

weiterführende Analysen vorgenommen werden. Erhebliche Einschränkungen liegen lediglich 

bei den gesundheitsbezogenen Themenfeldern vor. Für vertiefende Analysen hinsichtlich der 

Personenfähigkeit wird im Folgenden der Fokus auf das objektivierende und das subjektivie-

rende Themenfeld gelegt. Das integrierende und das erweiternde Themenfeld lassen aufgrund 

der sehr geringen Anzahl von Items nur bedingt fundierte Aussagen zu.     

 

Auf Basis der finalen Selektion (Ni = 25) ist nun mit Blick auf die Item-Response-Theorie eine 

erneute Schätzung des Itemparameters (Itemschwierigkeit) erforderlich, da erst jetzt von einer 

Raschskalierbarkeit des Testinstruments ausgegangen werden kann (vgl. Tab. 33). 

 

Tab. 33: Übersicht zur Itemschwierigkeit auf Basis der finalen Selektion (Ni = 25) 

 Item Itemschwierigkeit  

Threshold 1   

Itemschwierigkeit  

Threshold 2 

Itemschwierigkeit  

Threshold 3 

Itemschwierigkeit  

MW 

O
ff

en
e 

A
u

fg
a

b
en

 EK-01B -1,681 -0,991 -0,136 -0,936 

EK-03A -0,481 0,566 1,421 0,502 

EK-01Dx -1,065 -0,278 1,046 -0,099 

EK-02D -1,821 -0,926 1,034 -0,571 

EK-01C -1,539 -0,385 0,496 -0,476 

OK-05A -0,409 0,860 3,545 1,332 

EK-01H -0,629 0,075 1,251 0,232 

EK-05Cx -0,867 -0,314 1,745 0,188 

S
in

g
le

-C
h

o
ic

e EK-01Ax -1,846 - - -1,846 

EK-02E 0,650 - - 0,650 

EK-03B -2,004 - - -2,004 

OK-02Jx -1,362 - - -1,362 

EK-01I -0,901 - - -0,901 

OK-02E 0,306 - - 0,306 

EK-03E -0,433 - - -0,433 

OK-04I 2,199 - - 2,199 

OK-04J -1,077 - - -1,077 

OK-04N -0,186 - - -0,186 

M
u

lt
ip

le
-C

h
o

ic
e PK-02B 1,889 - - 1,889 

OK-04O -0,172 - - -0,172 

EK-01Gx -2,357 - - -2,357 

PK-04Ax 0,957 - - 0,957 

OK-02O 2,671 - - 2,671 

OK-04L 1,615 - - 1,615 

EK-04Ax 2,913 - - 2,913 
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Der Mittelwert der Itemschwierigkeit liegt für die Itemgesamtheit (Ni = 25) in einem mittleren 

Bereich (σi = 0,09). Insgesamt zeigen die Items eine Standardabweichung von SD = 1,36. Dar-

über hinaus streuen die Werte der Itemschwierigkeit zwischen Min = -2,36 und Max = 3,54. 

Dadurch deutet sich bereits an, dass die Schwierigkeit der Aufgaben im oberen Randbereich 

tendenziell etwas hoch liegt. Diese Aussage lässt sich mit einem Blick auf die Wright Map noch 

vertiefen (vgl. Kap. 6.4.1.1). Wenn davon ausgegangen wird, dass Werte der Itemschwierigkeit 

über 2 für eine besonders schwere Aufgabe stehen und Werte unter -2 für eine besonders leichte 

Aufgabe, dann liegen etwas mehr schwere als leichte Aufgaben vor. Es gibt vier besonders 

schwere Aufgaben (OK05A, OK04I, OK02O, EK04Axne) und zwei besonders leichte Aufga-

ben (EK03B, EK01Gx). In der Wright Map wird auch veranschaulicht, dass die offenen Auf-

gaben insgesamt eine mittlere Itemschwierigkeit (σi = 0,022) aufweisen. Die Thurstonian 

Thresholds zwischen den vier Bewertungskategorien liegen aufsteigend gereiht bei etwa einem 

Logit Abstand zueinander (Threshold 1: σi = -1,061; Threshold 2: σi = -0,174; Threshold 3: σi 

= 1,300). Die Single-Choice-Aufgaben zeigen im Vergleich zwischen den Aufgabenformaten 

im Mittel die geringste Itemschwierigkeit auf (σi = -0,466). Im Bereich der Multiple-Choice-

Aufgaben liegen die Schwierigkeiten der Items auf einem deutlich anspruchsvolleren Niveau 

(σi = 1,074). Die vorliegenden Mittelwerte der Itemschwierigkeit lassen im Vergleich erkennen, 

dass die Multiple-Choice-Aufgaben deutlich schwerer sind als die Single-Choice-Aufgaben. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass das Aufgabenformat durchaus einen großen Ein-

fluss auf die Itemschwierigkeit hat. Gleichzeitig liegen sowohl bei den Single-Choice-Aufga-

ben als auch bei den Multiple-Choice-Aufgaben Items vor, die nicht ihrer theoretischen Schwie-

rigkeit entsprechen. Somit sind beispielsweise die Single-Choice-Items OK-04J und OK-04N 

wesentlich leichter als erwartet (vgl. Tab. 33). Bei den Multiple-Choice-Aufgaben sind die zwei 

theoretisch leicht eingestuften Items PK-02B und OK-02O deutlich schwerer als im Vorhinein 

eingeschätzt. Auf diese Weise verschiebt sich die Itemschwierigkeit im Mittel insgesamt deut-

lich. Für die gegebenen Schwierigkeiten der Items (Ni = 25) liegt eine akzeptable bis gute Re-

liabilität vor (EAP = 0,786). Auch die interne Konsistenz anhand von Cronbachs Alpha zeigt 

akzeptable bis gute Werte (α = 0,767).     

Als weiteres wichtiges Kriterium für die Modellkonformität wird der Itemfit ausgewertet. Im 

Anschluss an den vorangegangenen Skalierungsschritt und der damit verbundenen Itemselek-

tion liegen nun alle Items im vorgegebenen Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 1,2) (vgl. Abb. 

73). Insgesamt weisen die Items einen guten mittleren Itemfit nahe dem Idealwert 1 auf 

(WMNSQ = 0,999). Die Fitwerte der Items streuen in einem Bereich zwischen Min = 0,956 

und Max = 1,055. Insgesamt zeigen die Itemfitwerte der Aufgaben somit eine gute Modellkon-

formität auf.   
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Abb. 73: Itemfit (WMNSQ) der Items (Ni = 25) geordnet nach den entsprechenden Itemschwierigkeiten (Bei 

offenen Aufgaben werden die arithmetischen Mittel der Thurstonian Thresholds herangezogen.)      

 

6.5.3.4 Aufgabenmerkmale und empirische Itemschwierigkeit 

Im Anschluss an die finale Schätzung der Itemparameter können Analysen zur Beziehung zwi-

schen empirischer Itemschwierigkeit und den gegebenen Aufgabenmerkmalen der Items durch-

geführt werden. Im ersten Schritt geht es dabei um die Ermittlung von möglichen Zusammen-

hängen zwischen Itemschwierigkeit und Aufgabenmerkmalen (Korrelationsanalyse). Im Wei-

teren wird geprüft, wie groß der Einfluss einzelner Aufgabenmerkmale auf die Itemschwierig-

keit ist (Regressionsanalyse). In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse beider Analysen 

zusammenfassend dargestellt (vgl. Tab. 34). 

 

Tab. 34: Bivariate Korrelation und lineare Regression zwischen Itemschwierigkeit und ausgewählten Aufga-

benmerkmalen (Ni = 25)  

 Aufgabenmerkmal Bivariate Korrelation Lineare Regression 

  rρ p R2 p 

It
em

sc
h

w
ie

ri
g

ke
it

 

modellbezogen 

Theoretische Anforderungsniveaus 0,450* 0,024 0,187* 0,031 

Kompetenzbereiche 0,218 0,295 0,071 0,199 

Gesundheitsbezogene Themenfelder 0,056 0,790 0,017 0,536 

formal 

Aufgabenformate 0,244 0,239 0,077 0,179 

Textlänge des Itemstamms -0,020 0,926 0,009 0,660 

 

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

It
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fi
t

Itemschwierigkeit
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Die Ergebnisse zu den Korrelationsanalysen (Spearmans Rho, rρ) zeigen, dass ein schwacher 

bis mittlerer Zusammenhang (rρ = 0,450*; p = 0,024) zwischen theoretischem Anforderungsni-

veau und empirischer Itemschwierigkeit besteht. Sowohl bei den weiteren modellbezogenen 

Aufgabenmerkmalen (Kompetenzbereiche, gesundheitsbezogene Themenfelder) als auch bei 

den formalen Aufgabenmerkmalen (Aufgabenformate, Textlänge des Itemstamms) liegen keine 

Zusammenhänge zur Itemschwierigkeit vor.  

Im Rahmen der linearen Regressionsanalysen zeigt sich – ähnlich wie bei den Korrelationsana-

lysen – eine nachweisbare Beziehung zwischen theoretischem Anforderungsniveau und empi-

rischer Itemschwierigkeit. Es zeigt sich, dass das theoretische Anforderungsniveau zu 18,7 % 

die Itemschwierigkeit aufklärt (R2 = 0,187*; p = 0,031). Alle weiteren modellbezogenen und 

formalen Merkmale zeigen vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse keine Vari-

anzaufklärung. Sie scheinen demnach keinen nachweislichen Einfluss auf die Itemschwierig-

keit zu haben. 

Mit Blick auf die Beziehung zwischen theoretischem Anforderungsniveau und empirischer 

Schwierigkeit der Items liegen die vorhandenen Werte aus Korrelations- und Regressionsana-

lysen insgesamt unter den erwarteten Werten. Um die eigenen Ergebnisse besser verstehen zu 

können, erscheint die verknüpfende Darstellung von Anforderungsniveaus und Itemschwierig-

keit in einem Streudiagramm hilfreich (vgl. Abb. 74).     

 

 

Abb. 74: Streudiagramm zu theoretischen Anforderungsniveaus und mittlerer Itemschwierigkeit (Ni = 25) 

 

Mit Hilfe des Streudiagramms wird deutlich, dass zum einen die Items der Anforderungsni-

veaus 1 (Alltagswissen) und Anforderungsniveaus 3 (Prozesse) ähnliche Schwierigkeiten auf-

weisen. Zum anderen zeigen auch die Itemschwierigkeiten auf Anforderungsniveau 2 (Fakten) 

und Anforderungsniveau 4 (Lineare Kausalität) in ihrem Spektrum erkennbare Ähnlichkeiten. 
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Die vorliegenden Ergebnisse zum Zusammenhang von Anforderungsniveau und Itemschwie-

rigkeit bestätigen somit in einigen Teilen die Annahmen aus den Expertenbefragungen der Vor-

untersuchungen (vgl. Kap. 6.4.2). Hierbei hatten die Experten angemerkt, dass die Unterschei-

dung der Items aus Anforderungsniveau 2 und Anforderungsniveau 4 mitunter schwer fällt. Des 

Weiteren wird im Streudiagramm deutlich, dass die Items auf Anforderungsniveau 5 (Multiva-

riate Kausalität) – trotz ihrer theoretisch hohen Komplexität – nicht die höchsten Itemschwie-

rigkeiten aufweisen.  

Das Zustandekommen dieser Ergebnisse dürfte verschiedene Hintergründe haben. Im Mittel-

punkt soll im Weiteren der Prozess der Itementwicklung stehen. Zunächst deutet sich an, dass 

einige Items auf Anforderungsniveau 4 nur bedingt die lineare Kausalität erfassen. Zwar kann 

davon ausgegangen werden, dass Schüler sich beim Beantworten solcher Items die Frage nach 

dem kausalen Zusammenhang stellen, jedoch wird das Erklären und Darstellen dieser Kausali-

tät nicht hinreichend durch die Aufgabenformulierung eingefordert. Dies würde voraussichtlich 

zu einer deutlichen Erhöhung der Itemschwierigkeit führen. Eine ähnliche Herangehensweise 

sollte für die Items von Anforderungsniveau 5 geprüft werden. Nach den aktuell vorliegenden 

Ergebnissen können vermutlich einige Items, die bislang auf Anforderungsniveau 4 eingeord-

net sind, aufgrund ihrer mangelnden Kausalität eher dem Anforderungsniveau 2 oder 3 zuge-

ordnet werden.  

Ein weiteres Problemfeld liegt möglicherweise in der Heterogenität der Themen. So kann es 

passieren, dass auf Anforderungsniveau 2 (Fakten) zwar insgesamt faktenbezogene Inhalte ope-

rationalisiert werden, diese jedoch mitunter sehr leicht aber auch sehr schwer sein können. In 

Kombination mit der Art der Aufgabenstellung wird diese Problematik möglicherweise noch 

verstärkt. Als Beispiel sollen die beiden Items PK-02B (σi = 1,889) und OK-02O (σi = 2,671) 

auf Anforderungsniveau 2 betrachtet werden. Item PK-02B beschäftigt sich mit den Maßnah-

men bei einer Sportverletzung. Obgleich das Thema insgesamt als hochrelevant eingestuft wird 

und von den Lehrplänen eingefordert wird, ist zu erwarten, dass Sportverletzungen in der Un-

terrichtspraxis nur selten so gezielt thematisiert werden. Ähnlich problematisch zeigt sich die 

Einordnung von Item OK-02O. Hierbei wird der Energiegehalt von Getränken thematisiert. Es 

stellt sich heraus, dass dieses Item insgesamt zwar durchaus alltagsnah und relevant ist, jedoch 

durch die Kombination der Antwortmöglichkeiten ein so hohes Maß detaillierten Fachwissens 

nötig ist, dass ein Großteil der Schüler sich hier für die falsche Lösungsalternative (falsche 

Reihenfolge) entscheidet. Es zeigt sich, dass faktenbezogene Items insbesondere hinsichtlich 

des unterschiedlichen Grades der Tiefe und Breite des Faktenwissens problematisch sein kön-

nen.   

Im Gegensatz zu den Anforderungsniveaus konnten für die weiteren modellbezogenen und for-

malen Aufgabenmerkmale keine Zusammenhänge zur Itemschwierigkeit nachgewiesen werden 

(vgl. Tab. 34). Die Tatsache, dass Kompetenzbereiche und Themenfelder offensichtlich keinen 

nachweislichen Einfluss auf die Aufgabenschwierigkeit haben, bestätigt somit indirekt die re-

lative Gleichwertigkeit der verschiedenen Kompetenzbereiche und Themenfelder. Gleichwohl 
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ist jedoch davon auszugehen, dass durch die Geltung des eindimensionalen Partial-Credit-Mo-

dells, eine potentielle Mehrdimensionalität anhand von Kompetenzbereichen und Themenfel-

dern geringen Einfluss nimmt.   

Auch die formalen Aufgabenmerkmale (Aufgabenformat & Textlänge des Itemstamms) zeigen 

keinen Zusammenhang zur Itemschwierigkeit. Insbesondere bezüglich des Aufgabenformats 

wäre ein Zusammenhang durchaus zu erwarten gewesen, da mit Hilfe der Wright-Map (vgl. 

Abb. 75) grafisch erkennbar ist, wie unterschiedlich schwer beispielsweise Single-Choice- und 

Multiple-Choice-Aufgaben sind (vgl. Tab. 33).  

Weiterhin besteht die Herausforderung, die unterschiedlichen Aufgabenformate gleichsam an-

hand der Itemschwierigkeiten entlang der Anforderungsniveaus abzutragen. Während die Ein-

ordnung bei dichotomen Items (Single-Choice & Multiple-Choice) keine Schwierigkeit dar-

stellt, muss bei den mehrkategoriellen Items (offene Aufgaben) auf den Mittelwert der drei 

Thurstonian Thresholds zurückgegriffen werden. Wie breit diese Thresholds streuen können, 

ist in der zusammenfassenden Wright Map zu erkennen (vgl. Abb. 75). Somit kann es sein, dass 

die erste und die dritte Threshold eines Items mehr als zwei logits Abstand zueinander aufwei-

sen. Der Itemmittelwert der drei Thresholds stellt somit zwar ein Maß zur Einordnung der of-

fenen Aufgaben dar, kann jedoch die Streuung der Thresholds nur bedingt wiedergeben. Es ist 

somit zu hinterfragen, inwiefern die gleichgewichtige Einordnung von offenen und geschlosse-

nen Aufgaben innerhalb einer Skala eine aussagekräftige Interpretation der Itemschwierigkeit 

anhand der Anforderungsniveaus zulässt.  

Vor dem Hintergrund der teils breiten Streuung der Items innerhalb eines Anforderungsniveaus 

erscheint eine aussagekräftige und trennscharfe Zuweisung von Schwierigkeitsbereichen an-

hand der Logit-Skala kaum möglich. Es deutet sich an, dass das Festhalten an den a-priori fest-

gelegten Anforderungsniveaus für die weiterführende Auswertung der Personenfähigkeit nicht 

zielführend ist. Daher sollte im Weiteren bevorzugt eine Einteilung der Skala anhand von post-

hoc festgesetzten Schwierigkeitsbereichen Anwendung finden.  

 

6.5.3.5 Finale Testergebnisse zur Personenfähigkeit 

Auf Basis der finalen Selektion (Ni = 25) ist nun mit Blick auf die Item-Response-Theorie eine 

abschließende Schätzung des Personenparameters (Personenfähigkeit) erforderlich. Auf diese 

Weise können Aussagen über die Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompetenz bei den 

Schülern der 7.-10. Jahrgangsstufen getroffen werden. Liegen die Personenfähigkeiten vor, 

können abschließende Analysen bezüglich der eingangs formulierten Fragestellungen vorge-

nommen werden. Im Wesentlichen geht es dabei darum, mit Hilfe des Testinstruments diffe-

renzierende Aussagen über die unterschiedlichen Kompetenzausprägungen von Schülern tref-

fen zu können. Dabei werden vier Gesichtspunkte genauer betrachtet: 

a) Unterschiede zwischen Schülern der 7./8. Jahrgangsstufen und Schülern der 9./10. 

Jahrgangsstufen hinsichtlich der Niveaustufen  

b) Unterschiede hinsichtlich der Kompetenzbereiche  

c) Unterschiede hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Themenfelder  



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  238  

 

 

Zu Beginn werden die Item- und Personenparameter zunächst allgemein dargestellt. Hierfür 

wird die sogenannte Wright Map eingesetzt, die diese Werte zunächst in einer Grafik zusam-

menfasst (vgl. Kap. 6.2.5). Wie bereits näher erläutert, stehen der Itemparameter für die 

Itemschwierigkeit und der Personenparameter für die Personenfähigkeit. Mit Hilfe der Wright 

Map wird auf diese Weise auch ersichtlich, ob die Schüler mit ihren vorhandenen Fähigkeiten 

potentiell in der Lage sind, die Items zu lösen. Es wird somit geprüft, ob Personenfähigkeit und 

Itemschwierigkeit im Allgemeinen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und 

ob einzelne Items zu schwer für die Schüler sind (vgl. Abb. 75).  

 

 

Abb. 75: Zusammenfassende Darstellung von Personenfähigkeit und Itemschwierigkeit in der Wright Map  

 

Der Mittelwert der Personenfähigkeit θ liegt für die Gesamtstichprobe (N = 670) in einem mitt-

leren Bereich (θ = 0,00). Insgesamt zeigen die Werte der Personenfähigkeit eine Standardab-

weichung von SD = 0,76. Die Werte der Personenfähigkeit streuen zwischen Min = -2,31 und 

Offene Aufgaben Single-Choice  Multiple-Choice  



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  239  

 

 

Max = 2,44. Die Streuung ist also im positiven und negativen Bereich der Logit-Skala insge-

samt etwa gleichverteilt. Für die gegebenen Personenfähigkeiten (N = 670) liegt eine akzeptable 

bis gute Reliabilität auf Basis der Weighted-Likelihood-Estimates vor (WLE = 0,779).      

Eine vergleichende Einordnung von Itemschwierigkeit und Personenfähigkeit in der Wright 

Map lässt erkennen, dass die Aufgaben sich breitgefächert über das gesamte Spektrum der Per-

sonenfähigkeit der Schüler verteilen (vgl. Abb. 75). Lediglich zwei Items (OK05A & EK04Ax) 

liegen über der höchsten Ausprägung der Personenfähigkeit und können somit rein theoretisch 

von keinem Schüler vollkommen richtig beantwortet werden.       

 

 

In einem weiteren Schritt werden die vorhandenen Personenfähigkeiten der Schüler post-hoc 

anhand von Gruppen in Kompetenzniveaus zusammengefasst. Hierbei werden die vorliegenden 

Streuungsmaße der Personenfähigkeit als Ausgangspunkte herangezogen (Koppelt, 2011; 

Rauch & Hartig, 2007). Bei den vorliegenden Daten streuen die Personenfähigkeiten im Be-

reich zwischen Min = -2,31 und Max = 2,44. Es liegt somit eine Spannweite von R = 4,75 vor. 

Im Weiteren kann diese Spannweite der Logit-Skala in äquidistante Bereiche unterteilt werden. 

Für den vorliegenden Wertebereich wird eine Unterteilung in fünf Bereiche (Kompetenzni-

veaus) vorgenommen. Auf diese Weise kann ein hinreichend differenzierendes Bild zwischen 

verschiedenen Ausprägungen der Personenfähigkeit erstellt werden. Eine Unterteilung der 

Spannweite in fünf äquidistante Bereiche führt zu einem Abstand von 0,95. Es ergeben sich die 

folgenden Kompetenzniveaus23: 

 

 Kompetenzniveau 1 (weit unterdurchschnittlich):  < -1,36 

 Kompetenzniveau 2 (unterdurchschnittlich):   -1,36 bis < -0,41 

 Kompetenzniveau 3 (durchschnittlich):    -0,41 bis < 0,54 

 Kompetenzniveau 4 (überdurchschnittlich):    0,54 bis < 1,49 

 Kompetenzniveau 5 (weit überdurchschnittlich): ≥  1,49 

 

Die vorliegenden Daten können anhand der vorliegenden Unterteilung in Kompetenzniveaus 

zwischen „weit unterdurchschnittlich“ bis „weit überdurchschnittlich“ eingeordnet werden 

(vgl. Abb. 76). Demnach befindet sich erwartungsgemäß die Mehrheit der Schüler (N = 316) 

auf Kompetenzniveau 3 (durchschnittlich). Im unteren Bereich der Ausprägung sportbezogener 

Gesundheitskompetenz liegen 192 Schüler (weit unterdurchschnittlich: N = 30; unterdurch-

schnittlich: N = 162). Im oberen Bereich der Ausprägung sportbezogener Gesundheitskompe-

tenz liegen 162 Schüler (weit überdurchschnittlich: N = 21; überdurchschnittlich: N = 141).    

 

                                                 
23 Um die Kompetenzniveaus robust gegen Ausreißer einzuteilen, werden das unterste Kompetenzniveau und das 

oberste Kompetenzniveau nicht zum Minimum bzw. Maximum abgegrenzt. 
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Abb. 76: Einteilung der Personenfähigkeit (N = 670) anhand von äquidistanten Kompetenzniveaus 

 

Ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen zur den Personenfähigkeiten der Schüler können 

vertiefende Auswertungen vorgenommen werden. Zunächst steht dabei der Vergleich der Dop-

peljahrgangsstufen im Mittelpunkt.  

 

a) Unterscheidung zwischen den Doppeljahrgangsstufen 

Ein valides Testinstrument ist in der Lage, Schüler mit einer hohen Fähigkeitsausprägung von 

jenen mit einer niedrigen Fähigkeitsausprägung zu unterscheiden. Zwischen den beiden Dop-

peljahrgangsstufen sollte ein signifikanter Unterschied erkennbar sein. Zum Vergleich der bei-

den Doppeljahrgangsstufen wird die Personenfähigkeit θ herangezogen. Sie gilt als Maß für die 

Ausprägung der sportbezogenen Gesundheitskompetenz. Es ist theoretisch davon auszugehen, 

dass die Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen über ein höheres Maß sportbezogener Gesundheits-

kompetenz verfügen als die Schüler der 7./8. Jahrgangstufen. Aus den 7./8. Jahrgangsstufen 

wurden 358 Schüler (w = 166, m = 192) und aus den 9./10. Jahrgangsstufen insgesamt 312 

Schüler (w = 155, m = 157) befragt.  

Eine deskriptive Datenauswertung anhand von Histogrammen zeigt bereits, dass für die Dop-

peljahrgangsstufen unterschiedliche Verteilungen vorliegen (vgl. Abb. 77). Darin ist ersicht-

lich, dass die Personenfähigkeiten der 7./8. Jahrgangsstufen durchschnittlich im negativen Be-

reich der Logit-Skala liegen. Die Personenfähigkeiten der 9./10. Jahrgangsstufen sind im Mittel 

im positiven Bereich der Logit-Skala verortet. Die Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen weisen im 

Mittel eine Personenfähigkeit von θ = -0,27 auf (vgl. Abb. 41). Die Streuungsmaße zeigen fol-

gende Verteilungen: SD = 0,67; Min = -2,20; Max = 1,70. Im Vergleich erreichen die Schüler 

der 9./10. Jahrgangsstufen im Mittel eine Personenfähigkeit von θ = 0,31. Die Streuungsmaße 

zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,74; Min = -2,31; Max = 2,44. Ein Mittelwertvergleich 

der beiden Doppeljahrgangsstufen mit Hilfe eines T-Tests für unabhängige Stichproben weist 
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einen signifikanten Unterschied auf (t = -10,6; p = 0,000)24. Auf diese Weise bestätigt sich 

somit die theoretische Annahme, dass die Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen über ein höheres 

Maß sportbezogener Gesundheitskompetenz verfügen als die Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen. 

Das vorliegende Testinstrument ist in der Lage, diesen Unterschied zu erfassen.  

 

  

Abb. 77: Histogramme zu den Personenfähigkeiten der 7./8. Jahrgangsstufen und 9./10. Jahrgangsstufen 

 

Die vorliegenden Personenfähigkeiten können anhand der äquidistanten Kompetenzniveaus 

gruppiert werden (vgl. Abb. 78). Dabei wird ersichtlich, dass knapp die Hälfte der beiden Dop-

peljahrgangsstufen Kompetenzniveau 3 (durchschnittlich) erreichen. Bei den 7./8. Jahrgangs-

stufen liegen 40,5 % der Schüler im unteren Bereich der Ausprägung sportbezogener Gesund-

heitskompetenz (weit unterdurchschnittlich: 6,7 %; unterdurchschnittlich: 33,8 %). Nur 10,9 % 

der Schüler dieser Doppeljahrgangstufe erreichen Werte im oberen Bereich sportbezogener Ge-

sundheitskompetenz (weit überdurchschnittlich: 0,6 %; überdurchschnittlich: 10,3 %). Bei den 

9./10. Jahrgangsstufen zeigt sich erwartungsgemäß eine gegenläufige Verteilung. 15,1 % der 

Schüler dieser Doppeljahrgangsstufe liegen im unteren Bereich der Ausprägung sportbezoge-

ner Gesundheitskompetenz (weit unterdurchschnittlich: 1,9 %; unterdurchschnittlich: 13,2 %). 

39,4 % der Schüler erreichen Werte im oberen Bereich sportbezogener Gesundheitskompetenz 

(weit überdurchschnittlich: 6,1 %; überdurchschnittlich: 33,3 %).     

      

                                                 
24 Mit Hilfe des Levene-Tests wurde im Vorfeld die Varianzgleichheit der Stichproben bestätigt (F = 2,03; p = 

0,155). 
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Abb. 78: Einteilung der Personenfähigkeiten anhand der Kompetenzniveaus im Vergleich der Doppeljahr-

gangstufen (7./8. Jgst.: N = 358; 9./10. Jgst.: N = 312) 

 

Ergänzende Analysen zum Vergleich der Personenfähigkeiten von Mädchen und Jungen bestä-

tigen den Unterscheid zwischen den Doppeljahrgangsstufen (vgl. Abb. 79). Die Mädchen der 

7./8. Jahrgangsstufen weisen im Mittel eine Personenfähigkeit von θ = -0,21 auf. Die Streu-

ungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,69; Min = -1,87; Max = 1,51. Im Vergleich 

erreichen die Jungen der 7./8. Jahrgangsstufen im Mittel eine Personenfähigkeit von θ = -0,32. 

Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,66; Min = -2,20; Max = 1,70. Die 

Mädchen dieser Doppeljahrgangsstufe weisen geringfügig bessere Werte der Personenfähigkeit 

auf als die Jungen.  

 

 

Abb. 79: Mittlere Personenfähigkeit (θ) im Vergleich der Doppeljahrgangsstufen und des Geschlechts 
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Bei den 9./10. Jahrgangsstufen zeigt sich hingegen kein erkennbarer Unterschied zwischen 

Mädchen und Jungen. Die Mädchen der 9./10. Jahrgangsstufen weisen im Mittel eine Perso-

nenfähigkeit von θ = 0,30 auf. Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,67; 

Min = -2,31; Max = 2,16. Im Vergleich erreichen die Jungen der 9./10. Jahrgangsstufen im 

Mittel eine Personenfähigkeit von θ = 0,32. Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: 

SD = 0,81; Min = -2,07; Max = 2,44.  

 

b) Unterscheidung zwischen den Kompetenzbereichen 

Im Rahmen der Analysen zur faktoriellen Struktur der vorliegenden Daten sowie auf Basis von 

Analysen zur internen Konsistenz der Subskalen konnten die Kompetenzbereiche „Erkunden 

& Erschließen“ (α = 0,433), „Ordnen & Beurteilen“ (α = 0,682) sowie „Entscheiden & Planen“ 

(α = 0,191) nicht eindeutig bestätigt werden. Trotz dessen, dass die Konstruktvalidität eines 

mehrfaktoriellen Testinstruments nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. 6.5.3.2), soll im Fol-

genden deskriptiv die Personenfähigkeit (θ) auf der Ebene der drei Kompetenzbereiche mitei-

nander verglichen werden. Für die folgenden Auswertungen wird die im Rahmen der Exper-

tenbefragungen erstellte Zuordnung der Items zu den Kompetenzbereichen als Grundlage her-

angezogen (vgl. Kap. 6.4.2.1).  

In der Gegenüberstellung der Personenfähigkeit anhand der Kompetenzbereiche zeigen sich 

keine erkennbaren Unterschiede (vgl. Abb. 80). Die Abweichungen zeigen sich lediglich in 

geringfügigen Unterschieden im Dezimalbereich. Der einzig etwas deutlichere Unterschied 

liegt im Kompetenzbereich „Erkunden & Erschließen“ vor. Hier zeigen die Mädchen eine etwas 

höhere Ausprägung der Personenfähigkeit als die Jungen. 

  

 

Abb. 80: Mittlere Personenfähigkeiten (θ) im Vergleich der Kompetenzbereiche und des Geschlechts 
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c) Unterscheidung zwischen den gesundheitsbezogenen Themenfeldern 

Nachdem keine Unterschiede zwischen den Kompetenzbereichen nachgewiesen werden konn-

ten, sollen im Folgenden potentielle Unterschiede zwischen den gesundheitsbezogenen The-

menfeldern identifiziert werden. Aufgrund der gleichmäßigen Verteilung der Items auf die vier 

Themenfelder, beziehen sich die folgenden Analysen lediglich auf das objektivierende und das 

subjektivierende Themenfeld. Die beiden anderen Themenfelder (integrierend und erweiternd) 

sind in Folge der nötigen Einschränkungen bei der Skalierung insgesamt mit zu wenig Items 

besetzt und werden bei den folgenden Analysen somit nicht betrachtet. 

Der Vergleich der Personenfähigkeiten auf der Ebene der gesundheitsbezogenen Themenfelder 

zeigt insgesamt keine erkennbaren Unterschiede. Bei der gesamtheitlichen Betrachtung liegt 

die Personenfähigkeit in beiden Themenfeldern im Mittel auf dem gleichen Wert (θ = 0,00) 

(vgl. Abb. 81).  

Deutliche Unterschiede sind jedoch bei einer geschlechterbezogenen Gegenüberstellung er-

kennbar. Sowohl im objektivierenden als auch im subjektivierenden Themenfeld zeigen die 

Mädchen im Mittel eine deutlich höhere Ausprägung der Personenfähigkeit. Im objektivieren-

den Themenfeld weisen die Mädchen im Mittel eine Personenfähigkeit von θ = 0,31 auf. Die 

Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,83; Min = -2,32; Max = 2,70. Im Ver-

gleich erreichen die Jungen in diesem Themenfeld im Mittel eine Personenfähigkeit von θ = -

0,29. Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,80; Min = -2,91; Max = 3,23. 

Im subjektivierenden Themenfeld weisen die Mädchen im Mittel eine Personenfähigkeit von θ 

= 0,23 auf. Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,85; Min = -2,39; Max = 

2,9. Im Vergleich erreichen die Jungen in diesem Themenfeld im Mittel eine Personenfähigkeit 

von θ = -0,22. Die Streuungsmaße zeigen folgende Verteilungen: SD = 0,76; Min = -2,76; Max 

= 2,21.  

  

 

Abb. 81: Mittlere Personenfähigkeiten (θ) im Vergleich der gesundheitsbezogenen Themenfelder und des Ge-

schlechts 
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Insgesamt zeigt sich im Mittelwertvergleich, dass die Mädchen gegenüber den Jungen in beiden 

Themenfeldern signifikant höhere Ausprägungen der Personenfähigkeit vorweisen. Allerdings 

kann nur beim objektivierenden Themenfeld gemäß dem Levene-Test von einer Varianzgleich-

heit zwischen Mädchen- und Jungenstichprobe ausgegangen werden (F = 0,73; p = 0,393). Auf 

dieser Basis liegt die Personenfähigkeit der Mädchen im T-Test signifikant höher als die der 

Jungen (t = -9,56; p = 0,000). Beim subjektivierenden Themenfeld liegt keine Varianzgleichheit 

zwischen der Mädchen- und der Jungenstichprobe vor, da das Signifikanzniveau unter p = 0,100 

liegt (F = 3,07; p = 0,080). Vor diesem Hintergrund wird der Welch-Test zum Mittelwertver-

gleich herangezogen, da hier die Varianzgleichheit nicht als Voraussetzung angenommen wird. 

Auf Basis des Welch-Tests liegen die Personenfähigkeiten der Mädchen wiederum über denen 

der Jungen (t = -7,25; p = 0,000).   

 

6.5.4 Zusammenfassung 

Die vorliegenden Darstellungen zu den Hauptuntersuchungen beschreiben die abschließende 

Phase beim Vorgehen zur Entwicklung eines Testinstruments zur Erfassung sportbezogener 

Gesundheitskompetenz. Die Phase der Hauptuntersuchungen zielt dabei insbesondere darauf 

ab, inwiefern auf Basis des Itempools, welcher aus den Voruntersuchungen hervorgegangen ist, 

ein raschskalierbares Testinstrument erstellt werden kann. Darüber hinaus wurde geprüft, ob 

die theoretische Struktur des Modells mit Hilfe der vorliegenden Daten wiedergegeben werden 

kann. In einem letzten Schritt wurden die Kompetenzausprägungen der Schüler analysiert, um 

auf dieser Basis Niveaustufen festlegen zu können.  

Im Rahmen der Hauptuntersuchungen wurden zwei Testhefte eingesetzt. Testheft 4 bestand aus 

33 Items (7./8. Jahrgangsstufen) und Testheft 5 aus 37 Items (9./10. Jahrgangsstufen). Beide 

Testhefte verfügen über 33 gemeinsame Items. An den Erhebungen nahmen 670 Mädchen und 

Jungen aus Gymnasien und Realschulen der Bundesländer Bayern und Thüringen teil. Die Vor-

gehensweisen zur Datenerhebung und -aufbereitung wurden in wesentlichen Zügen aus den 

Voruntersuchungen (Pretests) übernommen. Lediglich der Fragenbogen zu den Schülerkom-

mentaren wurde aus Zeitgründen nicht erneut eingesetzt. Auf der Ebene der Datenanalyse wur-

den in Ergänzung zu den bereits angewandten Verfahren im Rahmen der Itemanalyse noch 

Analysen zum Differential Item Functioning durchgeführt, um einen möglichen „Bias“ der 

Items hinsichtlich der Subpopulationen Mädchen und Jungen zu erfassen. In Erweiterung zu 

den Itemanalysen wurden bei den Hauptuntersuchungen insbesondere Modellanalysen durch-

geführt, welche für die finale Validierung eines raschskalierten Testinstruments nötig sind. 

Die Ergebnisse der Itemanalyse lassen sich anhand der klassischen Testtheorie und der Item-

Response-Theorie unterscheiden (vgl. Kap. 6.5.3.1). Auf Basis der klassischen Testtheorie kön-

nen zusammenfassend folgende Itemkennwerte ermittelt werden. Beim Schwierigkeitsindex 

zeigen insgesamt neun Items (z.B. OK-04I) Werte in den Randbereichen (20 > Pi > 80). Der 

mittlere Schwierigkeitsindex der Single-Choice-Aufgaben liegt auf einem leichten bis mittleren 

Niveau (Pi = 71,0) und bei den Multiple-Choice-Aufgaben hingegen auf einem mittleren bis 

schweren Niveau bei (Pi = 34,1). Keines der Items überschreitet der Grenzwert an fehlenden 



Testentwicklung – Hauptuntersuchungen  246  

 

 

Werten (10 %). Jedoch weisen insgesamt sechs Items mehr als 5 % fehlende Werte auf (z.B. 

EK-04Ax). Bei dem Selektionswert (berechnet auf Basis der Itemtrennschärfen) zeigen sieben 

Items (z.B. OK-02Gx) deutlich geringe Werte auf (SK < 0,200). Die vorliegenden Itemkenn-

werte liegen – insbesondere bezüglich der Schwierigkeit – im erwarteten Bereich. Items mit 

einem geringen Selektionswert wurden zunächst beibehalten, jedoch im Rahmen der späteren 

Raschskalierung besonders kritisch analysiert.   

Auf Basis der Item-Response-Theorie können zusammenfassend folgende Itemkennwerte er-

mittelt werden. Die Itemschwierigkeiten liegen im Wesentlichen im Bereich zwischen -3 und 

3. Die mittlere Itemschwierigkeit der offenen Aufgaben liegt auf einem mittleren Niveau (σi = 

0,079). Während die mittlere Itemschwierigkeit bei den Single-Choice-Aufgaben tendenziell 

auf einem leichten Niveau liegt (σi = -0,385), zeigen die Multiple-Choice-Aufgaben im Mittel 

eine hohe Itemschwierigkeit (σi = 0,932). Für die offenen Aufgaben kann darüber hinaus die 

richtige Reihung der Thurstonian Thresholds bestätigt werden. Die EAP-Reliabilität liegt in 

einem akzeptablen bis tendenziell guten Bereich (EAP = 0,793). Die Itemfit-Werte (WMNSQ) 

liegen mit Ausnahme eines Items (PK-02A) im geforderten Toleranzbereich (0,8 < WMNSQ < 

1,2). In Ergänzung zum Vorgehen bei den Pretests wurde bei den Hauptuntersuchungen auch 

das Differential Item Functioning (DIF) untersucht. Insgesamt zeigen vier Items (z.B. OK-02E) 

einen erkennbaren DIF bei dem Vergleich der Mädchen und Jungen (Unterschied > 0,5 logits). 

Bei einer gesamtheitlichen Betrachtung zeigt sich jedoch, dass für die vorliegenden Items kein 

systematisches Differential Item Functioning vorliegt. 

Die Modellanalysen beziehen sich auf drei Bereiche: Faktorielle Struktur (vgl. Kap. 6.5.3.2), 

Modelltests und Raschskalierung (vgl. Kap. 6.5.3.3) sowie Aufgabenmerkmale und empirische 

Itemschwierigkeit (vgl. Kap. 6.5.3.4). Die Analysen zur faktoriellen Struktur der Daten zeigen, 

dass eine Komponente insgesamt 21 Hauptladungen und weitere Nebenladungen auf sich ver-

eint. Zwar liegen weitere Komponenten vor, aber diese umfassen häufig lediglich ein bis drei 

erkennbare Ladungen. Zwei Komponenten zeigen fünf Ladungen auf. Analysen dieser beiden 

Komponenten ergaben inhaltlich keine systematischen Zusammenhänge. Für die weiteren Ana-

lysen wird von einer einfaktoriellen Struktur ausgegangen.  

Im Weiteren wurden Modelltests zur Überprüfung der Raschskalierbarkeit durchgeführt. Hier-

für wurden vier Verfahren eingesetzt: Grafischer Modelltest, Andersen-Test, Wald-Test und 

Martin-Löf-Test. Im ersten Skalierungsschritt mit allen gemeinsamen Items der Testhefte (Ni = 

33) konnte keine Geltung des Partial-Credit-Modells bestätigt werden. In einem mehrschritti-

gen Verfahren konnten insbesondere mit Hilfe des Wald-Tests einige Items ausgeschlossen 

werden. Im finalen Skalierungsschritt mit 25 Items konnte die Geltung des Partial-Credit-Mo-

dells bestätigt werden. Das somit finale Testinstrument kann dem Anhang entnommen werden 

(vgl. Anhang 17).  

Im Anschluss wurden mögliche Zusammenhänge zwischen den Aufgabenmerkmalen und der 

empirischen Itemschwierigkeit ermittelt. Hierfür wurden Korrelations- und Regressionsanaly-

sen durchgeführt. Auf Basis der finalen Itemselektion (Ni = 25) konnte ein signifikanter Zu-

sammenhang zwischen den theoretischen Anforderungsniveaus und den empirischen 
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Itemschwierigkeiten nachgewiesen werden (rρ = 0,450; p = 0,024). Es zeigte sich darüber hin-

aus in den Regressionsanalysen, dass das theoretische Anforderungsniveau mit 18,7 % die Va-

rianz der Itemschwierigkeit aufklärt (p = 0,031). Für alle weiteren modellbezogenen und for-

malen Aufgabenmerkmale konnten keine Zusammenhänge nachgewiesen werden. Insgesamt 

zeigt sich, dass die Items anhand ihrer Schwierigkeiten nur bedingt auf die theoretischen An-

forderungsniveaus zurückgeführt werden können.    

In den abschließenden Analysen wurden die Personenfähigkeiten genauer betrachtet, um zu 

prüfen, ob mit Hilfe des Testinstruments zwischen den Doppeljahrgangsstufen unterschieden 

werden kann und auf dieser Basis abgrenzbare Kompetenzniveaus erstellt werden können. Im 

ersten Schritt wurden die Personenfähigkeiten in einer Wright Map den Itemschwierigkeiten 

gegenübergestellt. Hierbei wurde deutlich, dass die Items insgesamt die Spannweite der Perso-

nenfähigkeiten (Min = -2,31; Max = 2,44) gut abdecken. Lediglich zwei Items übersteigen die 

maximale Personenfähigkeit geringfügig. Auf Basis der vorliegenden Spannweite wurden fünf 

äquidistante Kompetenzniveaus festgelegt. Etwas weniger als die Hälfte der Schüler verfügt 

demnach über eine durchschnittliche Ausprägung von sportbezogener Gesundheitskompetenz 

(Kompetenzniveau 3). Jeweils etwas weniger als ein Drittel der Schüler verfügt über eine un-

terdurchschnittliche (Kompetenzniveaus 1 & 2) bzw. überdurchschnittliche (Kompetenzniveau 

4 & 5) Ausprägung von sportbezogener Gesundheitskompetenz. Analysen zu den Unterschie-

den zwischen den Doppeljahrgangsstufen zeigen, dass die Schüler der 9./10. Jahrgangsstufen 

signifikant höhere Werte erreichen als die Schüler der 7./8. Jahrgangsstufen (T-Test: t = -10,6; 

p = 0,000). Im Weiteren wurde geprüft, ob unterschiedliche Ausprägungen zwischen den Kom-

petenzbereichen vorliegen. Hierbei konnten keine nennenswerten Unterschiede ermittelt wer-

den. Lediglich bei einer Betrachtung der gesundheitsbezogenen Themenfelder zeigt sich, dass 

die Mädchen sowohl im objektivierenden als auch im subjektivierenden Themenfeld signifikant 

höhere Personenfähigkeiten vorweisen können als die Jungen. Insgesamt sind die Auswertun-

gen anhand der Kompetenzbereiche und Themenfelder kritisch einzuschätzen, da die Struktur 

der beiden Dimensionen nicht hinreichend bestätigt werden konnte. 
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7 Diskussion und Ausblick 

Die vorliegende Forschungsarbeit hat zum Ziel, vor dem Hintergrund des Themenfeldes Ge-

sundheit im Sportunterricht erlernte Kompetenzen theoretisch zu fundieren, inhaltlich auszudif-

ferenzieren und empirisch zu erfassen. In diesem Rahmen wurden das theoretische Modell der 

sportbezogenen Gesundheitskompetenz sowie ein darauf basierendes Testinstrument entwi-

ckelt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse (vgl. Kap. 7.1) sowie die eingesetzten methodischen 

Verfahren (vgl. Kap. 7.2) kritisch reflektiert werden. Auf Basis der Diskussion werden im Aus-

blick Ableitungen für die Forschungspraxis und für die Unterrichtspraxis zusammenfassend 

erläutert (vgl. Kap. 7.3).  

7.1 Diskussion der Ergebnisse 

Im Wesentlichen unterteilt sich die vorliegende Forschungsarbeit in zwei Phasen: Modellent-

wicklung und Testentwicklung. Anhand dieser aufeinander aufbauenden Phasen werden 

schließlich die Ergebnisse diskutiert.  

a) Modellentwicklung 

Es liegt ein theoretisches Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz vor, durch wel-

ches Kompetenzen im Themenbereich Gesundheit theoretisch fundiert und inhaltlich ausdiffe-

renziert werden. In einem ersten Schritt wurde auf Basis der drei theoretischen Zugänge sport-

bezogene Gesundheitskompetenz definitorisch eingerahmt: Sportbezogene Gesundheitskompe-

tenz umfasst jene Gesamtheit von Wissen, Können und Wollen, über die ein Schüler verfügen 

muss, um in Bewegung, Spiel und Sport selbstbestimmt und verantwortungsvoll handeln zu kön-

nen, sodass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.  

Diese Arbeitsdefinition dient zunächst als allgemeine Abgrenzung gegenüber anderen theore-

tischen Kompetenzkonstrukten. Sie ist damit möglicherweise ausreichend, um die übergrei-

fende Idee einer sportbezogenen Gesundheitskompetenz zu erfassen. Sie bedarf jedoch der kon-

zeptionellen Fokussierung mit Hilfe eines Kompetenzmodells, um sportbezogene Gesundheits-

kompetenz letztlich operationalisieren zu können. Das Modell der sportbezogenen Gesund-

heitskompetenz folgt einer kognitiven Ausrichtung. Diese konzeptionelle Fokussierung leitet 

sich logisch aus den drei theoretischen Zugängen ab. Die zugrundeliegenden Konzepte gesund-

heitsbezogene Handlungsfähigkeit (vgl. Kap. 3.3.2), sport- und bewegungskulturelle Kompe-

tenz (vgl. Kap. 2.3.3) sowie Gesundheitskompetenz (vgl. Kap. 4.2) folgen allesamt genau dieser 

kognitiven Denkweise. Diese kognitive Engführung wird mit Blick auf die Handlungsrealisa-

tion – insbesondere im Handlungsfeld Bewegung, Spiel und Sport – immer wieder kritisch hin-

terfragt (u.a. Gissel, 2013). Gerade mit Blick auf das Modell der sport- und bewegungskultu-

rellen Kompetenz wird die Kritik geäußert, dass es dem Kompetenzmodell an der körperlich-

motorischen Komponente fehlt. Gogoll (2013, S. 16) selbst hatte jedoch in einer seiner früheren 

Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass es darum geht, „das daraus gewonnene Handlungs-

wissen unter dem Einsatz weiterer, auch körperlicher und motorischer Leistungsdispositionen 

zu nutzen, um im Bereich Sport und Bewegung selbstbestimmt und verantwortlich handeln zu 
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können“. Vor diesem Hintergrund versteht sich auch das vorliegende Modell der sportbezoge-

nen Gesundheitskompetenz als ein „Baustein“, mit Hilfe dessen eine wesentliche Disposition 

erklärt wird, die dazu beiträgt, dass gesundheitsrelevantes Handeln von Menschen realisiert 

wird. Aus einer anderen Perspektive ausgedrückt, bedeutet dies, dass die beobachtete Perfor-

manz des gesundheitsorientierten Handelns vermutlich nicht allein auf sportbezogene Gesund-

heitskompetenz zurückgeführt werden kann wie sie im Modell beschrieben ist, sondern darüber 

hinaus weitere Dispositionen Einfluss nehmen, die einer gesonderten Betrachtung bedürfen. 

Sucht man mit Hilfe des vorliegenden Kompetenzmodells den Rückbezug zur bestehenden Ar-

beitsdefinition, lässt sich Wissen, Können und Wollen wie folgt einordnen. Die Kategorie Wis-

sen ist eng vernetzt mit allen drei Dimensionen des Modells. Die Kompetenzbereiche „Erkun-

den & Erschließen“ sowie „Ordnen & Beurteilen“ dienen der Informationsaufnahme und -ver-

arbeitung. Mit Hilfe dieser Kompetenzbereiche werden somit Wissensstrukturen herausgebil-

det und vorhandenes sowie neues Wissen kritisch reflektiert. Der Kompetenzbereich „Entschei-

den & Planen“ wird maßgeblich durch vorhandene Wissensstrukturen gespeist. Eine inhaltliche 

Unterscheidung von Wissen findet in der Dimension der gesundheitsbezogenen Themenfelder 

statt. Schwerpunktmäßig haben sich das subjektivierende und das objektivierende Themenfeld 

als größte Wissenskategorien herauskristallisiert. Die Dimension der Anforderungsniveaus bie-

tet darüber hinaus eine theoretische Kategorisierung unterschiedlich komplexer Wissensstruk-

turen. Während Fakten (Anforderungsniveau 2) letztlich recht einfache kognitive Strukturen 

aufweisen, stellen multivariate Interdependenzen (Anforderungsniveau 5) stark vernetzte Wis-

sensrepräsentationen dar, die kausal miteinander verbunden sind. Die Kategorie Können ist zu-

nächst insbesondere auf der Dimension der Kompetenzbereiche verortet. Dabei muss das Kön-

nen hingegen der alltagspraktischen Wahrnehmung differenzierter betrachtet werden. Das vor-

liegende Kompetenzmodell legt den Schwerpunkt dabei auf ein kognitives Können – also vor 

allem „denkerische Fähigkeiten“. Dies ist in den vorliegenden Kompetenzerwartungen deutlich 

formuliert: SuS können Informationen zu linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen ein-

ordnen und beurteilen, die sich auf physische Gesundheitsressourcen, körperliche Leistungsfä-

higkeit, Risikofaktoren, Krankheit, Verletzungen und Training beziehen (vgl. Kap. 5.4.3). Das 

Können unterscheidet sich in dem vorliegenden Modell somit in drei qualitativ abgrenzbare 

Prozesse: „Erkunden & Erschließen“. „Ordnen & Beurteilen“ und „Entscheiden & Planen“. Die 

Kategorie Wollen ist entgegen der vorliegenden Arbeitsdefinition im Modell nicht einzeln ope-

rationalisiert. Das heißt, motivational-volitionale Aspekte des Handelns werden in dem Modell 

nicht explizit ausgewiesen. Dennoch spielt das Wollen in zweierlei Hinsicht eine bedeutsame 

Rolle in dem Konstrukt der sportbezogenen Gesundheitskompetenz. Zum einen kann davon 

ausgegangen werden, dass für alle drei Kompetenzbereiche eine grundlegende Bereitschaft zur 

kognitiven Auseinandersetzung mit Gesundheit im Handlungsfeld Bewegung, Spiel und Sport 

erforderlich sind. Zum anderen erscheint es schlüssig, dass vor dem Hintergrund anderer The-

orien zum gesundheitsbezogenen Handeln (Becker, 2006b; Schwarzer, 2004) insbesondere der 

Kompetenzbereich „Entscheiden & Planen“ als Vorstufe zu Handlungsrealisation eine starke 

motivational-volitionale Ausprägung hat, da dieser Kompetenzbereich letztlich auf das Ziel des 

gesundheitsorientierten Handelns ausgerichtet ist.  
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Zusammenfassend lässt sich kritisch reflexiv erkennen, dass zwar alle drei Elemente der Ar-

beitsdefinition Wissen, Können und Wollen in dem theoretischen Modell eine Rolle spielen, 

sie jedoch letztlich unterschiedlich gewichtet sind. Das vorliegende Modell weist somit eine 

deutliche Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Kategorie Wissen auf. Am zweitstärksten 

scheint die Kategorie Können in dem Modell verortet zu sein. Die Kategorie Wollen ist insge-

samt am schwächsten in dem Modell operationalisiert. Eine verstärkte konzeptionelle Einbet-

tung von Könnens- (körperlich-motorisch) und Wollensaspekten (motivational-volitional) be-

darf weiterer theoretischer und empirischer Betrachtungen.    

Vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Kompetenzmodelle für den Sportunterricht (vgl. 

Kap. 2.3.3) lässt sich das Modell sportbezogener Gesundheitskompetenz aufgrund seines struk-

turellen Aufbaus insbesondere in einer Linie mit dem Modell sport- und bewegungskultureller 

Kompetenz von Gogoll (2014) einordnen. Während Gogoll (2014) mit seinem Modell ein über-

geordnetes Raster zur Operationalisierung von Handlungsfähigkeit und einer mehrperspektivi-

schen Thematisierung sucht, differenziert das vorliegende Modell der sportbezogenen Gesund-

heitskompetenz diese Raster weiter aus, indem es Gogolls Themenkomplex „Sport und Ge-

sundheit“ in seiner Tiefenstruktur betrachtet. Damit ist es gelungen, die fachdidaktische Posi-

tion des Erziehenden Sportunterrichts – zumindest hinsichtlich einer pädagogischen Perspek-

tive – für die empirische Operationalisierung zu erschließen. Auf diese Weise kommt die Sport-

pädagogik zwar weitgehend dem eingangs formulierten Auftrag nach, auch nicht körperlich-

motorische Lerngegenstände konzeptionell auszudifferenzieren und für Lehrpläne zugänglich 

zu machen (Aschebrock & Stibbe, 2008; Prohl & Krick, 2008), sie bleibt jedoch insgesamt im 

Vergleich zu anderen Fachdidaktiken hinter den (selbst auferlegten) Erwartungen zurück. Das 

vorliegende Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz bildet daher nur einen „Mosa-

ikstein“ in einem Gefüge von im Sportunterricht vermittelten Kompetenzen. Weitere zusam-

menhängende Forschungsbemühungen sind nötig, um das Fach Sport in seiner Ganzheit theo-

retisch und empirisch greifbar zu machen.   

 

b) Testentwicklung    

Im Rahmen der Testentwicklung ist es gelungen, ein Testinstrument zu konstruieren, welches 

in der Lage ist, Kompetenzen im Themenbereich Gesundheit empirisch zu erfassen. Es liegt ein 

raschskalierter Leistungstest mit 25 Items vor, der in der Lage ist, sportbezogene Gesundheits-

kompetenz bei Mädchen und Jungen der 7. bis 10. Jahrgangsstufen zu messen. Wichtige Basis 

für die Durchführung der Hauptuntersuchungen waren die Ergebnisse der Voruntersuchungen. 

Hierbei wird zwischen den Pretests und den Expertenbefragungen unterschieden.  

Die Ergebnisse der Expertenbefragungen bieten sowohl qualitative als auch quantitative An-

satzpunkte. Während Expertenbefragung I vor allem auf die Überprüfung der Inhaltsvalidität 

der Items vor dem Hintergrund des theoretischen Modells ausgerichtet war, dienten Experten-

befragung II und III insbesondere der Weiterentwicklung und Überprüfung der Inhaltsvalidität 

der Testaufgaben anhand von Lehrplänen und der Unterrichtspraxis. 

Im Rahmen von Expertenbefragung I wurden 40 Testaufgaben von Sportwissenschaftlern so-

wie Sportstudierenden überprüft, indem sie die Aufgaben anhand von Kompetenzbereichen und 
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Anforderungsniveaus einordnen mussten. Nach der Auswertung lag eine mehrheitliche Über-

einstimmung der Experten für beide Dimensionen bei nur 20 % der Items vor. Mehr als die 

Hälfte der Items (47,5 %) wurde von den Experten zumindest in einer der beiden Dimensionen 

mehrheitlich bestätigt. Jedoch wurden insgesamt 40,0 % der Items von den Experten zumindest 

innerhalb einer der beiden Dimensionen mehrheitlich einer anderen Kategorie als der theore-

tisch begründeten zugeordnet. Diese Werte der Übereinstimmung liegen insgesamt unter den 

erwarteten Ergebnissen. In vergleichbaren Untersuchungen aus der Chemiedidaktik wurden 

zum einen die Items häufig eindeutig zugeordnet und zum anderen lag für kein einziges Item 

eine Übereinstimmung zur Einordnung in eine andere (als die theoretisch angedachte) Katego-

rie vor (Koppelt, 2011). Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass dabei einerseits 

auf ein elaboriertes Modell der Problemlösekompetenz zurückgegriffen werden konnte und an-

dererseits zunächst nur die formulierten Kompetenzerwartungen anhand des Modells eingeord-

net wurden. Obgleich in der vorliegenden Expertenbefragung I nur ein geringer Prozentsatz 

aller Items eindeutig eingeordnet werden kann, bieten die Expertenmeinungen jedoch auch Po-

tential, um Items gegebenenfalls neu zu kategorisieren, sie inhaltlich zu überdenken oder auch 

Rückschlüsse auf mögliche Schwierigkeiten in der Anlage des theoretischen Modells zu ziehen. 

Insgesamt kann diese Expertenbefragung die Items vor dem Hintergrund des Modells zwar so-

mit nicht mehrheitlich eindeutig validieren. Jedoch gibt sie Aufschluss auf Probleme der Item-

konstruktion und die vorangegangene Modellentwicklung. Hintergründe zu den Ergebnissen 

hinsichtlich der dabei verwendeten methodischen Verfahren werden im folgenden Kapitel dis-

kutiert (vgl. Kap. 7.2). 

Expertenbefragung II dient insgesamt insbesondere der Weiterentwicklung der Items in Ko-

operation mit Sportlehrkräften. Die Experten hatten dabei die Aufgabe, die Items anhand von 

vier Kriterien zu beurteilen: (1) Schwierigkeit der Testaufgabe, (2) Verständlichkeit der Test-

aufgabe, (3) Lebensweltbezug der Testaufgabe sowie (4) Distraktoren bei geschlossenen Auf-

gaben. Zusammenfassend werden die vorliegenden Aufgaben aus Sicht der Lehrkräfte mehr-

heitlich positiv eingeschätzt. In den Kommentaren wird dabei deutlich erkennbar, wie stark 

Aufgabenschwierigkeit, Verständlichkeit, Lebensweltbezug und Distraktoren miteinander zu-

sammenhängen. Die Aufgabenschwierigkeit steigt demnach vor allem dann an, wenn in der 

Aufgabe verwendete Fachbegriffe unbekannt sind oder Distraktoren zu anspruchsvoll sind. In-

haltlich trifft dieses Problem insbesondere auf zwei Themengebiete zu. Aufgaben erscheinen 

aus Sicht der Lehrkräfte immer dann als zu schwer, wenn zum einen physiologisch-trainings-

wissenschaftliche Themen oder Aspekte des Wohlbefindens hinsichtlich Entspannungstechni-

ken erfasst werden. Auf Basis der Ergebnisse von Expertenbefragung II werden drei Folgerun-

gen abgeleitet. Schwerpunktmäßig beziehen sich die Überarbeitungshinweise der Lehrkräfte 

auf in den Aufgaben enthaltene Fachtermini. In diesen Fällen werden Fachtermini, falls mög-

lich, durch einfache Wörter ersetzt. Neben dem Umgang mit Fachtermini liegt der Schwerpunkt 

auch auf der sprachlichen Überarbeitung zum Beispiel hinsichtlich der Verwendung von Ope-

ratoren. Sie sind für die Schüler entscheidend in Bezug auf die Art und Weise wie vor allem 

bei offenen Aufgaben Antworten gegeben werden. Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich auf 

die inhaltliche Schwierigkeit von Aufgaben. Um richtige von falschen Antwortalternativen bei 
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geschlossen Aufgaben besser abgrenzen zu können, wurden im Überarbeitungsprozess die Ant-

wortalternativen der Items optimiert. Expertenbefragung II bietet auf diese Weise viele Ansatz-

punkte zur Weiterentwicklung der Testaufgaben. Eine Einordnung der Ergebnisse vor dem Hin-

tergrund anderer Studien ist mit Blick auf den sehr qualitativen und pilothaften Charakter der 

Untersuchungen kaum möglich. Die quantitative Auswertung, wie sie bei der sich anschließen-

den Expertenbefragung III vorgenommen wurde, bietet bessere Ansatzpunkte zur vergleichs-

mäßigen Einordnung der Ergebnisse mit anderen Studien.     

Die Ergebnisse von Expertenbefragung III bieten Anhaltspunkte zur Überprüfung der Inhalts-

validität der Items auf Basis der vorhandenen Lehrpläne und der Unterrichtspraxis. Es konnten 

Aussagen über die Zuordnung der Items hinsichtlich Verständlichkeit, Lehrplanpassung und 

Aufgabenschwierigkeit getroffen werden. Etwa die Hälfte der 55 Aufgaben scheint aus Sicht 

der Experten für die Schüler aller Jahrgangsstufen verständlich zu sein. Ein Viertel der Aufga-

ben werden von den Experten hinsichtlich der Verständlichkeit etwas anspruchsvoller einge-

schätzt und somit den 9./10. Jahrgangsstufen zugeordnet. 13 Items erreichen in keiner der Ant-

wortkategorien eine Expertenmehrheit. Ähnlich wie in der Kategorie Verständlichkeit ordnen 

die Experten die Hälfte der Items auf Basis der Lehrplanpassung allen Jahrgangsstufen zu. Al-

lerdings sind die Zuordnungen zu den beiden Kategorien pro Item nicht immer identisch. 14 

von insgesamt 55 Items erreichen eine Expertenmehrheit in der Antwortkategorie „9/10“. 13 

Items lassen sich hinsichtlich der Lehrplanpassung im Rahmen der Expertenbefragung III nicht 

eindeutig einer Antwortkategorie zuordnen. Für diese Items bestehen zwar durchaus Mehrhei-

ten zu bestimmten Antwortkategorien, sie erreichen jedoch keine Expertenmehrheit (≥ 66 %). 

Als dritte Kategorie wurde die Aufgabenschwierigkeit der Items anhand der Subkategorien 

„7./8. Jahrgangsstufen“ und „9./10. Jahrgangsstufen“ ausgewertet. Zusammenfassend weisen 

laut den Expertenmeinungen hinsichtlich der 7./8. Jahrgangsstufen 16,4 % der Aufgaben eine 

niedrige Aufgabenschwierigkeit, 38,2 % der Aufgaben eine mittlere Aufgabenschwierigkeit 

und 45,4 % der Aufgaben eine hohe Aufgabenschwierigkeit auf. Im Mittel werden die Aufga-

ben demnach tendenziell als schwer eingestuft. Hinsichtlich der 9./10. Jahrgangsstufen zeigen 

50,9 % der Aufgaben laut den Expertenmeinungen eine niedrige Aufgabenschwierigkeit, 25,5 

% der Aufgaben eine mittlere Aufgabenschwierigkeit und 23,6 % der Aufgaben eine hohe Auf-

gabenschwierigkeit auf. Im Gegensatz zu den Einschätzungen auf Seiten der 7./8. Jahrgangstu-

fen werden die Aufgaben von den Lehrkräften somit tendenziell als leicht eingestuft. 

Die Ergebnisse der Pretests waren die Grundlage für einen fortwährenden Prozess der Itemse-

lektion. In den Pretests hat sich gezeigt, dass einige Items zwar durchaus sehr schwer sind, 

jedoch insgesamt ein breites Spektrum von verschiedenen Schwierigkeiten angeboten wird. In 

diesem Zusammenhang waren auch die Fragebögen zu den Schülerkommentaren sehr hilfreich. 

Sie haben gezeigt, dass einige Themen und Begrifflichkeiten im Sportunterricht offensichtlich 

nicht konsequent vermittelt werden. Auf diese Weise erklärt sich meist auch die mitunter hohe 

Schwierigkeit von einzelnen Aufgaben. Hierbei sollte möglicherweise nochmal kritisch geprüft 

werden, ob die betreffenden Items insgesamt mit Blick auf die vorhandenen Curricula beibe-

halten werden können. Sollte sich dies bestätigen, können die Items vor dem Hintergrund des 

theoretisch begründeten Modells als normativ anzustrebender Output festgelegt werden. Von 
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Bedeutung sollte diesbezüglich auch sein, dass bei den Fragebögen der Schülerkommentare 

teilweise erkennbar war, mit welcher Fehleinschätzung einzelne Schüler ihre Leistungen ein-

ordnen. So gab es einige Aufgaben, die empirisch betrachtet sehr schwer waren, aber von den 

Schülern nicht als (zu) schwer eingestuft wurden. Die methodischen Gesichtspunkte zu den 

Pretests werden gesondert im Kapitel 7.2 behandelt.  

Die Hauptuntersuchungen hatten zum Ergebnis, dass ein raschskaliertes Testinstrument vor-

liegt, welches zudem in der Lage ist, zwischen den Kompetenzniveaus der Doppeljahrgangs-

stufen 7/8 und 9/10 zu unterscheiden (vgl. Kap. 6.5.3.5). Obgleich dieser Unterschied sich als 

signifikant herausgestellt hat, ist möglicherweise davon auszugehen, dass aufgrund der Zusam-

menstellung der Stichprobe die Niveauunterschiede zwischen den Doppeljahrgängen tatsäch-

lich noch größer sind. In diesem Zusammenhang geht es letztlich um die Zusammenstellung 

der Stichprobe. Wie bereits an entsprechender Stelle angemerkt, ist die Stichprobe der Haupt-

untersuchungen in ihrem Umfang zwar durchaus zufriedenstellend, muss jedoch hinsichtlich 

ihrer Struktur hinterfragt werden. Im Doppeljahrgang 9/10 sind verhältnismäßig zu wenig 

Schüler der 10. Jahrgangsstufe enthalten (vgl. Kap. 6.5.2). Es ist demnach davon auszugehen, 

dass bei einer Gleichgewichtung aller Jahrgangsstufen, die Ergebnisse zu den Kompe-

tenzausprägungen der Doppeljahrgangsstufe letztlich höher gewesen wären und somit der Un-

terschied zur Doppeljahrgangsstufe 7/8 vermutlich größer ausgefallen wäre. Die Stichprobe hat 

insgesamt somit auch unter diesem Blickwinkel nur bedingt normierenden Charakter, sodass 

die vorliegenden Ergebnisse eher die Funktion von Richtwerten erfüllen.  

Ein wesentliches Ziel der Hauptuntersuchungen lag in der Ermittlung von Zusammenhängen 

zwischen den Aufgabenmerkmalen und den empirisch gemessenen Itemschwierigkeiten. Dabei 

ging es schwerpunktmäßig um den Einfluss des theoretischen Anforderungsniveaus der Aufga-

ben auf die Itemschwierigkeit. Es wurde ermittelt, dass demnach nur 18,7 % der Varianz der 

Itemschwierigkeit durch das theoretische Anforderungsniveau eines Items aufgeklärt wird (vgl. 

Kap. 6.5.3.4). Bereits bei der Ergebnisdarstellung wurde dieser Wert als insgesamt verhältnis-

mäßig gering eingestuft. Ergebnisse anderer Studien auf Basis des „Model of Hierarchical 

Complexity“ zeigen insbesondere bei der Varianzaufklärung höhere Werte (Bernholt, Parch-

mann & Commons, 2009). Das hier angefügte Beispiel aus der Chemiedidaktik unterscheidet 

sich jedoch insbesondere durch die leichter operationalisierbaren Testinhalte sowie durch die 

Einfachheit des zugrundeliegenden theoretischen Modells. In der vorliegenden Testentwick-

lung scheinen teils deutliche Diskrepanzen zwischen den theoretischen Anforderungsniveaus 

und Itemschwierigkeiten vorzuliegen. Dabei muss möglicherweise der „Werdegang eines 

Items“ berücksichtigt werden. Er beginnt bei dem theoretischen Kompetenzmodell mit fünf 

Anforderungsniveaus, auf deren Basis Kompetenzerwartungen formuliert wurden. Diese dien-

ten als Basis für die Itementwicklung. Das Item wird erprobt und beispielsweise bei offenen 

Aufgaben mit Ratern bewertet, auf deren Basis anschließend statistisch der Itemparameter ge-

schätzt wird. Diese mehrschrittige, deduktive Herangehensweise (vgl. Kap. 6.2.3) führt nach 

Einschätzung des Autors ganz automatisch zu bestimmten Abweichungen. Insbesondere der 

Vorgang der Itementwicklung scheint eine Gefahr für potentielle Verschiebungen in der 
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Itemschwierigkeit darzustellen. Hierzu sind weitere methodische Überlegungen erforderlich, 

die im untenstehenden Teilkapitel folgen.  

Mit der Hilfe von Faktorenanalysen und Analysen zur internen Konsistenz ist es insgesamt 

nicht gelungen, eine konstruktbezogene Abgrenzung zwischen den Kompetenzbereichen „Er-

kunden & Erschließen“, „Ordnen & Beurteilen“ sowie „Entscheiden & Planen“ zu bestätigen. 

Die faktoriellen Analysen ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Struktur der Dimen-

sion der Kompetenzbereiche erkennen. Auch eine Berechnung der internen Konsistenz, in wel-

cher die Kompetenzbereiche vor dem Hintergrund der Einordnung in Expertenbefragung I als 

Subskalen gefasst werden, führte zu keinem schlüssigen Ergebnis. Lediglich der Kompetenz-

bereich „Ordnen & Beurteilen“ erreichte eine akzeptable interne Konsistenz. Allerdings liegen 

für diesen Kompetenzbereich im Testinstrument auch die meisten Items vor, sodass die Test-

länge dieser Subskala automatisch umfangreicher ausfällt. Die Hintergründe für die insgesamt 

mäßige Bestätigung der Modellstruktur dürften vielfältig sein. Zum einen ist es denkbar, dass 

im Rahmen der Itementwicklung Ungenauigkeiten aufgetreten sind und somit nur eine un-

scharfe Operationalisierung möglich ist. Zum anderen stellt sich die viel grundlegendere Frage, 

ob ein Leistungstest im Paper-Pencil-Verfahren überhaupt dazu im Stande ist, alle Elemente 

des Modells ausreichend zu erfassen. Diese Annahme wird insbesondere durch die Rückmel-

dungen der Sportwissenschaftler in Expertenbefragung I gestützt (vgl. Kap. 6.4.2.1). Dabei hat-

ten mehrere Experten bei einigen Items Zweifel bei der Zuordnung hinsichtlich der Kompe-

tenzbereiche. Auch der Prozess der Itementwicklung zeigt wie eng vor allem „Erkunden & 

Erschließen“ sowie „Ordnen & Beurteilen“ zumindest in den Items eines Leistungstests beiei-

nanderliegen können. In beiden Fällen wird versucht, über die beim Schüler vorhandene Breite 

und Tiefe der Wissensstrukturen, das dafür nötige Maß an Prozessen oder Fähigkeiten (z.B. 

„Erkunden & Erschließen“) zu ermitteln. Dabei ist oft unklar, an welcher Stelle ein Item im 

Sinne von Erstwahrnehmungen „Erkunden & Erschließen“ erfasst oder schon auf einer höheren 

Ebene global Informationen im „Ordnen & Beurteilen“ vernetzt werden. Der Übergang zwi-

schen Informationsaufnahme zu Informationsverarbeitung scheint fließend zu sein. Sollen 

hierzu differenzierte Aussagen getroffen werden, ist es nötig, die jeweiligen Lernsituationen in 

den Blick zu nehmen und gegebenenfalls zu kontrollieren. Eine Sonderrolle nimmt das „Ent-

scheiden & Planen“ ein, welches der Informationsnutzung zuzuordnen ist. Dieser Kompetenz-

bereich weist somit eine deutlich größere Nähe zur eigentlichen Handlungsrealisation auf. 

Gleichwohl bleibt dieser Handlungsbezug in einem Paper-Pencil-Verfahren letztlich nur hypo-

thetisch, da nur eine „denkerische Handlungsrealisation“ zustande kommt. Jene Items rücken 

somit gedanklich wieder näher zur Kategorie der reinen Wissensabfrage. Es zeigt sich, dass der 

Leistungstest mit den verwendeten Aufgabenformaten das Potential des theoretischen Modells 

der sportbezogenen Gesundheitskompetenz nicht ausschöpft. An dieser Stelle sollte zukünftig 

über weitere methodische Ansätze zur Erfassung dieses Konstrukts nachgedacht werden.  
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7.2 Diskussion der Methoden 

Die kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der vorliegenden Forschungsarbeit steht 

in enger Verbindung mit den Methoden, die genutzt wurden, um zu diesen Ergebnissen zu 

kommen. Dabei sollen zunächst die Methoden der Modellentwicklung hinterfragt und anschlie-

ßend die methodische Vorgehensweise im Rahmen der Testentwicklung diskutiert werden. 

a) Modellentwicklung 

Das theoretische Kompetenzmodell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz wurde herme-

neutisch aus den vorliegenden theoretischen Zugängen erschlossen (vgl. Kap. 5). Dabei wurden 

einflussreiche Konzepte extrahiert und in der nun bestehenden Modellstruktur zusammenge-

führt. Hierbei wurde versucht, eng an bestehenden Modellen und Konzepten zu arbeiten. Das 

so entwickelte Modell diente als wesentlicher Ausgangspunkt für die darauf aufbauende Test-

entwicklung. Retrospektiv betrachtet erscheint es erforderlich, dieses Vorgehen zu hinterfra-

gen, da mit dem Modell wesentliche Entscheidungen hinsichtlich der Itementwicklung verbun-

den sind. Obgleich das Modell aus aktueller Perspektive des Autors nach wie vor als schlüssig 

eingeschätzt wird, wäre eine methodische Erweiterung des Modellierungsprozesses durchaus 

hilfreich gewesen. Hierbei kommen mehrere Möglichkeiten in Frage, von denen im Folgenden 

einige ausgewählte Varianten genannt werden sollen.  

Vor einer Konkretisierung der Modellstruktur wäre es im Sinne der Hypothesenbildung zu-

nächst denkbar, mit Hilfe von Expertenbefragungen das Konstrukt einzugrenzen und mit Hilfe 

von Experten eine Binnenstruktur sportbezogener Gesundheitskompetenz zu erarbeiten. Hier-

bei würden sich Verfahren wie die Delphi-Methode (Häder, 2013) oder das Concept Mapping 

(Trochim, 1989) anbieten. Liegt eine hypothetische Modellstruktur vor, ließe sich der Entwurf 

ebenfalls mit Hilfe von Expertenbefragungen überprüfen. Dabei wäre es möglich, beispiels-

weise auf der Ebene der gesundheitsbezogenen Themenfelder Begriffe inhaltlich den einzelnen 

Feldern zuordnen zu lassen. Auch die Zuordnung von Kompetenzerwartungen anhand der Mo-

dellstruktur könnte zur Überprüfung des Modells herangezogen werden (Koppelt, 2011).   

 

b) Testentwicklung    

Die im Rahmen der Testentwicklung eingesetzten Methoden bieten verschiedene Ansatzpunkte 

zur reflexiven Auseinandersetzung. Mit Blick auf die Voruntersuchungen erscheint zunächst 

eine getrennte Betrachtung von Pretests und Expertenbefragungen sinnvoll. Im Anschluss folgt 

die Diskussion der Hauptuntersuchungen.  

Insgesamt hat sich der alternierende Einsatz von Pretests und Expertenbefragungen als sinn-

volles methodisches Design herausgestellt. Allerdings scheint insbesondere der Prozess der 

Itemneuentwicklung sowie der Itemüberarbeitung noch Optimierungspotential zu haben. Die 

Items des vorliegenden Tests wurden maßgeblich durch den Autor entwickelt. Dabei wurde zu 

jedem Zeitpunkt versucht, eine möglichst breite und umfassende Sichtweise auf das Konstrukt 

der sportbezogenen Gesundheitskompetenz zu wahren. Dennoch erscheint es rückwirkend ziel-

führender, von Beginn an Experten aus Theorie (Sportwissenschaft) und Praxis (Sportlehr-

kräfte) im Rahmen einer Expertengruppe in die Itementwicklung einzubinden. Im Sinne eines 
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Wissensaustausches auf Basis des theoretischen Modells könnte es noch besser gelingen, ein 

Testinstrument zu entwickeln, welches gleichzeitig eine hohe Akzeptanz in der Schulpraxis 

aufweist und dennoch wissenschaftlichen Standards genügt.  

Bei Expertenbefragung I stand die Überprüfung der Inhaltsvalidität der Items vor dem Hinter-

grund des theoretischen Modells im Mittelpunkt. Dabei konnten mit Hilfe von Expertenmehr-

heiten Items hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit von Kompetenzbereich und Anforderungsniveau 

überprüft werden. Insgesamt konnten dabei zwar viele Items gut eingeordnet werden, aber 

gleichzeitig blieben einige Items hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit undefiniert. Dieses unbefrie-

digende Ergebnis wird aus Sicht des Autors auf verschiedene Gründe zurückgeführt. Zunächst 

muss hinterfragt werden, wie hoch die Qualität der zu dem Zeitpunkt vorliegenden Items war. 

Ein paar Experten meldeten zurück, dass sie insbesondere Schwierigkeiten hatten, Items ent-

weder in den Kompetenzbereich „Erkunden & Erschließen“ oder in „Ordnen & Beurteilen“ 

einzuordnen. Auch die Entscheidung zwischen Anforderungsniveau 2 (Fakten) und Anforde-

rungsniveau 4 (Lineare Kausalität) sorgte für Unsicherheit bei den Experten. Hier können we-

nigstens zwei Einflussfaktoren benannt werden. Zum einen kann dies auf eine in Teilen gerin-

gere Qualität der Itemkonstruktion hindeuten, sodass ausgewählte Items nicht stringent vom 

Modell abgeleitet wurden. Zum anderen ist das Expertenwissen zum Modell, in erster Linie bei 

den Sportstudierenden, möglicherweise nicht hinreichend ausgeprägt gewesen, um einzelne 

Items möglichst genau einordnen zu können. Diesen Schwierigkeiten könnte man zukünftig 

begegnen, indem einerseits von Beginn an Expertengruppen in die Itemkonstruktion eingebun-

den werden und bei dem Expertenrating in erster Linie auf Sportwissenschaftler (wenn möglich 

auch von anderen Hochschulen) zurückgegriffen wird. Insgesamt scheint die Durchführung 

dieser Expertenbefragung durchaus anspruchsvoll zu sein, da bei insgesamt 40 Items sowohl 

der entsprechende Kompetenzbereich als auch das jeweilige Anforderungsniveau bestimmt 

werden muss. Auf diese Weise gestaltet sich die Expertenbefragung zeitintensiv und bean-

sprucht das Konzentrationsvermögen der Teilnehmenden. Als Lösungsansatz wäre es denkbar, 

für jede Expertenbefragung lediglich eine Dimension einschätzen zu lassen, sodass sich die 

Experten beispielsweise nur mit der Wahl zwischen den Kompetenzbereichen „Erkunden & 

Erschließen“, „Ordnen & Beurteilen“ sowie „Entscheiden & Planen“ auseinandersetzen müs-

sen. Grundsätzlich scheint es gewinnbringend zu sein, vor einer Expertenbefragung zur Einord-

nung der Items zunächst die formulierten Kompetenzerwartungen anhand des Modells einzu-

ordnen und damit die Modellstruktur gewissermaßen zu validieren (vgl. Koppelt, 2011).       

Ziel von Expertenbefragung II war die qualitative Weiterentwicklung der vorhandenen Items 

auf Basis schriftlicher Rückmeldungen von vier Sportlehrkräften. Die Einschätzungen der 

Lehrkräfte konnte in weiten Teilen gewinnbringend in die Itemüberarbeitung eingebracht wer-

den. Dennoch sollen zwei Kritikpunkte diskutiert werden. Zum einen hat die Expertenbefra-

gung gezeigt, dass wenigstens die Hälfte der Befragten nicht alle Items des Fragebogens bis 

zum Ende bearbeitet hat. Damit wird deutlich, dass die Menge von 61 Items die Arbeitsleistung 

von Lehrkräften neben ihrem Berufsalltag mitunter überfordert. Daher wäre eine geringere An-

zahl von Items (max. 40) insgesamt vermutlich besser geeignet, um auch die Motivation der 

Experten aufrecht zu erhalten. Ein zweiter Gedanke betrifft die allgemeine Nützlichkeit der 
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Expertenbefragung in ihrer bisherigen Anlage. Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits 

angeregt den Prozess der Itementwicklung durch eine Expertengruppe zu begleiten. Wäre die-

ses Instrument zur Qualitätssicherung gegeben, könnte Expertenbefragung II – wie sie bislang 

besteht – auch aus dem methodischen Design entfernt werden.   

Expertenbefragung III hatte zum Ziel, die Inhaltsvalidität der Testaufgaben anhand von Lehr-

plänen und der Unterrichtspraxis zu überprüfen. Insgesamt konnte damit auch erfasst werden, 

ob ein Item je nach Kategorie eher für die 7./8. Jahrgangsstufen, die 9./10. Jahrgangsstufen oder 

für beide Doppeljahrgangsstufen geeignet ist. Auf diese Weise flossen diese Erkenntnisse auch 

in die Erstellung der finalen Testhefte ein. Die Aussagekraft dieser Ergebnisse sollte insgesamt 

insofern kritisch reflektiert werden, als dass den Lehrkräften nur „positive“ Antwortkategorien 

zur Verfügung standen. Diese waren grundsätzlich auf einen Verbleib des Items im Itempool 

ausgerichtet. Im Nachhinein sollte geprüft werden, ob eine Antwortkategorie ergänzt wird, wo-

rin ein Item als „für keine der Doppeljahrgangsstufen geeignet“ eingeschätzt wird. In dieser 

Vorgehensweise könnte es gelingen, in einem letzten Validierungsschritt die grundsätzliche 

Eignung aller Items zu hinterfragen. Des Weiteren sollte, ähnlich wie schon bei Expertenbefra-

gung II, die Menge der Items in Expertenbefragung III reduziert werden. 55 Items mit jeweils 

drei zu bearbeitenden Kategorien scheinen zu umfangreich zu sein, wenn die Experten jedes 

Item hinreichend gewissenhaft einordnen sollen.      

Insgesamt hätten insbesondere die Rückmeldungen aus den Expertenbefragungen noch stärker 

in die Itemüberarbeitung und somit in die erneute Erprobung in den Pretests einfließen können. 

Es deutet sich an, dass vor allem „Best Practice“-Items hätten besser – vor allem auch im Sinne 

einer Itemduplizierung – eingesetzt werden können. Das heißt, dass Items hinsichtlich ihres 

Aufgabenformats und ihrer Fragetechnik kopiert werden und lediglich durch die Veränderung 

des Inhalts eine neue Aufgabe entsteht. 

Der Einsatz von Pretests im Vorfeld der Hauptuntersuchungen hat sich als gewinnbringend 

herausgestellt. Mit Hilfe dieser Erprobung der Items konnten qualitativ unzureichende Items 

ausgeschlossen werden. Als sinnvolle Ergänzung erwies sich die Verwendung des Fragebogens 

für die Schülerkommentare. Auf diese Weise konnten die Itemantworten der Schüler insgesamt 

besser eingeordnet und beispielsweise in Items enthaltene, schwierige Fachtermini überarbeitet 

werden. Hinsichtlich der Itemselektion zeigt sich, dass in dem abschließenden Itempool noch 

Items enthalten waren, die mit Blick auf einen oder mehrere Kennwerte qualitativ unzureichend 

waren. An dieser Stelle wäre somit teilweise eine strengere Einhaltung der gegebenen Kriterien 

erforderlich gewesen. Die Entscheidung, diese beizubehalten, wurde mit der inhaltlichen Be-

deutsamkeit einzelner Items begründet. Mit der strengeren Selektion hätten allerdings von 

Vornherein mehr Items generiert werden müssen, um der stärkeren Auslese begegnen zu kön-

nen. Einige in den Hauptuntersuchungen erst eingesetzten Verfahren (z.B. DIF-Analysen, Fak-

torenanalysen und Modelltests) wären in Anlehnung an Knigge (2010) auch in den Pretests 

schon sinnvoll gewesen. Auf diese Weise hätte schon frühzeitig geprüft werden können, welche 

Items beispielsweise nicht in ein raschskalierbares Testinstrument passen. Auch Aussagen zur 

faktoriellen Struktur und zur Passung zwischen Itemschwierigkeit und Anforderungsniveaus 

wären im Prozess der Pretests hilfreich gewesen, da somit die Modellstruktur möglicherweise 
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hätte besser berücksichtigt und die Prozesse von Itementwicklung und Itemselektion präziser 

gesteuert werden können.  

Insgesamt wurden aufgrund des breiten Einsatzgebietes des Testinstruments (7.-10. Jahrgangs-

stufen) aus methodischer Sicht einige Verfahren nicht in ihrer potentiellen Tiefe ausgeschöpft 

oder im Rahmen der Voruntersuchungen nicht berücksichtigt (z.B. DIF-Analysen). Darüber 

hinaus wurden in den Pretests die Items an den 7./8. Jahrgangsstufen nur unzureichend erprobt, 

sodass hier Schüler deutlich überfordert waren. Retrospektiv betrachtet, erscheint es aus aktu-

eller Sicht zielführender, sich auf eine Doppeljahrgangsstufe zu beschränken und die zu diesen 

Schülern ermittelten Daten dafür qualitativ anspruchsvoller und vielseitiger zu analysieren.    

Das methodische Vorgehen im Rahmen der Hauptuntersuchungen hat sich insgesamt als ziel-

führend herausgestellt. Die genutzten Verfahren führten zur Bestätigung eines raschskalierten 

Testinstruments. Aus methodischer Sicht sind dennoch ein paar Ansatzpunkte vorhanden, bei 

denen eine kritische Reflexion angebracht ist. Hierbei liegt unter anderem die Frage zugrunde, 

welche methodischen Entscheidungen möglicherweise die vorliegenden Ergebnisse beeinflusst 

haben.     

Ein wesentliches Kriterium für ein qualitativ hochwertiges Testinstrument ist die Geltung der 

Validität. Aus den vorhandenen Arten von Validität wurden in der vorliegenden Forschungsar-

beit insbesondere zwei Zugänge verfolgt. Das Testinstrument weißt vor dem Hintergrund der 

durchgeführten Expertenbefragungen eine angemessene Inhaltsvalidität auf. Im Sinne der Au-

genscheinvalidität wurden die Testaufgaben von Sportwissenschaftlern, Sportstudierenden und 

Sportlehrkräften beurteilt und für angemessen befunden. Des Weiteren wurde neben der In-

haltsvalidität auch die faktorielle Validität als ein Teil der Konstruktvalidität überprüft. Diese 

faktorielle Validität führte zu dem Ergebnis, dass es sich tendenziell um ein einfaktorielles 

Konstrukt handelt. In diesem Zusammenhang muss hinterfragt werden, aus welchem Grund die 

Struktur des Modells sich so unzureichend in den Daten der Faktorenanalysen erkennen lassen. 

Zum einen bleibt die Möglichkeit, dass die entwickelten Items nicht ausreichend umfassend das 

theoretische Modell operationalisieren. Zum anderen ist es denkbar, dass die verwendeten Me-

thoden die Dimensionalität des Modells nicht erfassen können. Mit Blick auf Verfahren der 

Item-Response-Theorie wäre es durchaus gewinnbringend die vorhandenen Daten hinsichtlich 

der Geltung von multidimensionalen IRT-Modellen zu überprüfen (Jordan, 2014). In diesem 

durchaus aufwendigen Zugang können sogenannte „Between-Item-Modelle“ und „Within-I-

tem-Modelle“ unterschieden werden (Hartig & Höhler, 2008; 2010). So können beispielsweise 

bei „Within-Item-Modellen“ einem einzigen Item verschiedene Fähigkeiten zugeordnet wer-

den, die zur Lösung des Items nötig sind. 

Um das Testinstrument hinsichtlich der Testgüte besser abzusichern, wäre es gewinnbringend 

auch Aspekte der konvergenten und divergenten Validität zu überprüfen. Dabei geht es darum 

das vorliegende Testinstrument mit Blick auf andere Tests zu evaluieren, die entweder ein ähn-

liches beziehungsweise gleiches Konstrukt (konvergent) oder ein möglichst vollkommen ande-

res Konstrukt (divergent) messen. Die Möglichkeit dies zu überprüfen wird mit Hilfe des Mul-

titrait-Multimethod-Ansatzes verfolgt, der an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft werden 

soll (Bühner, 2011). Auch eine genauere Betrachtung der Kriteriumsvalidität würde die Güte 
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des Testinstruments vermutlich optimieren. Hierbei wäre es denkbar Zusammenhänge zwi-

schen der ermittelten sportbezogenen Gesundheitskompetenz und dem vorliegenden Gesund-

heitszustand der Schüler zu ermitteln (ebd.). 

Das angestrebte methodische Vorgehen auf Basis des „Common-Item Nonequivalent Groups-

Design“ (Kolen & Brennan, 2004) konnte nicht mit allen möglichen Potentialen umgesetzt wer-

den. Zwar waren letztlich Vergleiche zu den Personenfähigkeiten zwischen den Doppeljahr-

gangsstufen möglich. Jedoch basieren sie auf Berechnungen der Gesamtstichprobe. Im Regel-

fall ist das „Common-Item Nonequivalent Groups-Design“ darauf ausgerichtet, dass die Perso-

nenfähigkeiten letztlich für die einzelnen Doppeljahrgangsstufen bestimmt werden, indem 

diese für sich als raschskalierbare Tests gültig sind. Über das Verfahren des Test-Equating wer-

den die unabhängig berechneten Parameter mit Hilfe von Ankeritems vergleichbar „gemacht“. 

Da die einzelnen Tests (Testheft 4 & Testheft 5) jedoch keine hinreichende Gültigkeit der 

Raschskalierbarkeit besitzen, konnte dieses methodische Vorgehen nicht weiterverfolgt wer-

den.  
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7.3 Ausblick  

In der vorangegangenen Diskussion wurden bereits vor dem Hintergrund der Methoden und 

Ergebnisse erste Ansatzpunkte für künftige Forschungsaufgaben erfasst. Im Folgenden sollen 

auf dieser Basis zunächst (a) Ableitungen für die Forschungspraxis getroffen werden. Darüber 

hinaus bietet diese Arbeit im weitesten Sinne auch potentiellen Nutzen für die Schul- und Un-

terrichtsentwicklung, sodass im Folgenden ebenso (b) Ableitungen für die Unterrichtspraxis 

zusammengefasst werden.           

 

a) Ableitungen für die Forschungspraxis 

Mit der vorliegenden Forschungsarbeit wurde ein erster Versuch unternommen, Kompetenzen, 

die Schüler im Lernbereich Gesundheit im Sportunterricht erwerben, umfassend zu operationa-

lisieren. Zentrale Ergebnisse dieser Arbeit sind in diesem Zusammenhang das entwickelte 

Kompetenzmodell sowie das darauf aufbauende Testinstrument. Beide Elemente bieten Mög-

lichkeiten zur Weiterentwicklung und zur Bearbeitung weiterführender Forschungsaufgaben. 

Das Modell sportbezogener Gesundheitskompetenz bietet in erster Linie ein theoretisches Ord-

nungsraster. Darin enthalten sind einerseits die für den Unterricht erforderlichen Kompetenzer-

wartungen. Andererseits stellt es eine wichtige Grundlage für die Entwicklung von Testaufga-

ben dar. Das Kompetenzmodell erfüllt dabei zum einen eine normative Funktion, in dem es mit 

seiner Struktur Kompetenzbereiche, Themenfelder und Anforderungsniveaus festlegt. Zum an-

deren kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere die Kompetenzbereiche, Fähigkei-

ten beschreiben, die zur Wiederherstellung und Erhaltung von Gesundheit dienen. Das Kom-

petenzmodell erfüllt auf diese Weise also auch eine deskriptive Funktion, indem es beschreibt, 

welche Kompetenzen (theoretisch) potentiell gesundheitsförderliche Wirkung besitzen. Bislang 

beschränkt sich das Modell dabei auf kognitiv fokussierte Elemente – sozusagen wissensba-

sierte Kompetenzen. Mit Blick auf die Trias von Wissen, Können und Wollen wurde der 

Schwerpunkt auf Aspekte von Wissen und „denkerischem Können“ gelegt. Vor diesem Hinter-

grund erscheint es folgerichtig, das Konzept der sportbezogenen Gesundheitskompetenz künf-

tig anhand der weniger fokussierten Aspekte des „praktischen Könnens“ und Wollens zu erfor-

schen. Forschungsarbeiten aus anderen Handlungsfeldern bieten hierbei Ansatzpunkte, die zum 

einen gesundheitsbezogene Bewegungskompetenzen in den Blick nehmen und zum anderen 

auch motivational-volitionale Aspekte stärker fokussieren (Lenartz, 2012; Pfeifer, Sudeck, 

Geidl & Tallner, 2013; Sudeck & Pfeifer, 2016). Zukünftige sportpädagogische Arbeiten soll-

ten diese Erkenntnisse aufgreifen und vor dem Hintergrund sportunterrichtlicher Kompetenz-

orientierung im Rahmen des vorhandenen Modells sportbezogener Gesundheitskompetenz aus-

differenzieren. Auf diese Weise könnte es gelingen, Wissen, Können und Wollen als zentrale 

Elemente von Kompetenzen gleichermaßen (zunächst) theoretisch zu modellieren.     

Neben der gerade beschriebenen inhaltlichen Weiterentwicklung des Modells bieten sich auch 

diverse Ansatzpunkte bei der empirischen Erfassung sportbezogener Gesundheitskompetenz. 

Im Folgenden wird dabei unterschieden zwischen Ansatzpunkten, die entweder das vorhandene 
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Testinstrument betreffen oder neue Zugänge zur Erfassung sportbezogener Gesundheitskompe-

tenz darstellen. Das vorhandene Testinstrument konnte bislang als raschskalierbarer Leistungs-

test anhand einer umfangreichen Stichprobe (N = 670) mit Schülern der 7. bis 10. Jahrgangs-

stufen überprüft werden. Auf einer inhaltlichen Ebene sollte bei künftigen Forschungsarbeiten 

versucht werden, Bestandteile des Modells, die bislang unzureichend abgedeckt sind (z.B. das 

integrierende und das erweiternde Themenfeld), stärker in den Fokus zu nehmen, um über alle 

Bereiche des Modells hinweg valide Aussagen treffen zu können. Dabei geht es nicht nur da-

rum, fehlende Items zu entwickeln, sondern auch bestehende Items hinsichtlich ihrer Modell-

konformität zu schärfen. 

Auf dieser Basis sollte die Validität des Testinstruments vertiefend untersucht werden. Dabei 

bietet es sich an, die faktorielle Struktur mit konfirmatorischen Faktorenanalysen erneut zu 

überprüfen. In diesem Zusammenhang wäre es auch denkbar, insbesondere die Kompetenzbe-

reiche einzeln als raschskalierbar zu überprüfen (vgl. Koppelt, 2011). Mit Blick auf weitere 

Verfahren der Item-Response-Theorie sollte überdies die Geltung von multidimensionalen 

IRT-Modellen (Between-Item-Modelle, Within-Item-Modelle) untersucht werden (Hartig & 

Höhler, 2008; 2010; Jordan, 2014). Ergänzend sollte das vorliegende Testinstrument mit Blick 

auf andere Tests evaluiert werden. Mit Hilfe des Multitrait-Multimethod-Ansatzes kann das 

Testinstrument mit Testverfahren verglichen werden, die ein ähnliches Konstrukt (konvergente 

Validität) oder ein anderes Konstrukt (divergente Validität) messen (Bühner, 2011). 

Bislang wurde das Testinstrument bei Schülern der 7. bis 10. Jahrgangsstufen erprobt. Jedoch 

ist davon auszugehen, dass die Entwicklung sportbezogener Gesundheitskompetenz bereits in 

den unteren Jahrgangsstufen beginnt und im Sportunterricht auf einem basalen Niveau bereits 

gezielt angesteuert wird. In Fortsetzung der bereits erfassten Jahrgangsstufen erscheint eine 

Vertiefung sportbezogener Gesundheitskompetenz in der gymnasialen Oberstufe denkbar. Auf 

diesem wissenschaftspropädeutischen Niveau der Schulbildung bietet es sich an, insbesondere 

auch Inhalte des integrierenden Themenfeldes (Gesundheitsmodelle) stärker in den Fokus zu 

nehmen. Somit sollten künftige Forschungsarbeiten darauf ausgerichtet sein, den Einsatzbe-

reich des Testinstruments auf jüngere und ältere Schüler auszuweiten, um somit die Entwick-

lung sportbezogener Gesundheitskompetenz über die Schullaufbahn hinweg nachzeichnen zu 

können. In diesem Zusammenhang liegt es aus testtheoretischer Sicht nahe, IRT-Verfahren des 

Test-Equating einzusetzen (Kolen & Brennan, 2004), sodass mit Hilfe von Ankeritems die 

Testhefte verschiedener Doppeljahrgangsstufen vergleichend eingeordnet werden können.  

Mit der aktuell vorliegenden Forschungsarbeit konnten auf Basis der gegebenen Gesamtstich-

probe (N = 670) erste Richtwerte für Niveaustufen entwickelt werden. Um langfristig die Aus-

prägung sportbezogener Gesundheitskompetenz besser einordnen zu können, sollte im Weite-

ren an der Entwicklung von Normwerten gearbeitet werden. Im Rahmen von größeren For-

schungsvorhaben wäre es möglich, umfangreichere und vor allem repräsentative Stichproben 

zu ziehen. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang, inwiefern das Testinstrument, welches bis-

lang nur in Bayern und Thüringen erprobt wurde, auch in anderen Bundesländern einsetzbar ist 

und vor dem Hintergrund anderer Curricula hinreichend valide Aussagen zulässt.  
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Die Anwendungsfelder des vorliegenden Testinstruments sind vielfältig und liegen unter ande-

rem in Vorhaben zur Schulentwicklung und zur Unterrichtsforschung. Beispielsweise kann das 

vorliegende Testinstrument eingesetzt werden, um sportbezogene Gesundheitskompetenz als 

Output von schulischen Lernprozessen erfassen und Rückschlüsse auf die Unterrichtsqualität 

im Fach Sport ziehen zu können. Im Rahmen des Projektes Health.edu (Verbundprojekt Capi-

tal4Health) kommt das Testinstrument bereits zum Einsatz, um vor allem Interventionen zum 

Lehrerhandeln im Sportunterricht evaluieren zu können (Tittlbach & Heß, 2016). Dabei wird 

das Modell sportbezogener Gesundheitskompetenz darüber hinaus genutzt, um handlungslei-

tende Kognitionen von Sportlehrkräften zum Thema Gesundheit deduktiv zu kategorisieren 

(ebd.).  

Es wird davon ausgegangen, dass die Vermittlung sportbezogener Gesundheitskompetenz nicht 

nur ein relevantes Bildungsziel darstellt, sondern auch bedeutsam hinsichtlich des Gesundheits-

verhaltens und des Gesundheitszustandes von Menschen ist. In vorhandenen Forschungsarbei-

ten zur allgemeinen Gesundheitskompetenz wird ein Zusammenhang zwischen Gesundheits-

kompetenz und Gesundheitsverhalten/-zustand angenommen (u.a. Lenartz, 2012). Das eigent-

liche gesundheitsorientierte Handeln wird dabei als Output von Gesundheitskompetenz be-

trachtet und der Gesundheitszustand als Outcome gesehen. Ähnliche Zusammenhänge sind aus 

Sicht des Autors auch beim sport- und bewegungsbezogenen Handeln zu erwarten. Bereits in 

der Arbeitsdefinition wurde formuliert, dass sportbezogene Gesundheitskompetenz jene Ge-

samtheit von Wissen, Können und Wollen umfasst, über die ein Schüler verfügen muss, um in 

Bewegung, Spiel und Sport selbstbestimmt und verantwortungsvoll handeln zu können, sodass 

es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt (vgl. Kap. 5.3). Somit erscheint es lohnenswert, bei 

künftigen Forschungsarbeiten zum Thema sportbezogene Gesundheitskompetenz auch den 

Outcome Gesundheit in den Blick zu nehmen und vorliegende Zusammenhänge zu erforschen. 

Umgekehrt stellt sich die Frage, ob beispielsweise Kinder und Jugendliche, die laut sportwis-

senschaftlicher Gesundheitssurveys (z. B. KIGGS Momo) als gesund eingestuft werden, letzt-

lich möglicherweise auch über ein hohes Maß sportbezogener Gesundheitskompetenz verfü-

gen.     

Die vorangegangenen Ausführungen beziehen sich auf das Testinstrument wie es derzeit vor-

liegt. Es scheint geeignet zu sein, um beispielsweise im Rahmen von Schulleistungsstudien oder 

Gesundheitssurveys eine größere Anzahl von Schülern hinsichtlich ihrer Ausprägung sportbe-

zogener Gesundheitskompetenz zu erfassen und vergleichend einzuordnen. Überdies sollte je-

doch in Zukunft geprüft werden, ob für bestimmte Einsatzzwecke auch andere Erhebungsver-

fahren zweckmäßig sind. Möchte man die Idee von Schulleistungsstudien weiterdenken, sollten 

computerbasierte Verfahren in Betracht gezogen werden (Frey & Hartig, 2013). Aus Sicht des 

Autors gehen damit drei wesentliche Vorteile einher (u.a. Jonkisz, Moosbrugger & Brandt, 

2012). Zu allererst kann ein computerbasiertes Testverfahren insbesondere bei größeren Stich-

proben vor allem bei der Auswertung für eine verbesserte Testökonomie sorgen, da Daten um-

gehend digitalisiert vorliegen. Um insbesondere über die Fähigkeitsausprägung einzelner Test-

personen umfangreiche Informationen zu gewinnen, wird des Weiteren von sogenannten adap-

tiven Testverfahren Gebrauch gemacht (Bühner, 2011). Mit Hilfe von computergestützten 
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Technologien ist es beim Adaptiven Testen möglich, der jeweiligen Testperson aufgrund ihres 

Antwortverhaltens „maßgeschneiderte“ Items (z.B. beim Tailored Testing) vorzulegen. Damit 

kann gleichzeitig die Testdauer verkürzt werden. Ein dritter Vorteil von computerbasierten 

Testverfahren liegt in der möglichen Einbettung von Testaufgaben mit Videovignetten (Riegel 

& Macha, 2013). Gerade bei handlungsnahen Situationen zum Beispiel im Kompetenzbereich 

„Entscheiden & Planen“ könnten Videos für eine hohe Aktivierung der Testperson führen. Ne-

ben der Möglichkeit sportbezogene Gesundheitskompetenz mit computerbasierten (quantitati-

ven) Testverfahren zu erfassen, sollte auch der Einsatz qualitativer Erhebungsmethoden geprüft 

werden. Hierbei wären sowohl Beobachtungen als auch Interviews möglich. In Kombination 

würden sich beide Verfahren anbieten, um im ersten Schritt gesundheitsorientierte Handlungs-

weisen zu beobachten, um darauf aufbauend ausgewählte Handlungssituationen mit Hilfe von 

Interviews reflektierend zu hinterfragen (Döring & Bortz, 2016). Beide methodischen Ansatz-

punkte bieten sich letztlich im individualdiagnostischen Bereich oder in der Validierung des 

bereits vorhandenen Testinstruments an.     

 

Zusammenfassend sollten künftige Forschungsarbeiten … 

- das Modell sportbezogener Gesundheitskompetenz um Aspekte des Könnens und 

Wollens ergänzen und ausdifferenzieren.  

- das Testinstrument hinsichtlich seiner Validität vertiefend überprüfen (konver-

gente/divergente Validität; multidimensionale IRT-Modelle). 

- das Testinstrument hinsichtlich seines Einsatzspektrums auf jüngere und ältere Schü-

lergruppen erweitern (Test-Equating).  

- an der Erstellung von Normwerten für das Testinstrument ausgerichtet sein. 

- zusätzlich zum Output sportbezogene Gesundheitskompetenz auch den Outcome Ge-

sundheit und den Zusammenhang von Output und Outcome erfassen.   

- darauf abzielen, das Konstrukt der sportbezogenen Gesundheitskompetenz auch mit 

Hilfe von anderen quantitativen (z.B. computergestützten) oder qualitativen (z.B. in-

terviewgestützten) Erhebungsverfahren zu erfassen. 

 

b) Ableitungen für die Unterrichtspraxis 

Ausgehend von den vorliegenden Erkenntnissen dieser Forschungsarbeit können Konsequen-

zen für die Praxis des Sportunterrichts gezogen werden. Aus Sicht des Autors kann die Unter-

richtspraxis sowohl von der Entwicklung des Modells sportbezogener Gesundheitskompetenz 

als auch von der Entwicklung des Testinstruments profitieren. Die größten Potentiale liegen 

möglicherweise im Nutzen des Kompetenzmodells für Überlegungen zur Unterrichtsplanung.  

Die Entwicklung von Kompetenzmodellen wurde von Klieme und Leutner (2006) immer in 

enger Verbindung mit der Entwicklung standardbasierter Bildungsstandards gesehen. Dabei 

liegt die Idee zugrunde, dass jedem Lerncurriculum (und den darin enthaltenen Standards) im 

besten Fall ein elaboriertes, empirisch fundiertes Kompetenzmodell als Basis dienen soll. In 
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diesem Sinne versteht sich auch das vorliegende Modell der sportbezogenen Gesundheitskom-

petenz als potentielle Grundlage für die Weiterentwicklung von Kerncurricula im Fach Sport 

(vgl. Kap. 5.4). Der Autor sieht einen Nutzen für die Lehrplanentwicklung in allen drei Dimen-

sionen des Modells. Die Kompetenzbereiche (z.B. „Ordnen & Beurteilen“) bieten eine gute 

Möglichkeit, um in Lehrplänen grundlegend in Ergänzung zu körperlich-motorischen Aspekten 

auch kognitive Akzente in der Kompetenzentwicklung zu setzen. Die Anforderungsniveaus 

(z.B. „Fakten“) können in Lehrplänen dazu dienen, den Lernzuwachs im Sinne einer zuneh-

menden Komplexität von Informationen über die Jahrgangsstufen nachzuzeichnen. Demnach 

ist davon auszugehen, dass Schüler der 5. Jahrgangsstufe vorrangig „einfaches Faktenwissen“ 

aufbauen während Schüler der 11. Jahrgangsstufe bereits sehr komplexe Zusammenhänge er-

fassen können. Die gesundheitsbezogenen Themenfelder bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 

Unterrichtsinhalte entsprechend ihrer beispielsweise subjektivierenden oder objektivierenden 

Ausrichtung systematisch zu kategorisieren und gegebenenfalls auch jahrgangsspezifisch 

Schwerpunkte zu setzen. Auf Basis dieser drei Dimensionen des Modells sportbezogener Ge-

sundheitskompetenz lassen sich – im Sinne von Bildungsstandards – jahrgangsbezogene Kom-

petenzerwartungen für den Bereich Gesundheit formulieren.  

Darüber hinaus bietet das Modell, auch unabhängig von einer curricularen Einbindung, weitere 

didaktisch-methodische Nutzungspotentiale für den Sportunterricht. Das Modell liefert eine 

systematische Planungsgrundlage für den Unterricht, indem auf deren Basis Kompetenzerwar-

tungen praktisch im „Baukastensystem“ im Sinne von Unterrichtszielen formuliert werden kön-

nen. Auf Grundlage der drei Dimensionen lassen sich somit je nach Ausrichtung der Unter-

richtsstunde adäquate Kompetenzerwartungen erstellen. Von besonderer Bedeutung sind dabei 

die Unterscheidungen zwischen den Kompetenzbereichen. Sie helfen zum Beispiel dabei, in-

nerhalb einer Unterrichtsstunde oder über mehrere Unterrichtsstunden hinweg, eine methodi-

sche Schrittigkeit aufzubauen. Dabei kann ein spezielles Thema wie zum Beispiel Entspan-

nungsmethoden zunächst über mehrere Stunden erkundet und erschlossen werden, um dann 

weiterführend die erprobten Entspannungsmethoden ordnen & beurteilen zu können. In einem 

abschließenden Unterrichtsblock könnten die Schüler die Aufgabe haben, sich für eine Ent-

spannungsmethode zu entscheiden, um sie im weiteren Schritt selbstständig planen zu müssen. 

Dabei ist es aus Sicht des Autors erforderlich, schon frühzeitig viele Möglichkeiten des „Ent-

scheidens & Planens“ auch in den unteren Jahrgangsstufen anzubieten, um die Relevanz dieses 

Kompetenzbereiches für die eigentliche Handlungsrealisation zu verdeutlichen. In jeder Jahr-

gangsstufe sollten demnach alle drei Kompetenzbereiche im Unterricht angesteuert werden und 

lediglich an unterschiedlichen Inhalten und auf verschiedenen Niveaustufen entwickelt werden.  

Das vorliegende Kompetenzmodell kann insgesamt eine bedeutsame Rolle einnehmen, wenn 

es darum geht, im Sinne einer „neuen“ Aufgabenkultur im Sportunterricht Lernaufgaben zu 

entwickeln, die aktiv den Kompetenzerwerb von Schülern im Lernbereich Gesundheit fördern 

sollen (Pfitzner, 2014). Obgleich es dafür zu allererst auch bestimmter methodischer Vorge-

hensweisen bedarf, bieten die Kompetenzerwartungen, die sich aus dem Modell ableiten, eine 
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inhaltliche Struktur für den Output von Lernsituationen. Das Modell sportbezogener Gesund-

heitskompetenz stellt somit ein Raster dar, welches mit Blick auf das Lernfeld Gesundheit die 

Umsetzung eines kompetenzorientierten, erziehenden Sportunterrichts unterstützen kann.  

Für die Unterrichtspraxis lassen sich die Potentiale des vorliegenden Modells insbesondere 

dann verwirklichen, wenn es gelingt, mit Hilfe von Handreichungen beispielhafte Empfehlun-

gen zum methodischen Vorgehen bei der Entwicklung von sportbezogener Gesundheitskom-

petenz darzustellen. Bislang liegen vor allem Beiträge und Praxisempfehlungen zu ausgewähl-

ten Themen (z.B. Entspannung oder Kräftigung) (vgl. Kap. 3) vor, nicht jedoch eine zusam-

menhängende Handreichung über ein methodisches Grundkonzept. Ein solches Rahmenkon-

zept hätte unter anderem den Vorteil, dass man als Sportlehrkraft eine Grundlage hat, auf deren 

Basis systematisch die Entwicklung sportbezogener Gesundheitskompetenz angesteuert wird 

und bereits vorhandene Ideen zum Beispiel zum Thema Entspannung integriert werden können. 

Erste Ansätze für eine Methodensammlung zum Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe 

wurden von Sygusch, Wick, Töpfer und Gabriel (2011) bereits vorgelegt und befinden sich in 

der Weiterentwicklung. Zudem bedarf es der Einbettung solcher und ähnlicher Methoden in ein 

Rahmenkonzept. 

  

Zusammenfassend sollten künftig unterrichtsbezogene Arbeiten … 

- an einer systematischen Implementation sportbezogener Gesundheitskompetenz in 

Lehrplänen ansetzen. 

- die potentiellen Einsatzmöglichkeiten des Modells im Rahmen von Unterrichtspla-

nung und der Erstellung von Lernaufgaben erarbeiten. 

- an der Entwicklung eines methodischen Rahmenkonzepts zur Entwicklung sportbe-

zogener Gesundheitskompetenz ausgerichtet sein.  
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8 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungsarbeit ist die Diskussion um Kompetenzorientie-

rung im Sportunterricht (vgl. Kap. 1). Die eingangs skizzierte Problemlage um Kompetenzmo-

delle, Standards und Kompetenztests gestaltet sich vielschichtig und umfasst für die Disziplin 

der Sportpädagogik mittlerweile unterschiedliche Forschungsaufgaben. Der bildungspolitische 

Druck im Fächerkanon, welcher beispielsweise durch die großen Schulleistungstudien in den 

Kernfächern aufgebaut wird, scheint enorm zu sein und ist doch gleichzeitig Anlass zur kriti-

schen Selbstreflexion im Fach Sport. Vor diesem Hintergrund scheint es folgerichtig zu sein, 

die angestoßenen Ideen zu Modellentwürfen konsequent weiterzudenken und die Frage nach 

dem Output von Lernprozessen nicht aus dem Blick zu verlieren (u.a. Balz, 2012; Gogoll, 2013; 

2014; Pfitzner, 2014).  

Ein zentraler Ausgangspunkt dieser Arbeit ist somit die Zielstellung, im Sportunterricht erlernte 

Kompetenzen theoretisch zu fundieren, inhaltlich auszudifferenzieren und empirisch zu erfas-

sen. Als inhaltliche Schwerpunktsetzung im Rahmen einer mehrperspektivischen Ausrichtung 

des Erziehenden Sportunterrichts wurde das Themenfeld Gesundheit ausgewählt. Auf dieser 

Basis wurden zwei forschungsleitende Fragestellungen konkretisiert. Dabei wurde zum einen 

gefragt, wie (1) gesundheitsbezogene Kompetenzen in Bewegung, Spiel und Sport mit Hilfe ei-

nes Kompetenzmodells theoretisch fundiert und zum anderen (2) mit Hilfe eines Testinstruments 

empirisch erfasst werden können. Diese Fragestellungen führten gleichzeitig zur der Unterglie-

derung der Arbeit in die zwei Hauptphasen Modellentwicklung (vgl. Kap. 5) und Testentwick-

lung (vgl. Kap. 6). 

Um beide Fragestellungen bearbeiten zu können wurde ein theoretischer Bezugsrahmen, beste-

hend aus drei Zugängen, gewählt. Hierbei wurde im ersten Schritt die aktuelle sportpädagogi-

sche Kompetenzdiskussion dargestellt (vgl. Kap. 2). Schwerpunktmäßig ging es um die kriti-

sche Auseinandersetzung mit vorliegenden Kompetenzmodellen für den Sportunterricht. Diese 

wurden hinsichtlich ihres Bildungsauftrag (respektive Erziehender Sportunterricht) und dem 

Kompetenzverständnis der empirischen Bildungsforschung beurteilt. Als zweiter Zugang 

wurde die sportpädagogische Gesundheitsdiskussion gewählt (vgl. Kap. 3). Aufgabe war es, 

einflussreiche Leitideen und Konzepte von Gesundheitserziehung, Gesundheitsbildung und Ge-

sundheitsförderung im Sportunterricht herauszuarbeiten. Um auch aktuelle Entwicklungen aus 

Sicht der gesundheitswissenschaftlichen Kompetenzdiskussion aufzugreifen, wurden im dritten 

Zugang Begrifflichkeiten und Modelle zur Gesundheitskompetenz diskutiert (vgl. Kap. 4). 

Ausgehend von ausgewiesenen Kriterien wurden aus den theoretischen Zugängen drei zentrale 

Konzeptionen und Modelle herausgefiltert, welche als Basis für die weitere Modellentwicklung 

genutzt wurden (vgl. Kap. 5.3). Aus der Vielfalt von Kompetenzmodellen für den Sportunter-

richt erwies sich innerhalb der sportpädagogischen Kompetenzdiskussion das Modell der sport- 

und bewegungskulturellen Kompetenz (u.a. Gogoll, 2013; 2014) als guter Ausgangspunkt für 

ein eigenes Modell. Aus der sportpädagogischen Gesundheitsdiskussion wurde die Idee einer 

gesundheitsbezogenen Handlungsfähigkeit im Sport gewählt (u.a. Brodtmann, 1998; Kurz, 

2004). Abschließend konnten wesentliche Kernelemente der gesundheitswissenschaftlichen 
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Kompetenzdiskussion aufgegriffen werden, indem der integrative Modellentwurf zur allgemei-

nen Gesundheitskompetenz von Sørensen et al. (2012) ausgewählt wurde. 

Auf Basis der drei oben genannten Zugänge konnte zunächst eine Arbeitsdefinition und wei-

terführend der theoretische Modellentwurf zur sportbezogenen Gesundheitskompetenz entwi-

ckelt werden (vgl. Kap. 5.4). Das Modell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz besteht 

aus drei Dimensionen Kompetenzbereiche, gesundheitsbezogene Themenfelder und Anforde-

rungsniveaus. Auf der Prozessebene werden die Kompetenzbereiche Erkunden & Erschließen, 

Ordnen & Beurteilen sowie Entscheiden & Planen unterschieden. Sie stehen für Prozesse der 

Informationsaufnahme, -verarbeitung und -nutzung (Gogoll, 2014; Sørensen et al., 2012). Die 

Inhaltsebene wird in vier Themenfelder unterteilt: objektivierend (z.B. körperliche Leistungs-

fähigkeit), subjektivierend (z.B. Wohlbefinden), integrierend (z.B. komplexe Wirkungszusam-

menhänge in Gesundheitsmodellen) und erweiternd (z.B. Ernährung). Die Anforderungsni-

veaus orientieren sich an dem Model of Hierarchical Complexity (u.a. Gogoll, 2014). Es werden 

fünf theoretisch unterscheidbare Anforderungsniveaus benannt: Alltagswissen, Fakten, Pro-

zesse, Lineare Kausalität und Multivariate Interdependenz. Sie stehen für einen kumulativen 

Kompetenzaufbau und zunehmend komplexe Wissensvernetzung. 

Im Weiteren ging es in der vorliegenden Forschungsarbeit schwerpunktmäßig um die Entwick-

lung eines Testinstruments (vgl. Kap. 6). Mit Hilfe des gegebenen Modells konnten Items für 

einen Leistungstest im Paper-Pencil-Verfahren entwickelt werden. Für die Datenanalyse wur-

den Verfahren der klassischen Testtheorie und der Item-Response-Theorie eingesetzt. Der Pro-

zess der Testentwicklung untergliederte sich in Voruntersuchungen und Hauptuntersuchungen. 

Ziel der Voruntersuchungen war es, mit Hilfe von drei Pretests und drei Expertenbefragungen 

einen umfangreichen Itempool zu erstellen, der das theoretische Modell möglichst gut wider-

spiegelt (vgl. Kap. 6.4). Im Weiteren wurden in den Hauptuntersuchungen 670 Schüler der 7. 

bis 10. Jahrgangsstufen aus Bayern und Thüringen befragt (vgl. Kap. 6.5). Ausgehend von zwei 

Testheften konnte schließlich ein raschskaliertes Testinstrument mit 25 Items validiert werden. 

Es zeigte sich, dass das Testinstrument in der Lage ist, hinsichtlich des Niveaus sportbezogener 

Gesundheitskompetenz zwischen Schülern der 7./8. sowie 9./10. Doppeljahrgangsstufe zu un-

terscheiden. Hierbei wurden post-hoc fünf Kompetenzniveaus festgelegt, um die Schüler ein-

ordnen zu können.      

Abschließend wurden sowohl die Ergebnisse als auch die Methoden von Modell- und Testent-

wicklung diskutiert (vgl. Kap. 7). Insgesamt zeigte sich dabei, dass mit dem theoretischen Mo-

dell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz ein Ordnungsraster geschaffen wurde, welches 

beispielsweise bei der Weiterentwicklung von Lehrplänen, aber auch bei der konkreten Unter-

richtsplanung von Nutzen sein kann. Das entwickelte Testinstrument erwies sich insgesamt als 

gute Basis, um sportbezogene Gesundheitskompetenz global erfassen zu können. Für differen-

zierte Aussagen, wird es nötig sein, das Testinstrument hinsichtlich der Konstruktvalidität wei-

terzuentwickeln.    
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Zusammenfassend zeigt sich, dass beide forschungsleitenden Hauptfragestellungen zu einem 

positiven Ergebnis führen. Nach Abschluss der Arbeit liegt ein theoretisch fundiertes Kompe-

tenzmodell der sportbezogenen Gesundheitskompetenz sowie ein Testverfahren zur empiri-

schen Erfassung dieser Kompetenz.    
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